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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

Rückblick
Was für eine Hockeywoche! Nachdem man in Olten ein 0:4-Rückstand
au7olte, danach im Penaltyschiessen zwar verlor und zu Hause Ajoie unterlag, zeigten die Leuen im Wallis, dass sie das Hockeyspielen nicht verlernt
haben. Im Spiel gegen Sierre zeichnete sich Stoney's System ab. Von Anfang
an wurde mit Druck auf das Tor gespielt. Dies jedoch auch auf der Seite der
Walliser, welchen 5 Minuten vor Schluss des ersten Dri>els das 1:0 gelang.
23 Sekunden des Mi>eldri>el waren gespielt als Dommen den Ausgleich
schaBe. Vier Minuten später gelang Jinman die erneute Führung für den
HCS und kurz danach kam der nächste Schock für die Thurgauer, als unsere
#88, Thomas Nüssli, wegen eines Check gegen den Kopf einige Minuten auf
dem Eis liegen blieb. Glücklicherweise blieb er unverletzt und konnte am
Dienstag bereits wieder mitspielen. In der 30. und 36. doppelte Andreas
Küng nach und schoss die Leuen sogar in Führung. Im Schlussdri>el konnten wir die Führung nicht mehr verteidigen und 5 Minuten vor Schluss glich
Jinman für den Gastgeber aus. Wir re>eten uns noch ins Penaltyschiessen,
verloren dann aber trotzdem.
Gegen Visp starteten die Thurgauer von Anfang an mit viel Tempo ins Spiel
und bereits nach 8 Minuten wurden die acht mitgereisten Fans auch belohnt: Fabian Brem schoss den HCT in Führung. Leider hielt diese nicht lange an: Der Gastgeber kam besser ins Spiel und legte durch zwei Tore in der
12. und 15. Minute vor. Doch Brian Maloney sorgte nur 1 Minute später für
den Ausgleich. Was für ein erstes Dri>el! Das Mi>eldri>el begann wieder zu
Gunsten der Ostschweizer. Fadri Lemm bezwang den Visper Keeper zum
2:3. Fünf Minuten vor Ende des Dri>els traf Mar)n Wichser in doppelter
Überzahl sogar zum 2:4. Die Sensa)on schien greiJar. Im Schlussdri>el
ging es schliesslich heiss zu und her. Thurgau versuchte weiterhin dagegenzuhalten, dennoch verkürzte Visp 5 Minuten vor Schluss zum 3:4. Kurz vor
Schluss kassierten die Thurgauer eine Strafe wegen zu vielen Spielern auf
dem Eis und die Visper erhöhten den Druck zusätzlich mit einem sechsten
Feldspieler anstelle des Torhüters. Doch Zurkirchen re>ete uns mit seinen
Paraden zum Sieg.

Vorschau
Die Walliser Woche ist vorbei. Beim heu)gen ALS-Spiel begrüsst der HCT
wie vor zwei Jahren den HC La Chaux-de-Fonds. Damals schickten die Leuen die Neuenburger gleich mit 7:3 wieder nach Hause. Der letztjährige
Qualiﬁka)onssieger und aktuelle Tabellenvierte hat 22 Punkte mehr auf
dem Konto als die Thurgauer, verlor aber am Dienstag auswärts bei GCK
mit 4:0. Bei unseren Leuen sieht man hingegen einen deutlichen Aufwärtstrend, der heute bestä)gt werden muss. Totgesagte leben schliesslich länger! =) Darum auch heute in voller Lautstärke: Hopp Thurgau!!

Pauls
Plauderecke
Ich durfte ein Interview mit Paul Kaiser durchführen.
Paul ist Marketingmitarbeiter beim HCT. Teil 1
Paul, wie ich hörte, verdanke ich dir meinen Namen? S*mmt dies?
Indirekt schon, eigentlich wollte man den Namen eines Sponsor nehmen
aber der lehnte es ab und ich stand zufälligerweise neben an und da viel
mein Name.
Welche Aufgaben hast du beim HC Thurgau?
Meine Hauptaufgabe ist es, Geldmi>el zu beschaﬀen um das Budget zu
erreichen und die Betreuung der Sponsoren während der Spiele. Es ist
auch wich)g, den Kontakt mit Sponsoren das ganze Jahr zu Pﬂegen. Es ist
mir wich)g, ein grosses Vertrauen über die Jahre mit unseren Partnern
aufzubauen! Es haben sich daraus auch einige persönliche FreundschaSen
ergeben! Für mich sind aber alle „Geldgeber“ gleichwich)g, ob einer Fr.
100.- oder Fr. 20`000.- sponsert! Zusätzlich organisiere ich verschiedene
Events für den HCT, um das Goodwill in der Bevölkerung für den HCT zu
erhöhen! Klar, ist es nicht einfach nebst meinem 100 % Pensum bei der
Swisscom nochmals 100% J für den HCT zu inves)eren, mache ich aber
sehr gerne, den meine Mo)va)on ist es, den HC Thurgau wieder dort hin
zu bringen wo er einmal war !
Was wünscht du dir vom Umfeld des HCT?
In der momentanen Situa)on möchte ich den Spiess umkehren und die
Frage stellen: Was muss der HCT für sein Umfeld machen ? Hier meine
Antwort: Es braucht endlich mal Erfolg und ich habe immer gesagt, dass es
im Thurgau möglich ist, ein erfolgreicher HCT in der NLB zu haben. Aber
jetzt braucht es einfach Erfolg und bin überzeugt, wenn wenigstens die
Heimspielen gewonnen werden, kommt wieder eine riesige Menschenmasse und dementsprechend wird eine gewal)ge S)mmung in der Gü.
herrschen!

Fortsetzung folgt...

