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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

Vorwort
Hallo HCT-Fans
Bei Gü. Nord geht es uns um ein kleines informa)ves He4 rund um
den HCT und sein Umfeld. Wir wollen keine Konkurrenz zum HCT
sein, sondern eine Erweiterung. Wir sind um jegliche Kri)k, ob posi)v oder nega)v dankbar, denn nur so können wir wachsen und an
Qualität zulegen.
Da das Projekt aus eigener Tasche ﬁnanziert wird, würden wir uns
über jegliches Sponsoring freuen.
Danke Eure Gü. Nord Schreiber

Pauls
Plauderecke
„Es soll endlich losgehen“...

Die Vorbereitungsphase, welche mit 8 Siegen in 11 Spielen absolviert wurde, ist nun zu Ende. Man erkannte schon früh das System
der Schrepfer-Jungs, wodurch das Team vielfach nur noch an Details
arbeiten musste. Ein weiterer posi)ver Ansatz, welcher sich schnell
herauskristallisierte war, dass o4 junge Spieler punkteten, aber auch
dass die Mischung mit den älteren Spielern durch und durch s)mmt.

...hört man o4 sagen, denn die Vorfreude auf diese Saison ist gross.
Armin Helfer, Ronny Keller und talen)erte, hungrige junge Spieler
welche das Team ergänzen, sowie einen starken Kern der vergangen
Saison, das ist unser Team, ein Team mit Hunger und Kämpfermentalität. Auch dass Rundherum s)mmt. Eine neue Website, ein neuer
Einlauﬂöwe, neue Fanar)kel und ein Team, welches sein Kanton
repräsen)ert. Alles Dinge, die in den letzten Jahren schmerzlich vermisst wurden, sind nun wieder da. Diese Präsenz und das ak)ve
Au4reten ist beinahe etwas ungewohnt, jedoch kann man behaupten, "es goht öppis um dä HCT". Nicht zuletzt die meist kämpferischen Au4riCe bei den Testspielen lässt bei den Fans eine Euphorie
auDommen, wie sie seit einigen Jahren nicht mehr zu spüren war.
Diese Euphorie widerspiegelt sich auch im Fan-Forum (Link auf der
Rückseite), wo einige vielleicht doch etwas hohe Erwartungen haben. Eine gewisse Erwartung ist aber vorhanden, denn zusammen
wollen wir wieder zum "LeuchCurm des Ostschweizer Eishockey"
werden.

Vorschau

Euer Paul

Rückblick

Heute Abend kommt mit La Chaux-de-Fonds ein Gegner, welcher
für viele Leute nebst Lausanne als Meisterkandidat gilt. Dennoch
kann man als HCT-Fan zuversichtlich sein, waren die Spiele gegen
den letztjährigen Qualisieger in der Gü. hart umkämp4 und endeten meist mit einem engen Resultat. Bei La Chaux-de-Fonds spielen
mit Gemperli, Plankl und Ganz gleich drei ehemalige "Leue", welche
in der Vorbereitung ﬂeissig punkteten. Hoﬀen wir auf ein hartes,
aber faires Spiel mit dem glücklicheren Ende für den HCT.

Morgen geht’s mit dem Car nach Langenthal.
Sichere dir deinen Platz im Car.
Einschreiben kannst du dich beim Eingang oder
beim Fanshop.
HCT-Fans on Tour

