Danke an unseren Sponsor

Gütti Nord
Infoblatt von Fans für Fans

Ausgabe 3 vom 24. September 2011

FOTO DES TAGES
Unsere Fanclubs:
East-Amigos: www.east-amigos.ch
HC Thurgau Fan-Club: www.hcthurgau-fanclub.ch
Fanclub Bodensee: www.hc-thurgau.ch
Unser Forum:
www.hockey-forum.ch
Unser Verein:
www.hctg.ch
Fotos:
www.SPORTS-MEDIA.ch
Fleissige Schreiber und Ini)anten:
Raﬀael Eberle
Rita Eberle
David Meili
Chris)an Herzog
Kri)k und Anregungen an: gue.nord@gmx.ch

Am WEGA Spiel alle zusammen in die Gü!
Wir treﬀen uns um 18:30 Uhr beim HC Thurgau-Stand und
werden um 18:45 Uhr gemeinsam in die Gü marschieren.
Los kommt alle!!

Rückblick
Am vergangenen Dienstag war der EHC Olten zu Gast. Gegen die
favorisierten Solothurner geriet der HCT von Beginn weg stark unter
Druck, konnte das Resultat jedoch bis zur Spielmi5e ausgeglichen
halten. Danach nutzte Olten seine Chancen besser und ging bis zur
zweiten Pause mit 4:1 in Führung. Auch wenn der HCT bis dahin
nicht aufgab, nutzte Olten seine Überlegenheit mit dem 5. Treﬀer,
womit dann die Thurgauer Gegenwehr endgül)g gebrochen war.
Die Leuen gaben das Spiel auf und Olten wurde rich)ggehend zum
Toreschiessen eingeladen, was zur Folge ha5e, dass noch 3 weitere
Tore zum bi5eren Schlussresultat von 1:8 ﬁelen. Ein Oltner Lehrstück für den HCT, der aus diesem Spiel lernen muss, damit man
wieder auf die Siegesstrasse zurückkehren kann.

Vorschau
Nach vier Spielen gegen drei Top 5 Teams der NLB steht der HCT mit
3 Punkten auf dem 8. Rang der Tabelle. Nun folgen die wich)gen
Spiele gegen Sierre und Ajoie. Letzte Saison gewann man zwar zwei
Spiele gegen Sierre, aber dieses Jahr stehen die Zeichen eher für
den HCT, konnte man doch vom HCS Ronny Keller verpﬂichten und
somit ein grosses Loch in ihre Verteidigung reissen, welches die
Walliser noch immer nicht komple5 schliessen konnten. Dafür hat
sich bei den Mi5elwallisern oﬀensiv einiges getan: Mit Di Pietro,
Wirz und Paterlini haben sie sich drei äusserst erfahrene Spieler an
Land gezogen. Dennoch ist ein HCT-Sieg mit einer guter Defensive,
wenig Strafen, viel Herz und noch mehr Kampf möglich.
Am Dienstag geht es nach Porrentury zum HC Ajoie, für viele Fans
DER Transferverlierer der ganzen Liga. Sie verloren mit Rauch und
Rhunke zwei Spieler, welche kaum ersetzt wurden. Darum erstaunt
auch der 10. Rang des HCA nicht (4 Spiele , 0 Punkte). Ajoie ist anfällig, also nutzen wir das für uns. Wille, Kampfgeist und mit dem Herzen eines Löwen zum Sieg!
Auf weitere Punkte für unseren HCT.

Pauls
Plauderecke
Was macht eigentlich ein Fandelegierter?
Was müssen sie an einem Spiel machen? Was sind ihre Pﬂichten?
Um dies zu erfahren, habe ich mich mit unserem Fandelegierten
André Twerenbold unterhalten. Ein Fandelegierter ist eine Person, die nicht unbedingt auﬀällt, trotzdem aber vieles mitbekommt. Wenn zum Beispiel bei einem Spiel die Emo)onen
überkochen und einige Personen ausserordentlich „auﬀallen“,
geht der Fandelegierte auf diese zu und versucht, die Personen
zu beruhigen, bevor der Sicherheitsdienst einschreiten muss,
oder es versucht, danach zu vermi5eln.
Auch werden bereits nega)v aufgefallene Personen besser beobachtet und falls es notwendig wird, eingegriﬀen. Daneben wird
auch die Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst gross geschrieben. Wenn diese AuskunN brauchen oder ein Fan etwas
zu melden hat, kann er zum Fandelegierten, der auch eine Art
Kontaktperson zwischen Verein, Sicherheitsdienst und Fans ist.
Auch wenn Fans eine Choreo machen und dafür Infos benö)gen, oder wie am ersten Spiel für deren Vorbereitung früher in
die Halle müssen, können die Fandelegierten weiterhelfen. Nebst all den Sachen rund um die eigenen Fans werden
auch Absprachen mit den Fandelegierten der anderen Vereine
gehalten.
Wen Ihr Fragen zu oder an einen unseren Fandelegierten habt,
geht ruhig auf sie zu und sprecht sie an. Sie werden bes)mmt
nicht beissen.

Euer Paul

