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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

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

Rückblick
Am WEGA-Spiel gegen den erstplatzierten Lausanne HC war man
doch recht zuversichtlich für das Spiel am Dienstag in Visp. Verlor
man gegen den LHC „nur“ mit 2:4. Die Mannscha: spielte stark auf
und kämp:e bis zum Schluss
In Visp verlor man gegen den EHCV mit 5:0. Das Resultat sieht wirklich nicht gut aus für uns. Der HCT ha>e wiederum gute Chancen,
musste aber einen grossen Teil des Matches in Unterzahl spielen,
was sich bei den Krä:ereserven bemerkbar machte. Immer wieder
konnten die Thurgauer aber bei 5-5 durchbrechen und angreifen,
jedoch wurde es selten sehr gefährlich. Bei der 5 Min.- plus Spieldauer-Strafe gegen Maloney verstanden die Thurgauer Fans sowie die
Spieler die Welt nicht mehr: Maloney wollte beim Vorchecking ums
Tor wieder zurück fahren, als ein Visper in Richtung eigenes Tor fuhr
um die Scheibe hinten herum zu spielen. Maloney erwischte ihn
beim Vorbeifahren, aber er konnte sich ja nicht in Lu: auﬂösen. Der
Schiri war der wohl der gleichen Meinung und liess zunächst weiterspielen. Aber als der Spieler nach 5 Sekunden immer noch auf dem
Eis lag und die Visper zu reklamieren begannen, wurde die Strafe
halt ausgesprochen.

Vorschau
Für den HCT geht es mit den Spielen gegen Basel heute und am
Mi>woch auswärts, sowie gegen die GCK Lions am nächsten Samstag schon fast um eine Entscheidungswoche. Während man in acht
Spielen gerade mal drei Punkte holte und 15 Tore schoss, erging es
den Sharks ähnlich: Sie stehen nach neun Par)en ebenfalls mit 3
Punkten da und schossen 17 Tore. Die Sharks haben jedoch auswärts noch keinen Punkt geholt und stehen mäch)g unter
Druck. Dasselbe gilt aber auch für den HCT, ist man bisher doch weit
unter den Erwartungen der Fans geblieben.

Fanabend an der WEGA
Letzten Donnerstag fand an der WEGA im Partyzelt eine weitere
Präsenta)on des Teams sta>. Leider waren nur etwa dreissig
Fans des HCT anwesend, welche das Team aber lautstark empﬁngen. Jeder Spieler kam zu Wort und dur:e ein paar Sätze
sprechen. Als dann aber unser Captain Armin Helfer auf der
Bühne stand, wurde es ganz ruhig im Zelt. “Ich weiss dass dieses
Team mehr kann und ich bin mir zu 100%, nein zu 200% sicher,
dass wir die Playoﬀs schaﬀen und in der Tabelle noch nach
oben kle>ern werden“, erklärte er den Anwesenden. Die Aussagen der Spieler deckten sich, als man sie darauf ansprach, warum es dann oﬀensiv einfach nicht klappe. “Wir brauchen einfach mal wieder Glück“, „Die Scheibe soll einfach mal ins Tor
fallen“ oder „Es braucht ein Zeichen des Hockeygo>s, auch
wenn es nur ein Eigentor eines Gegners ist und uns merken
lässt, dass er auch für Thurgau da ist“, hiess es. An der Qualität
des Kaders wollte niemand zweifeln. Gerade die jungen Spieler
„brauchen noch eine Zeit, bis sie sich an das Tempo gewöhnt
haben“. Doch haben wir nicht gerade in diesem Jahr das Problem, dass wir keine Zeit haben? Oder schaﬀen es die Jungs,
rechtzei)g das Ruder rumzureissen?

Euer Paul

