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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
Im Heimspiel gegen den HC Sierre ha2e der HCT nicht nur die Möglichkeit, den dri2en Sieg in Serie einzufangen, sondern auch die rote Laterne an die Walliser anzugeben. Ein Spiel des Letzten gegen den Zweitletzten verspricht nicht immer hohe Eishockeykunst und so war auch
dieses Spiel vom Kampf und von der Spannung geprägt. Der HCT wollte
sofort das Spiel in die Hand nehmen, aber auch Sierre war mit seinen
schnellen Angriﬀen stets gefährlich. Doch die Angriﬀe waren beidseits
noch zu harmlos. Im Mi2eldri2el erhöhte der HCT den Druck und konnte mit 2:0 vorlegen. Ein umstri2enes Tor ermöglichte den Wallisern
den Anschluss, der aber nicht unverdient war. Es entwickelte sich eine
abwechslungsreiche und emo)onal geführte Par)e, in der die Schiedsrichter sich nicht von ihrer besten Seite zeigten. Doch der HCT liess sich
durch nichts beirren und schoss im Schlussdri2el das ﬁnale Tor zum
verdienten 3:1-Sieg.
Im schneebedeckten La Chaux-de-Fonds dur?en am vergangenen
Dienstag unsere „Leuen“ gegen den HCC antreten. Der HCT, welcher
auf sieben Akteure verzichten musste, geriet schon in den ersten 12
Minuten 2:0 in Rückstand. Unsere beiden Ausländer, Helfer in Unterzahl und Maloney nach einem Bully direkt aus der Drehung, erzielten
jedoch bis Dri2elsende noch den Ausgleich. Für den HCC kam die Pause
wie gerufen, da der HCT mäch)g Druck ausübte. Im Mi2eldri2el gab es
Chancen auf beiden Seiten, Ciaccio jedoch schaCe sein Gehäuse zu
verriegeln. Auch Zurkirchen entschär?e einige heikle Szenen, bei welchen die Defensive überfordert war. Die Neuenburger erzielten im
Mi2eldri2el noch zwei weitere Tore. Im letzten Dri2el fehlte dem jungen Kader des HCT einfach die Kra? gegen die läuferisch starken und
präzise spielenden Wespen. Darum kassierte der HCT im letzten Dri2el
gleich vier Tore. Auch der im letzten Dri2el eingewechselte Ardizzone
konnte die hohe Niederlage nicht verhindern.

Vorschau
Heute treten die „Leuen“ gegen den „ewigen“ Aufs)egskandidaten aus
Lausanne an. Im Durchschni2 schaC es der HCT zu einem Sieg pro Saison gegen den hohen Favoriten vom Genfersee und heute bietet sich
die Möglichkeit dazu an, vor allem da der LHC den HCT etwas unterschätzen könnte. Frühe Tore und ste)ger Druck auf das Lausanner Tor
muss das Mi2el sein, um den LHC ohne Punkte nach Hause schicken zu
können.

Pauls
Plauderecke
Immer wieder stehen die Schiedsrichter...
...im Mielpunkt des Geschehens und ernten Kri'k. Wir haben uns
gefragt, welche Stufen ein Schiedsrichter absolvieren muss, bis er
in der NLB oder NLA pfeifen darf. Dafür haben wir uns mit Daniel
Stricker, Leiter der Ostschweizer Schiedsrichterausbildung, zusammengesetzt. Wir hoﬀen euch einen kleinen Einblick geben zu können. Teil 1
Müssen Schiedsrichter eine bes'mmte Ausbildung oder Anforderungen erfüllen?
Um als Schiedsrichter ak)v sein zu können, muss man die jährlichen
Kurse des Hockeyverbandes absolvieren. Dies bedeutet normalerweise in den untersten Ligen ein Weekend pro Saison.
Zudem gibt es natürlich einige Fähigkeiten, die einem SR in seiner
Funk)on helfen:
•
Guter Schli2schuhläufer
•
Gute körperliche Verfassung
•
Entscheidungsfreudig
•
Ehrlicher Charakter
•
Freude im Umgang mit Menschen
•
etc.
Wie und wo (welche Liga) beginnt man als Schiedsrichter?
Op)maler Weise startet man als Nachwuchs-Schiedsrichter bei einem Club mit internen Spielen. Später kann man dann seine Karriere
in der Ak)vliga (4. Liga) fortsetzen.

Fortsetzung folgt...

