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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

Rückblick
Im Heimspiel gegen La Chaux-de-Fonds war das Kader des HCT
bereits stark dezimiert. Der Tabellendri3e aus dem Kanton
Neuenburg war daher klarer Favorit und ging verdient in Führung. Doch die Thurgauer überzeugten und überraschten die
Zuschauer mit einer grossen Kampﬂeistung. Man konnte sich
viele Chancen erarbeiten, aber Ciaccio im HCC-Tor war einmal
mehr eine grosse Hürde, die sich nur einmal bezwingen liess.
So konnte ChdF einen knappen Sieg aus der Gü. en:ühren.
Im Iglu von Küsnacht lieferten sich die Löwen aus Zürich und
Thurgau ein enges und umkämp=es Spiel. GC erarbeitete sich
ein klares Chancenplus, die 14 Thurgauer liessen jedoch nie
locker und mit Hexer Zurkirchen der einige 100%-Chancen von
GC zunichte machte, konnte man einen überraschenden 3:1Sieg ins Trockene bringen.

Vorschau
Zum Saisonabschluss kommen nochmals die roten Löwen aus
Visp zu Besuch. Bei der letzten Begegnung konnte man die Visper in einem spektakulären Spiel klar mit 8:4 besiegen. Weder
Visp noch Thurgau können sich in der Tabelle in der letzten
Runde bewegen. Es geht also noch um die Ehre. Hoﬀen wir,
dass unsere Jungs sich mit viel Engagement und Leidenscha=
zum Saisonabschluss noch einmal Punkte sichern können. Der
Sieg des Löwenkampfes soll in Weinfelden bleiben, darum
heute alle nochmal krä=ig mit singen! Hopp Thurgau.

Pauls
Plauderecke
Einfach mal Danke sagen...
Leider ist die Saison 2011/12 mit dem heu)gem Spiel schon wieder
Geschichte. 45 Spiele in denen manchmal das Herz blutete und in
anderen machte es Lu=sprünge. Für uns Schreiberlinge war dies
auch nicht immer einfach. Nach einem tollen Spiel oder während
einer Siegesserie, da ﬂossen die Wörter nur so aus den Fingern, aber
es gab auch Tage, da mussten wir uns fast zwingen die rich)gen
Worte zu ﬁnden.
Trotzdem hat unser Projekt Gü. Nord grossen Anklang gefunden
und so machte es auch immer Spass, die neue Ausgabe vorzubereiten und zum lesen aufzulegen, respek)ve die verpassten Ausgaben
ins Internet zu stellen.
Wir möchten uns sehr bedanken bei unserem Sponsor, den Personen die für ein Interview zur Verfügung standen und an all unsere
Fans die ﬂeissig unsere Ausgaben gelesen haben und uns immer
wieder mo)viert ha3en weiterzumachen.
Geniesst den Sommer und seit doch alle dabei, wenn im August wieder das erste Vorbereitungsspiel in der Gü. staLindet und der HCT
-Zug erneut zu rollen beginnt.
In diesem Sinne Hopp Thurgau!!!

Euer Paul und die fleissigen
Schreiber Raffi, Christian, Dave &
Rita

