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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
Alle Ausgaben sind auch im Internet zu ﬁnden:
hp://www.east-amigos.ch/guenord/guenord.html

Gü Nord gibt es jetzt auch Online.
Für alle die mal eine Ausgabe verpasst haben, oder eine ältere nochmals lesen wollen.
Zu ﬁnden sind wir unter:
hp://www.east-amigos.ch/guenord/guenord.html

Pauls
Plauderecke
Faninformation des HCT

Rückblick
Nach den empﬁndlichen Niederlagen gegen Basel und GC erwartete
wohl niemand Punkte in Olten und Sierre. Doch die Leuen sind erwacht: In Olten gaben die Thurgauer trotz einem 2:3-Rückschlag in
letzten Dri9el nie auf und erkämp;en sich 6 Sekunden vor Ende den
hochverdienten Ausgleich. Am Samstag in Sierre kam es sogar noch
besser: Vor vielen lautstarken Fans, die den langen Weg aus der Ostschweiz auf sich genommen haben, agierten die Thurgauer oﬀensiv
sowie defensiv souverän wie schon lange nicht mehr. Man erarbeitete sich viele Chancen, räumte vor dem eigenen Tor konsequent auf
und spielte äusserst diszipliniert. So demü)gten die Thurgauer die
Walliser vor deren eigenem Publikum gleich mit 5:0. Der HC Thurgau
ist zurück!

Vorschau
Mit 4 Punkten aus den letzten beiden Spielen geht es heute nun gegen den HC Ajoie. Bei den Jurassiern ist Topscorer James Desmarais
verletzt, allerdings hat der HCA mit Grant Stevenson einen Ersatzausländer geholt. Die letzte Begegnung zwischen dem HCT und dem
HCA verloren die „Leue“ nach einer 2:0-Führung und einer zweifelha;en Schiedsrichterleistung noch mit 2:3. Hoﬀen wir, dass der HCT
die zwei letzten starken Spiele auch gegen den HCA bestä)gen kann.

Am Montagabend um 19:00 Uhr rief Sportchef Roger Maier zu
einer Faninforma)on mit Aussprache auf, wo auch sämtliche
Spieler anwesend waren. Rund 30 Fans folgten diesem Aufruf
und besammelten sich beim Businessclub-Eingang in der Gü..
Die Idee für diesen Anlass „ha9e ich, als ich nach drei, vier Minuten die ersten Pﬁﬀe hörte“, sagte Maier. Nach der kurzen
Einführung und Erläuterung, dass wir zusammen aus dieser Situa)on kommen müssen, erklärte Maier, dass nach vielen Gesprächen und Diskussionen der Entscheid gefällt wurde, zum
Team, Trainer und Staﬀ zu stehen. Dazu wurde kommuniziert,
dass der HCT mit einem Schweizer Stürmer, der für sein Studium die NLA in Richtung Nordamerika verliess, in Kontakt stehe.
Er überlege sich auch, für einige Spiele einen 3. Ausländer als
„Mo)va)onsspritze“ zu verpﬂichten, dies sei aber noch nicht
ﬁx. Nach den Erläuterungen dur;en dann die Fans erklären, mit
was sie nicht zufrieden seien und sogleich Fragen zur jetzigen
Situa)on stellen. Im Anschluss wurden die Anwesenden zu
Wurst und Getränken eingeladen und es wurden einige doch
intensive Gespräche mit Spielern und Staﬀ geführt. So wie es
aussieht hat es genützt, den Spielern einen Teil der Last von den
Schultern zu nehmen und so ein Zeichen zum gemeinsamen
Kampf für die Playoﬀs zu setzen!

Euer Paul

