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Spenglercup 06 
Am Stefanstag war es wieder soweit, Davos eröffnete zusammen 
mit den Eisbären Berlin den Spenglercup 2006, dies war der 
Startschuss von einer Woche aus offensivem Eishockeyspektakel. 
Nach Anfangsschwierigkeiten steigerte sich auch die Russische 
Mannschaft Khimik auf das hohe Niveau und die Finalisten hätten 
bis 20 Stunden vor dem Finalanpfiff noch Davos, Team Kanada, 
Khimik, Mora IK oder Berlin heissen können.  Schliesslich konnten 
sich Kanada und Davos für das Finalspiel (mitten in der Nacht ☺) 
qualifizieren und ein knapper Match folgte mit dem 
bekanntlicherweise glücklicheren Ende für den HCD. Die Woche 
war gefüllt mit Eishockey und Festen und das in einer einmaligen 
Atmosphäre. Dies hat auch die Gäste aus den vier Ländern 
sichtlich begeistert. Für alle die ihren Anteil dazu beigetragen 
haben, hier noch einmal ein grosses Dankeschön, ohne euch wäre 
der Spenglercup kein Spenglercup! Auf das nächste mal! 
 
Und nicht vergessen: das ia-ia-io-o ist nun wieder 12 Monate lang 
aus der Ostkurve verbannt.  
 

 

 

 

 
 

 

Wort an die Fans 
Von Nordtribüne-Pepi 
 
As passt! 
 
So lautete im Herbst die Hochzeitsanzeige meines Bruders. Wäre 
mein Bruder und meine jetzige Schwägerin nicht neben dem "As 
passt" gestanden, hätte ich eine Voranzeige des HCD's für den 3. 
Januar 2007 vermutet. 
 
Doch der Reihe nach.  
 
Die grossen Wellen um "Guggi" haben sich gelegt. Meines Erachtens 
hat der VR richtig entschieden. Nun gilt es, beidseitige Versprechen zu 
halten. 
Der Spengler Cup 2006 war ein grosser Erfolg! Tolles Eishockey, Davos 
in Partylaune, einfach herrlich! Wer will da schon vom Neid aus der 
Bundeshauptstatt hören? Das sind doch die ersten, die "möggen", 
wenn sie nicht mehr gegen den HCD spielen dürfen. 
Das Team bleibt zusammen! Neun Vertragsverlängerungen (anm. 
Riesen, Daigle und Burki 4 Jahre, Marha und Wieser 3 Jahre, Blatter, 
Leblanc und Müller 2 Jahre und Ambühl 1 Jahr) wurden am Spengler 
Cup gemeldet. Das sieht nach Konstanz aus. Und vor allem zeigt das 
Team auf dem Feld, dass "as passt"! So auch am Spiel 1 im 2007. 
Müde zerlegt man die Zuger. Aber eben, lieber müde die Zuger 
zerlegen als frisch gegen Lugano verlieren. Die Nummer 1 der Schweiz 
sind wir! 
Im Team passt es, weil jeder, auch so verschiedene Charakter, sich 
dem Ziel der Mannschaft unterordnet (das ist nicht nur beim Herrn 
Nationaltrainer so).  
Diese Einstellung wünsche ich mir auch von der Kurve, ja von allen 
HCD-Fans. Ich wünsche mir die "Fan-Mannschaft"! Ob links, rechts, 
69er, Ländlerfründa, Rocker, Hip-Hopper und so weiter. Vor der 
Halle wird diskutiert was das Zeug hält. Doch über der Schwelle sind 
wir ein Team! Geben wir gemeinsam Gas für unseren HCD!  
Auf dass "as" weiterhin "passt"!  
 
Grüass 
Pepi 
 



Carfahrt und Dreikönigsspiel in Fribourg 6.1.07 
Bericht einer Carreisenden 
 
Dreikönigstag und eine Carfahrt nach Fribourg stand an. Ganz 
unter dem Motto „Königlich“ war dann auch die Carfahrt und die 
anschliessende Choreo gestaltet. Gemütlich und feucht-fröhlich 
ging es in den verschiedenen Cars los. Die „Corleones“- und 
„Fanatic“- Cars trafen sich unterwegs um den „HCD-König“ zu 
krönen und die zweitletzen Vorbereitungen für die Choreo zu 
erledigen. In Fribourg wurde die Stimmung schon vor dem Stadion 
von den bekrönten Fans angewärmt (wohl damit die Kälte nicht 
so durchdringen konnte) und verbesserte sich im Stadion noch 
mehr. Daran änderte auch die (anfangs verdiente) Führung 
Fribourgs nichts. Capo und Pauker liefen zur Hochform auf, als sich 
der HCD mehr und mehr dem Sieg näherte, und auch die Fans 
machten zur Freude aller super mit!  
 
Nach dem Schlusspfiff beim Stand von 2:4 war einmal mehr klar: 
„Die Nummer 1 der Schweiz sind wir“, und wir machten uns auf 
den Heimweg, ob es das letzte Spiel des HCD’s in Fribourg war? 
Nicht von dieser Frage hängt jedoch die Schlussbilanz ab: Die 
organisierten Carfahrten waren weitere Kult-Fahrten, ein voller 
Erfolg! Ein riesiges Dankeschön allen, die irgendetwas organisiert 
haben! Auf dass weitere Choreos, Carfahrten und gute 
Stimmungen folgen mögen! 
 

Aufruf Stimmung in der Kurve 
 

Wer kennt es nicht, das prickelnde Gefühl, wenn man in der Kurve 
steht, die Davoser ein Tor schiessen und die ganze Kurve singt… 
Oder bei einigen Heimspielen, wenn zu Beginn die Spielernamen 
aufgerufen werden…  Oder am Schluss des Spiels, wenn die ganze 
Halle steht und „Steht auf, wenn ihr Davoser seid“ singt… 
 
Wie wäre es, wenn diese geniale Stimmung auch während dem 
ganzen Spiel herrschen würde? Unsere Pauker und der Capo 
geben dazu ihr bestes (bis sie heiser sind oder Blasen an den 
Händen haben) aber ohne DICH wird die Stimmung nur halb so 
gut! Sing mit! Klatsch mit! Bring mit uns zusammen den Eispalast 
zum kochen! Hilf mit, den gegnerischen Fans zu beweisen: „Hier 
regiert der HCD“! 

 

Aktivitäten rund und den HCD 
An jedem Samstag-Heimspiel findet eine Carfahrt vom HCD-
Fanprojekt statt. (Infos und Anmeldung unter www.hcd.ch) 
 
21. April 2007  
4. Steibock Unihockeygrümpi in Embrach 
(Infos und Anmeldung unter www.steibock.ch) 

 
Kleiner Protest Erfolg 
Nach über einer Saison kehrt unser geliebtes 4.8-Bier in den Eispalast 
zurück! Die Proteste der Fans seit der Einführung des 2.4-Bier wurden 
immer lauter, die Hoffnung war jedoch nur noch sehr klein. Umso 
grösser war die Überraschung, als die ersten Fans zum Start des 
Spenglercups am 26. Dezember im Stadion kein 2.4-Bier vorfanden.  
 
2.4-Bier gehört der Vergangenheit an, auch in Davos wird wieder 
ORIGINAL getrunken! Ein grosses Dankeschön an die zuständigen 
Personen und die Bierverkäufer der Ostkurve! 
Aus dem Positiv von www.hcdfreunde.ch 

 
Hast du einen Beitrag für das Ostkurven Echo?  
Möchtest du einen Beitrag für das Echo schreiben? Dies kann ein 
Bericht, ein Leserbrief, ein Motivationsaufruf, oder einfach eine 
Meinungsäusserung sein, so melde dich doch bei uns… Auch wenn du 
findest, dass irgendetwas Bestimmtes gesagt werden muss, so lass uns 
dies doch bitte wissen, damit wir die Vorschläge einbauen können. 
Wir sind froh um jede Idee.  
 
Vorschau 
Das nächste Ostkurven Echo (Nr. 5) erscheint beim 1. Samstag Playoff 
Heimspiel.  
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