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Rückblick
Am Sonntag gas)erte der HCT beim Krösus der Liga, dem HC Lausanne.
Trainer Stein gab Paulo Ardizzone eine weitere Chance, nachdem Zurkirchen an diesem Wochenende nicht nur bei uns, sondern auch bei Zug
im Tor stand. Nach 4 Minuten musste sich Ardizzone bereits zum ersten
Mal bezwingen lassen. Thurgau ha8e zwar einige Chancen, konnte sie
aber leider nicht verwerten. Das Mi8eldri8el begann mit zwei Strafen
wegen zu vielen Spielern auf dem Eis. Kurz nach Ende der zweiten Strafe, traf Lausanne und erhöhte auf 2:0. Drei Minuten später verkürzte
Maloney mit einem Schuss von der blauen Linie auf 2:1, doch der Anschluss hielt nicht lange an: Innerhalb von 15 Sekunden schoss Florian
Conz zwei Tore und so führte der LHC vorentscheidend mit 4:1. In der
50. Minute traf noch Sven Trachsler für die Leuen, was leider die Thurgauer Niederlage nicht mehr abwehren konnte.
Am Dienstag gings nach Basel in die Rheinstadt. Das erste Dri8el begann
mit Verspätung und dann nicht zu Gunsten des HC Thurgau. 15 Minuten
waren gespielt, als der Basler Spieler Schwarz den Führungstreﬀer für
die Sharks erzielte. Unsere Jungs spielten müde und kamen nicht so
rich)g vom Fleck. Im Mi8eldri8el waren sie wacher und spielten wieder
mit. Trotzdem gabs vorerst auf beiden Seiten keine weiteren Tore. Viereinhalb Minuten vor der zweiten Pause zersprang das Plexiglas hinter
Zurkirchen, wonach eine verfrühte Pause ausgerufen wurde. Nach der
Pause wurde das Mi8eldri8el fortgesetzt, dies weiterhin ohne Tore. Im
Schlussdri8el gelang es Thomas Nüssli, den schnellen 0:2-Rückstand
innert 4 Minuten zum 2:2 auszugleichen und alles war wieder oﬀen. Es
folgten 15 Minuten Kampf um die 3 Punkte. 2 Minuten vor Schluss erlöste Maloney uns noch. Basel spielte den Rest der Par)e mit 6 Feldspieler, konnten den Sieg für Thurgau aber nicht mehr verhindern.

Vorschau
Mit dem heu)gen Spiel gegen den SC Langenthal beendet der HCT bereits die 3. Runde der Qualiﬁka)on. In der letzten Runde schickten wir
die Oberaargauer mit einem spektakulärem 4:3 n.P. wieder nach Hause.
Zuletzt spielte Langenthal gegen Sierre und siegte mit 5:2. Auch wir
konnten
in
letzter
Zeit
vermehrt
punkten,
dennoch
müssen die Leuen von Anfang an hellwach sein und die brandgefährlichen SCL-Ausländer ausschalten, dann liegt auch heute
wieder ein Sieg gegen den aktuellen Tabellendri8en drin.

Pauls
Plauderecke
Ich durfte ein Interview mit Paul Kaiser durchführen.
Paul ist Marketingmitarbeiter beim HCT. Teil 2
Wie kann der einfache Fan auf der Stehtribüne dazu beitragen, dass der
HCT wieder mehr Erfolg hat?
Auch hier, wenn es mal ein Jahr geben würde wo der HCT wenigstens eine
Heimmacht werden würde, dann würde ich es von ganzen Herzen den
Fans gönnen. Man kann nicht immer erwarten, dass die Fans bedienungslos hinter der MannschaF stehen, man darf nicht vergessen, dass hinter
den Fans auch Menschen sind und diese haben auch Gefühle. Mir tut es
manchmal verdammt weh, wenn ich sehe, dass all die Fans immer wieder
zu den Spielen kommen, sei es in der „ Gü.“ oder Auswärts und der Erfolg
nicht da ist. Ich bin auf jedem Fall stolz, dass wir solche Fans haben, ich
ziehe den Hut von Euch! Aber bi8e lasst nichts unversucht weiterhin die
MannschaF zu unterstützen! Ich bin überzeugt, dass irgendwann der Erfolg zurückkommt. Also versuchen wir zusammen zu stehen und wenn Ihr
mal ein Wunsch habt, dann kommt zu mir oder Roger Maier und wir werden versuchen dies umzusetzen, denn wir sind auch ein Teil von Euch. In
diesem Sinne bedanke ich mich aus ganzem Herzen im Namen des HCT für
alles, was Ihr für Euren Club seit einigen Jahren getan habt und hoﬀentlich
dies weiterhin tun werden und hoﬀe, dass mit Eurer Unterstützung der
Erfolg zurück kommt. Ihr seid für mich die besten Fans. Danke nochmals.
Wo steht der HCT in 5 Jahren?
Ich habe vor 1 Jahr gesagt, dass der HCT in 3 Jahren also in der Saison
2012/13 im Halbﬁnal steht und die ZukunF muss so aussehen, dass sich
der HCT immer im vorderen Mi8elfeld sich platzieren muss und nicht zu
vergessen, den Nachwuchs mit einzubinden.

Herzlichen Dank für deine Interessanten Antworten!

