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EDITORIAL/INHALT

EDITORIAL

Wir stehen am Ende der regulären 
Saison und wenn wir die Tabelle 
betrachten, finden wir uns weit 
vorne wieder! Nur Optimisten 
hätten anfangs Saison auf ein 
solch gutes Abschneiden gehofft. 
Die hervorragende Arbeit unserer 
Coaches und Spieler hat dies 

möglich gemacht. Ich möchte jetzt schon allen für die 
bisherige Leistung herzlich gratulieren.

Die Saison ist aber noch lange nicht vorbei, wir steuern 
jetzt unserem Höhepunkt entgegen, den Playoffs. Die 
Emotionen, welche die Playoffs hervorrufen können, 
sind uns aus der Vergangenheit noch gut bekannt und 
wir freuen uns nach der starken Qualifikation so viel 
Playoff-Luft wie irgendwie möglich einzuatmen.

Grosse Freude hat mir persönlich das Spiel gegen die 
Ticino Rockets am 18. Februar gemacht, wo der Fanauf-
marsch erstmals nach Aufhebung der Coronamass-
nahmen sehr gross war und wir in der Gütti eine Stimmung 
wie in alten Zeiten hatten. Wir sind nun sehr zuversicht-
lich, dass die Saison frei von Massnahmen zu Ende  
gespielt werden kann und wir die Spiele ungehindert 
geniessen können.

Wie aus den Medien zu erfahren war, sind sämtliche 
Verantwortlichen des HC Thurgau bestrebt und mit 
grösstem Einsatz daran auch die Finanzen, wie gewohnt, 
im Lot zu halten. Es braucht diesmal, einmal mehr,  
vereinte Kräfte aus dem internen und externen Umfeld 
des Vereins, um dies zu stemmen. Auch hier bin ich aber 
sehr zuversichtlich, dass diese Ziele im Thurgau 
erreicht werden können.

Nun möchte ich allen einen guten Saisonhöhepunkt 
wünschen und bedanke mich herzlich bei allen, die den 
HC Thurgau unterstützen!

Thomas Müller
Präsident des Verwaltungsrats
Thurgauer Eishockey AG

LIEBE FANS, FREUNDE,  
GÖNNER UND SPONSOREN  
UNSERES HC THURGAU
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Jonathan Ang «Der HCT  
hat die besten Fans der Liga!» 
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JONATHAN ANGINTERVIEW #1

Jonathan Ang ist nicht nur Topskorer des HC Thurgau, sondern auch zum  
Publikumsliebling geworden. Der 24-jährige Kanadier mit malaysischen  
Wurzeln überzeugt durch seine kreative, offensive Spielweise und hat grosse 
Ziele mit dem HCT, wie er uns im Interview verrät. 

Jonathan, du erzielst mehr als  
einen Punkt pro Spiel für den 
HCT, hast du eine derart gute 
Saison erwartet?

Ich versuche in jedem einzelnen Spiel 
mein Bestes zu geben und mit diesen 
Team- und Linienkollegen wird es dann 
einfach all die Punkte zu erzielen. Wir 
sind überzeugt vom System, das wir 
spielen und haben innerhalb des Teams 
eine grossartige Chemie entwickelt. 
Manchmal musst du dann gar nicht zu 
viel überlegen und die Siege, Punkte, 
Tore kommen von allein. 

Leider fehlt seit einiger Zeit 
Rickard Palmberg in eurer 
Top-Sturmlinie. Wie gross war 
die Umstellung?

Es ist sehr schade, dass Ricky jetzt aus-
gefallen ist, wir haben uns über die 
ganze Saison hinweg immer besser ein-
gespielt zusammen. Zum Glück haben 
wir 4-5 Center insgesamt, die diese Rolle 
aber übernehmen können und gerade 
Nico (Lehmann) macht das sensationell. 
Da spielt es keine Rolle wie alt, erfahren 
oder eben nicht jemand ist. 

Du warst schon letzte Saison 
Teil des Teams. Wo siehst du die 
Unterschiede?

Letzte Saison kam ich spät hinzu, das 
macht es immer schwieriger, um Teil 
des Teams zu werden. Diese Saison sind 
wir sicherlich jünger, haben aber auch 
mehr Energie im Team. Insgesamt halten 
alle zusammen, kommen gut aus mit- 
einander und wollen gemeinsam etwas 
erreichen, das macht uns auch stark. 

Was denkst du, ist für dieses 
Team sportlich möglich diese 
Saison?

Ehrlich gesagt, ich glaube wir können 
dieses Ding gewinnen! Wir haben gegen 
alle Topteams gespielt und waren immer 
nahe dran, können uns auf Augenhöhe 
mit ihnen messen. Warum soll uns 
nicht gerade an den wichtigen Tagen in 
den Playoffs dieser Exploit gelingen?!

Als Import-Spieler in der Swiss 
League wird gerade punkte- 
mässig viel von dir erwartet. Wie 
gehst du mit diesem Druck um?

Ja, es ist ein gewisser Druck, aber ich 
versuche diesen gar nicht an mich 
heranzulassen. Als Import bringst du 
immer wieder neue Sichtweisen rein, 
das hilft der Mannschaft. Wir brauchen 
verschiedene Typen, die verschiedene 

Rollen spielen, so funktioniert ein 
Team erst richtig. Einige sind die Skorer, 
wie Ian (Derungs) oder auch Hobi, der 
hat einen grossartigen Lauf momentan, 
aber es braucht auch die anderen Spieler, 
die Schüsse blocken und die Defensiv- 
arbeit übernehmen.

Mittlerweile sind die Corona- 
Massnahmen gefallen, wir  
erwarten wieder mehr Fans im 
Stadion. Wie ist deine Ver- 
bindung zu den HCT-Fans?

Das ist unglaublich, unsere Fans waren 
grossartig die ganze schwierige Saison 
über. Ehrlich gesagt, ich finde wir haben 
die besten Fans in der Liga. Die sind 
auch auswärts immer dabei, supporten 
uns lautstark und sind aber auch hier und 
unterstützen, wenn wir mal verlieren. Es 
ist wirklich cool die Leidenschaft dieser 
Fans zu sehen. 

Wie gross war der Schritt für 
dich, aus den Staaten (Spring-
field) in die Schweiz und in den 
Thurgau zu kommen?

Wenn ich aufs Eishockey schaue, dann 
ist die Grösse des Eisfelds der markan-
teste Unterschied. Das gibt mehr Platz, 
mehr Zeit, mehr Puckkontrolle. Neben 
dem Eis war ich schon zuvor an eher 
kleinen Orten als Hockeyspieler unter-
wegs. Springfield war nicht riesig und 
ich schätze das auch. Ich denke an klei-
neren Orten hast du dafür leidenschaft-
lichere Fans, weil der Stellenwert des 
Hockeyclubs grösser ist.

An welche Schweizer Eigen-
schaften musst du dich noch  
immer gewöhnen oder gar  
darüber schmunzeln?

Es ist definitiv anders hier, alles ist viel 
organisierter, sauberer. Das gefällt mir 
gut, ich denke allgemein jeder der in 
die Schweiz kommt, fühlt sich wohl hier, 
die Lebensqualität ist grundsätzlich 
sehr hoch.

Wir bringen die Spannung vom  
Spiel zu Ihnen nach Hause.

Frauenfeld – Kreuzlingen – Romanshorn – Weinfelden                                                               www.elhag.ch

Offizieller Merchandiser  
des HC Thurgau

hol dir dein Fantrikot von jonathan ang 
und weitere fanartikel unter:

www.contehockeyshop.ch
Fanshop HC Thurgau
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WOHLIGE WÄRME AUCH BEI EISKALTEN 
TEMPERATUREN - DAFÜR SORGEN WIR!

Hast du trotzdem ab und zu etwas 
Heimweh?

Ich habe seit ich 16 bin, immer auswärts 
gelebt und habe mich deshalb schon et-
was damit abgefunden. Es wird dadurch 
eigentlich jedes Jahr etwas einfacher, 
aber logisch, ich vermisse meine Eltern, 
Familie und Freunde natürlich schon. 
Auf der anderen Seite ist es spannend, 
du lernst immer und überall wieder 
neue, gute Menschen kennen.  

Wie würdest du dich in drei Wor-
ten beschreiben?

Hm… (überlegt lange). Humorvoll, ziel-
strebig und energiegeladen. Ich glaube, 
das passt ganz gut.

Wenn du mal nicht in der Halle 
bist, wo findet man Jonathan Ang 
neben dem Eis?

Während der Saison bleibt mir gar 
nicht so viel Zeit, da bin ich oft zuhause. 
Im Sommer gehe ich aber gerne raus, 
treffe Freunde und spiele sehr gerne ab 
und zu eine Runde Golf. Ich geniesse es 
sehr einfach rauszukommen und etwas 
zu erleben. 

War das schon immer so und 
wie bist du dann zum Eishockey 
gekommen?

Als jüngstes von vier Kindern war ich 
immer oft mit der Familie unterwegs. 
Mein älterer Bruder hat dann auch Eis-
hockey gespielt, mein Vater war in den 
Sport eingebunden und so war immer 
klar, dass ich auch diesen Weg gehen 
werde. Bereits mit zwei Jahren haben 
sie mich dann in die Schlittschuhe ge-
steckt und ich habe es von Beginn weg 
geliebt. 

Du wurdest später 2016 von den 
Florida Panthers gedraftet. Wie 
oft träumst du noch von der NHL?

Ich glaube, jeder Hockeyspieler möchte 
am liebsten in der NHL spielen, egal in 
welcher Liga du gerade spielst. Wenn 
ich irgendwann diesen Traum verliere, 
ist wohl allgemein die Motivation fürs 
Eishockey nicht mehr gross genug. 

Wie bist du mit dem Verlauf dei-
ner Karriere bis jetzt zufrieden 
und wie planst du diese weiter?

Ich denke, jeder junge Eishockeyspieler 
hat einen Plan für seine Karriere, aber 
diesen Plan musst du dann immer 
wieder anpassen und immer wieder 
neu evaluieren, welcher Schritt der 
nächste und beste für deine Karriere ist. 
Momentan liebe ich ganz einfach das 
Spiel, möchte immer besser werden und 
der Traum NHL wird natürlich bleiben. 

Der grösste Traum für den Mo-
ment ist jetzt aber der Titel mit 
dem HCT? 

Oh ja, ich bin hier zum Gewinnen, mag 
die Jungs hier sehr gut und wir werden 
alles geben, um die Fans glücklich zu 
machen. 

JONATHAN ANG
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FEUER DER LEIDENSCHAFT.
FÜR DEN THURGAUER
NACHWUCHS.

HCT YOUNG LIONS

JASON FRITSCHE 
UND DIE U15-ELIT

Jason Fritsche ist nicht nur Stürmer des HC Thurgau, er ist seit  
dieser Saison auch Assistenztrainer der sehr erfolgreich  
spielenden U15-Elit Mannschaft der HCT Young Lions. Die Mann-
schaft kämpft auf nationaler Ebene um die Qualifikation  
für die Finalrunde der besten vier Teams. Jason erklärt uns im 
Gespräch seine Motivation, was das Team erfolgreich macht  
und wo sein Weg hinführen soll.

Jason, das war deine erste Saison 
als Assistenztrainer der U15-Elit. 
Wie zufrieden bist du aus sportli-
cher Perspektive?

Ich würde auf einer Skala von 1-10 bis 
jetzt eine 8 verteilen. Es ist grossartig zu 
sehen, wie sich die jungen Spieler in  
ihrem Alter Tag für Tag verbessern und 
Schritte in die richtige Richtung machen. 
Schlittschuhlaufen, schiessen, passen, 
ganz einfach Eishockey spielen, jeder 
versucht in all diesen Bereichen weiter-
zukommen, das macht Freude. Trotz-
dem verteile ich nur eine 8, weil wir 
 einige Spiele unnötig verloren haben, 
aber auch das gehört zum Lernprozess 
ganz einfach dazu.

Was war der Schlüssel  
zur erfolgreichen Saison?

Das sehr hohe, kompetitive Niveau im 
Training hat mich am meisten über-
rascht. Wenn wir Übungen machen 
oder kleine Spielchen im Training, 
möchte immer jeder gewinnen und  
arbeitet konzentriert mit. Manchmal  
ist es schwierig gegen Teamkollegen  
zu spielen, aber die Jungs in unserem 
Team geben immer 100%, das ist  
sicherlich auch der Schlüssel zum  
Erfolg bereits bei den Junioren. 

Wo kommt diese Motivation spe-
ziell in eurem Team her?

Ich glaube, das ist ein Mix. Einerseits 
die intrinsische Motivation von jedem  
einzelnen, andererseits auch vom Trainer-
staff. Luti (Beat Lautenschlager) macht 
einen super Job und schafft es diese 
Motivation aus den Kindern heraus- 
zukitzeln. 

Jetzt zu dir als Coach.  
Wie kam es dazu?

Ich habe die Coaching-Perspektive 
schon immer gemocht. Mein Vater war 
Trainer auf Profi-Level in der Schweiz 
und den USA. Ich war oft dabei,  
nicht nur als Spieler, sondern eher als  
Student, der sich sehr für die Materie 
interessierte. Ich habe ihn immer mit 
Fragen gelöchert über das Eishockey 
und warum Sachen so trainiert werden, 
wie sie eben gemacht werden.

Wie bereitest du für dich ein 
Training mit den Kindern vor?

Luti leitet die Trainings hauptsächlich, 
ich fokussiere mich dann mehr auf die 
einzelnen Übungen und die Spieler und 
versuche sie individuell zu unterstützen. 

Was sind deine persönlichen 
Ziele für eine mögliche  
Coaching-Karriere?

Ich bin noch sehr jung, muss noch viel 
lernen. Aber ich sage jetzt schon, dass 
ich als Coach weiter kommen möchte 
wie bis jetzt als Spieler. Der ganze Weg 
bis in die NHL ist natürlich der Traum, 
aber da habe ich noch sehr viel Arbeit 
vor mir.

Was siehst du als deine nächsten 
Schritte als Spieler und Coach?

Der Hauptfokus liegt noch auf mir als 
Spieler. Ich sehe da noch einiges an  
Verbesserungspotentia. Grundsätzlich  
finde ich aber die Kombination, die ich 
jetzt hier habe, sehr spannend. So kann 
ich auch besser abschalten, wenn es mal 
als Spieler nicht läuft und ich mich  
mehr auf den Coaching-Job konzentriere. 
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 «DER LANGE  
WEG ZURÜCK»

JANIK LOOSLI 

Janik Loosli hat diese Saison erst neun Spiele für 
den HCT zu Beginn der Saison bestritten. Es ist 
eine Verletzungsgeschichte, welche viel Zeit, Ener-
gie und Geduld braucht. Von Seiten Spieler, aber 
auch von Off-Ice Coach Marc Peyer. Wir schauen 
rein ins Tagebuch der beiden.

8. Oktober 2021: Besprechung 
Arztpraxis

Marc Peyer: Janik bekundet über das 
gesamte Sommertraining Mühe mit  
seinem Knie und die Muskulatur  
reagiert nach zunehmender Belastung 
mit starken Verspannungen. Eine genau-
ere Diagnostik soll Aufschluss geben.
Janik Loosli: Einige Tage sind vergangen 
seit meinem letzten Spiel gegen die 
Ticino Rockets und die Beschwerden 
am Knie nehmen weiter zu. Vorsichts-
halber begebe ich mich heute in unsere 
Arztpraxis, um die Schwere der Ver- 
letzung abschätzen zu können. Dann die 
Hiobsbotschaft. Ich muss mich einer 
Knieoperation unterziehen und falle für 
einige Monate verletzungsbedingt aus. 
Es folgt eine emotionale Heimfahrt, bei 
der ich auch einige Tränen vergiesse. Als 
ich im Stadion ankomme und aus einer 

Art Trancezustand gerissen werde,  
beschliesse ich nichts unversucht zu 
lassen und möglichst schnell wieder in 
den Trainingsbetrieb einzusteigen.

15. Oktober 2021: Ein Tag  
nach der Operation

Janik: Die Operation ist gestern ohne 
Komplikationen verlaufen und ich freue 
mich das Spital heute zu verlassen.  
Sebastiano Soracreppa empfängt mich 
am Ausgang und fährt mich nach Hause. 
Die letzten Tage waren sehr kräfte- 
zehrend und ich werde mich in den 
nächsten Tagen im Elternhaus in Bern 
erholen. 
Marc: Die Operation scheint gut ver- 
laufen zu sein. Mit Janik wird vereinbart, 
dass er sich Zeit lässt. «Kopf lüften» ist 
angesagt und er erholt sich zuhause bei 
seinen Eltern, damit er wieder gestärkt 
und motiviert in die Reha-Phase starten 
kann.

24. Oktober 2021: Rückkehr  
in die Ostschweiz

Janik: Heute kehre ich zurück in die 
WG nach meiner Auszeit im Emmental. 
Endlich kann ich meine Mitspieler  

wieder sehen und dem nächsten Spiel 
als Zuschauer beiwohnen. Morgen steht 
dann die erste von drei Spritzen ins 
Knie an und die Fäden an der Wunde 
können gezogen werden.
Marc: Wir beginnen mit dem Training. 
Vorerst stehen drei Viertel seines  
Körpers auf dem Programm. Alles wird 
belastet ausser das operierte Bein. Mit 
Babyschritten wird das Trainings- 
pensum langsam erhöht.

Mitte November 2021: Erhöhung 
des Trainingspensums

Marc: Janik macht weiter Fortschritte 
im Aufbau. Wir können mehr belasten. 
Vorerst kümmert sich der Physiothera-
peut um das operierte Bein, ich bemühe 
mich um den Rest. Mir ist wichtig, dass 
Janik Freude hat wieder ein Teil der 
Mannschaft sein zu können und das 
Motivationsniveau hoch bleibt.

20. Dezember 2021:  
Erster Eiskontakt

Janik: Endlich darf ich heute wieder das 
erste Mal das Eis betreten. Die Vorfreude 
ist riesig, jedoch verspüre ich auch eine 
gewisse Anspannung, wie das Knie auf  
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die Trainingseinheit reagieren wird. Mein 
Physiotherapeut Mirco folgt mir auf 
Schritt und Tritt und beobachtet meine 
Bewegungen haargenau. Der erste Eis-
kontakt ist eine leichte Trainingseinheit 
und fokussiert vor allem auf das Schlitt-
schuhfahren und die Reaktion des 
Knies auf die Belastung. Auch wenn ich 
noch grosse Schwierigkeiten bekunde 
und Mühe habe, ohne Kraft die Stabilität 
und Kontrolle im Knie zu finden, ist  
der heutige Tag ein kleiner Erfolg in  
meinem noch langen Weg zurück in 
den Spielbetrieb. 
Marc: Der Verlauf sieht gut aus und Janik 
hat die Freigabe für das Training auf 
dem Eis erhalten. Dies bedeutet, dass er 
nun alleine wieder auf den Schlittschuhen 
erste Laufübungen machen kann. Es 
zeichnet sich langsam aber sicher ein 
kleines Licht am Ende des Tunnels ab. 

17. Januar 2022: Motivations-
schwierigkeiten

Janik: Obwohl ich nun seit geraumer 
Zeit wieder fast täglich auf dem Eis stehe 
und mich letzte Woche einigen Kraft-
tests und Arztuntersuchungen unterzo-
gen habe, fehlt mir weiterhin die Kraft 
im Bein. Ich verbringe einen Grossteil 
meines Trainingspensums im Kraftraum 
und es fällt mir mit zunehmender Zeit 
immer schwieriger mich zu motivieren. 
Eine baldige Rückkehr in die Meister-
schaft ist momentan nicht absehbar 
und es lässt sich nicht ausschliessen, 

dass ich diese Saison nicht mehr  
zurückkehren werde. Das nagt an meiner 
Psyche, ich versuche mich mit Krafttrai-
ning und Reha-Übungen abzulenken. 
Mein Ziel bleibt für die Playoffs ins 
Lineup zurückzukehren, um so der 
Mannschaft unter die Arme zu greifen. 
Falls dies nicht möglich sein sollte, nut-
ze ich die Zeit, um mich auf die nächste 
Saison vorbereiten zu können. Auf jeden 
Fall bin ich mit mir im Reinen, da ich  
alles Mögliche unternommen habe diese 
Saison nochmals Eishockey zu spielen. 

Marc: Der Kraftzuwachs im verletzten 
Bein geht voran, ist jedoch langsam.  
Janik bekundet vor allem Mühe mit der 
Ansteuerung der Muskulatur, was Aus-
wirkungen auf den Muskelquerschnitt, 

die Kraft und die Bewegungskontrolle 
hat. Dies ist eine schwierige mentale 
Herausforderung für ihn. Er kann und 
will mehr, jedoch machen sich die Fort-
schritte nur sehr langsam bemerkbar. 
Deshalb ist auch Vorsicht geboten, weil 
hier die Wieder-Verletzungs-Rate sehr 
hoch ist. Geduld ist gefragt.

10. Februar 2022:  
Neuste Fortschritte

Marc: Der letzte Krafttest hat gezeigt, 
dass wir weiter Fortschritte machen, 
einfach auf kleinem Niveau. Die Ansteu-
erung wurde besser und auf dem Eis 
können wir intensive Übungen mit Puck 
und Torabschlüssen machen. Dies treibt 
Janik natürlich an, sein Ziel weiter zu 
verfolgen und an seinem Comeback für 
diese Saison viel Zeit und Fleiss zu in-
vestieren, obschon die Teilnahme am 
Teamtraining doch noch eher weit ent-
fernt ist.
Janik: Ich hatte gestern erneut vorsorg-
liche Tests zu meinem Knie. Ich bin 
froh, dass ich weitere, jedoch über-
schaubare Fortschritte erzielt habe, das 
braucht jetzt noch Geduld und Arbeit. 
Heute arbeite ich an meiner Geschwin-
digkeit mit Sprints. Das Training ver-
läuft ziemlich gut, ich verspüre aber 
weiterhin Schmerzen beim Start mit 
meinem linken Bein. Im Anschluss  
stehe ich auf dem Eis und arbeite an 
meiner Schusstechnik. Mir ist die 
Freude ins Gesicht geschrieben. 

I H R _ A U G E N A R Z T
FÜR GROSS UND KLEIN
I N _ W E I N F E L D E N
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As -a - Service

Klein Computer System AG
Klein Computer System AG (www.klein.ch) mit dem Slogan «We manage your IT» ist 
der grösste Serviceprovider von HP und Hewlett Packard Enterprise (HPE). 
Zu unseren Kunden gehören global operierende Banken, Versicherungen, Industrie-
betriebe und KMUs.  Klein spezialisiert sich auf Infrastructure as a Service (IaaS) und 
Device as a Service (DaaS). Klein Computer System AG hat eine besondere Expertise 
im Bereich digitaler Arenen aufgebaut und sorgt zusammen mit HPE für die 
reibungslose Technik im modernsten Eishockeystadion der Schweiz - der BCF–
Arena des HC Fribourg-Gottéron.

Device-as-a-Service - Special Olympics
Special Olympics International hat die Schweizer Bewerbung für die World Winter 
Games 2029 erhalten und wird im kommenden Juni über die Vergaben der Spiele 
2025 und 2029 entscheiden. Hauptziel der Spiele in der Schweiz ist die Förderung 
der Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen in unsere Gesellschaft. Um 
sich ganz auf dieses Ziel konzentrieren zu können setzt Special Olympics auf 
Device-as-a-Service. Klein Computer System AG ist stolz, Special Olympics 
Switzerland unterstützen zu dürfen. 
Damit dokumentieren wir die Begeisterung für den Leistungssport in allen Facetten: 
www.specialolympics.ch

Infrastructure-as-a-Service - Prematic
Genauso wie die Prematic AG bietet Klein Computer System AG ihre Dienstleistun-
gen komplett aus einer Hand und als Single Point of Contact an. Um Investitions-
kosten einzusparen und sich einer hohen Ausfallsicherheit gewiss zu sein, hat sich 
die Prematic AG für HPE GreenLake entschieden - mit Klein Computer als kompe-
tenten IT-Partner und Serviceprovider. Erfahren Sie mehr über Prematic AG sowie 
die Kooperation mit Klein in einem Video auf unserem YouTube-Kanal. 
Alle relevanten Links finden Sie auch hier: www.flughafenregion.ch/klein

Klein Computer System AG

Ob Hardware, einzelne Server oder unmittelbar die gesamte 
IT-Infrastruktur? - Nutzungsbasiert mieten statt kaufen. 

Klein Computer System AG macht‘s möglich: We manage your IT

Goldsponsor beim
HC Thurgau

www.klein.ch+41 44 802 72 72info@klein.ch

Powerplay - Profitieren vom Powershopping der Klein Computer System AG
Verkauf von Software, Drucker, Toner, Tinte und Papier zu besten Konditionen! Klein-as-a-Service

Prematic AG
Märwilerstrasse 43 
CH-9556 Affeltrangen TG

Volketswil ZH 
Wikon LU 
Domdidier FR

•  Pneumatik-Zylinder/-Ventile/-Systeme
•  Mobile Kompressoranlagen
•  Kolben- und Schraubenkompressoren 
 für Gewerbe und Industrie
•  Vakuum + Gebläse
•  Druckluft-Aufbereitung
•  Druckluft-Zubehör
•  24-Stunden-Kundendienst

T 071 918 60 60  
F 071 918 60 40  
www.prematic.ch

Prematic – 
ein starker 
Partner.

Druck nach  
vorne, genug  
Luft für den  
Abschluss,  
Technik vom  
Feinsten.

Kompressoren | Pneumatik | Vakuum + Gebläse | Zubehör
Perfekte Lösungen für Industrie und Gewerbe. Beratung und Service inklusive.
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CATERING

DER HCT ÜBERZEUGT  
AUCH NEBEN DEM EIS!
STRÄHL-CHALET 

«Alp-Hütten-Feeling 
mitten im Thurgau» 

Vor, während und nach jedem Spiel lädt das Catering-Team 
rund um Brigitte Berglas zum gemütlichen Alphütten-Gaudi 
im Strähl-Chalet. Geniessen Sie ein gemütliches Raclette mit 
Freunden oder laden Sie Geschäftskunden zum Fondue-
plausch ein. Entkommen Sie so dem Alltagsstress und fühlen 
Sie sich für einen Moment gemütlich versorgt in einer  
Alphütte inmitten des Kantons Thurgau

Mehr Informationen: hcthurgau.ch 

RESERVATIONEN 
claudia.wartmann@hcthurgau.ch
071 622 01 84

«Match-Interviews und 
ein Feierabend-Bier!» 

Nach den Heimspielen stellen sich Spieler im Schüga-Corner  
zum Interview und stossen mit ihren Fans auf gewonnene  
Punkte an. Die Tore des Schützengarten-Corners sind nach  
jedem Heimspiel geöffnet und so mancher Sieg konnte  
auch diese Saison bereits wieder gefeiert werden. Werner 
Stucki führt mit seinem Team die Bar im Thurgauer Dörfli 
und freut sich über jede kleine oder grössere Party. Komm 
vorbei und stosse auch du mit Freunden und HCT-Fans 
auf Punkte, Tore und Siege unserer Mannschaft an.

SCHÜTZENGARTEN-CORNER

www.baukla.ch   

Im Lebenszyklus einer Immobilie schaffen wir seit Im Lebenszyklus einer Immobilie schaffen wir seit 
38 Jahren kontinuierlich Lösungen:38 Jahren kontinuierlich Lösungen:
•individuell – nur auf Ihre Situation ausgerichtet•individuell – nur auf Ihre Situation ausgerichtet
•bedürfnisorientiert – was, und so viel Sie brauchen•bedürfnisorientiert – was, und so viel Sie brauchen
•nutzenorientiert – genau dort, wo Sie es brauchen•nutzenorientiert – genau dort, wo Sie es brauchen
Rufen Sie uns an: 071 223 22 23 oder informieren Rufen Sie uns an: 071 223 22 23 oder informieren 
Sie Sie sich auf unserer Webseite.sich auf unserer Webseite.

   

baukla
G E N E R A L U N T E R N E H M U N G

DDIIEE  HHCC  TTHHUURRGGAAUU  TTAANNKKKKAARRTTEE

NNAACCHHWWUUCCHHSS

UUNNTTEERRSSTTÜÜTTZZEENN

UUNNDD  PPRROOFFIITTIIEERREENN

DDEEIINNEE  VVOORRTTEEIILLEE

- Du sparst beim Tanken
- Unterstützt Deinen Verein
- Gratis Pannendienst in Europa 

(nur für Private)
- Grösstes Tankstellennetz der CH 
- Übersichtliche Monatsabrechnung
- Keine Depot- & Jahresgebühren
- Kostenlose Ersatzkarten

Zum Online 
Antragsformular

Für jeden Liter den Du tankst, gehen
- 2 Rappen an den Nachwuchs 
- 3 Rappen an Dich 
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Wir nehmen uns Zeit für unser Bier.

Dein
schüga.

Regina
Braumeisterin

BRAUER_Anzeige_A5_quer.indd   2BRAUER_Anzeige_A5_quer.indd   2 23.06.20   15:4923.06.20   15:49

Die Werbetechniker  
mit dem Extrapunkt. 

devita.ch
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TEAM INSIDE VON  
BRYAN RÜEGGER

TEAM INSIDE

Auf dem Eis kennen wir unsere Hockey-Cracks bestens, aber was 
treiben die Spieler daneben so? Unser Torhüter Bryan Rüegger  
hat seine Teamkollegen ausgehorcht und erzählt uns mehr über 
Ihr Leben neben der Eishalle. 

#97
 
 
Misha Moor (Der Hundeflüsterer)

Misha hat seit gut einem Jahr einen Hund und nicht nur  
irgendeinen Hund, er wählte einen Husky und taufte ihn auf 
den Namen Nemo. Seine Freundin besitzt seit Längerem  
einen Hund, welcher den Namen Dory trägt. So taufte Misha 
seinen Husky nach dem Film Nemo. Er wählte einen Husky, 
weil ihm diese Rasse besonders gefällt. Sie sind sehr ruhig, 
haben eine angenehme Persönlichkeit, sie bellen nicht und 
lieben es frei zu sein. Für Misha ist er ein Familienmitglied. 
Sein bestes Erlebnis mit Nemo war, als er das erste Mal 
Schnee sah. Schnee ist der natürliche Lebensraum eines 
Huskys und er war so glücklich durch den Schnee zu rennen 
und sich dort auszutoben. Er liebt es mit anderen Hunden zu 
spielen, auch wenn diese nicht wollen. 

An Heimspielen geht er selbst dreimal täglich mit seinem 
Nemo spazieren. Jeweils am Morgen vor dem Training, am 
Nachmittag und dann am Abend nach dem Spiel. Wenn wir 
ein Auswärtsspiel haben, haben Jason Fritsche und Misha  
einen Hundesitter, welcher sich um die Hunde kümmert und 
mit ihnen spazieren geht. 

#91 
 
 
Rickard Palmberg (Swedish Golfer)

Rickard spielt seit seinem 5. Lebensjahr Golf. Angefangen 
hat er wegen seiner Eltern, viele Stunden verbrachte er auf 
dem Golfplatz oder im Golfclub. Für ihn ist Golf eine Art Ent-
spannung und Erholung vom Alltag als Hockeyprofi. Rickard 
begibt sich im Sommer mindestens einmal pro Woche auf 
den Golfplatz. Wenn es machbar wäre, würde Ricky nach 
seiner Eishockeykarriere gerne professioneller Golfer  
werden, doch dies sei praktisch unmöglich, so der Schwede. 
Das beste am Golfen ist, dass egal wie alt oder wie gut du bist, 
durch das Handycap-System kannst du deinen Wert als  
Golfer selbst ausspielen. 

Das Handycap sagt sehr gut aus, wie gut ein Spieler auf dem 
Platz ist. Das Handycap von Rickard lieg bei 3 und zeichnet 
ihn als exzellenten Golfer aus. 

#86
Jan Petrig (Der Gitarrist) 
Jan spielt in seiner Freizeit gerne Gitarre und singt dazu. Dies 
dürfen auch seine Mitbewohner miterleben. Seine Gitarren-
karriere begann der Solothurner zu Hause in seinem Kinder-
zimmer. In seiner Kindheit spielte er praktisch jeden Tag. 
Mittlerweile spielt er nur noch ab und zu, um sich ein wenig 
vom Sport und von seinem Studium abzulenken. Schon als 
kleiner Junge fand er das Gitarrenspielen cool und wollte dies 
immer ausüben. Vor allem an Familienfesten oder mit seinen 
Freunden packt er die Gitarre aus und spielt vor sich hin. Sein 
Lieblingslied auf der Gitarre ist «Knocking on Heavens Door».

#61
Patrick Spannring (Der Familienvater)
Patrick hat zwei Kinder (Linus, 3 Jahre alt und Mia, 11 Monate alt.)

Als er beim HCT begann, war es sicherlich schwer, immer über 
längere Zeit weg von seinem Kind zu sein. Damals war erst  
Linus auf der Welt. Mittlerweile habe er sich jedoch daran  
gewöhnt. Die kleine Mia begreift dies noch gar nicht richtig.  
Linus hingegen fragt des Öfteren ob Papa heute zuhause  
schlafe. Für Patrick wäre es auch einfacher, wenn er jeden 
Abend zuhause sein könnte, um seine Kinder ins Bett zu  
bringen. Doch in diesem Job geht es teilweise nicht anders. 
Wenn wir etwas später trainieren, frühstücken die Kleinen 
noch mit Ihrem Vater, bevor er sich dann auf den Weg nach 
Weinfelden macht. Wenn Patrick nach Hause kommt, steht 
Linus meistens schon vor der Tür und wartet auf ihn. Nach dem 
Mittagessen steht meistens Spielen auf dem Programm. Wenn 
das Wetter schön ist, spielen sie oft an der frischen Luft, vor 
dem Haus oder auf dem Spielplatz bis es Zeit fürs Bett ist. Die 
kleine Mia wird von der Mama ins Bett gebracht, während  
Patrick Linus noch eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt. Das 
schönste Erlebnis war für unsere Nr. 61 sicherlich die Geburt 
seiner zwei Kindern.

TEAM INSIDE
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SCHNAPP DIR DEIN 
ORIGINALES 
MATCHTRIKOT DER 
SAISON 2021/22

Powerplay für mehr 
Nachhaltigkeit in der 
Kommunikation?

Es genügt heute nicht mehr, qualitativ 
hochstehende Produkte und Dienstleistun-

gen zu einem attraktiven Preis anzubieten. 
Unternehmen und Organisationen, die auch 

soziale und ökologische Verantwortung über-
nehmen, haben bei der kritischen Kundschaft 

einen klaren Wettbewerbsvorteil. Nachhaltig-
keit zahlt sich aus. Doch wie kommunizieren Sie 

nachhaltig über Nachhaltigkeit? 

Brüggli Medien und Advery haben das Label «OSR - Our Social 
Responsibility» entwickelt. OSR hat zum Ziel, eine verantwort-
liche und nachhaltige Wirtschaft zu schaffen und Strategien für 
eine erfolgreiche Nachhaltigkeitskommunikation zu entwickeln. 

Sie interessieren sich für nachhaltige Kommunikation?  
Wir spielen Ihnen den OSR-Puck zu: 

www.osr-label.ch 

717_032106_OSR_Inserat_hctg_rz.indd   1717_032106_OSR_Inserat_hctg_rz.indd   1 23.12.21   09:0523.12.21   09:05

www.storen-gerber.ch

Mit dem Pergola BRUSTOR  
Lamellendach sind Sie vor Sonne, 
Wind und Regen geschützt.  
Geniessen Sie die Zeit im Garten  
so lange wie möglich und regulieren 
Sie Schatten und Lüftung Ihres  
Sitzplatzes auf Knopfdruck.

Für eine unverbindliche Beratung rufen Sie uns an 071 918 80 90

Ein Team das 
alle in den 
Schatten stellt
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FAN-PORTRAIT

CHRISTIAN  
HERZOG

Wohnort Frauenfeld

HCT-Fan seit? 1994

Wie bist du zum  
HCT-Fan geworden?

In den 90er-Jahren war es ein leichtes, sich von der kantonsweiten Euphorie 
mitreissen zu lassen. Praktisch sämtliche Mitschüler besuchten die Spiele. 
Wir fuhren teilweise mit einem Kleinbus von Müllheim nach Weinfelden 
zur Gütti. Dann folgten die Auswärtsspiele und vor mittlerweile 17 Jahren 
der Beitritt bei den East-Amigos.

Wo verfolgst du  
die Heimspiele?

Im Fanblock auf der Nordtribüne. Ich will die Mannschaft lautstark unter-
stützen, das gehört für mich einfach dazu. Im Fanblock erlebt man die 
Stimmung und die Emotionen am Besten. Stadionerlebnis pur.

Was macht für  
dich den HCT aus?

Der HCT ist DIE sportliche Vertretung unseres schönen Kantons. Der grosse 
Pluspunkt ist die Grösse von Klub und Stadion. Der HCT ist professionell, 
aber trotzdem unglaublich familiär. Alles andere als ein anonymer Gross-
klub, aber trotzdem mit viel Potenzial.

Was ist deine schönste 
HCT Erinnerung?

Unzählige. Sportlich gesehen gehören sicher die Erfolge in den 90ern zu den 
absoluten Highlights, aber auch die jüngsten Erfolge wie das erstmalige  
Erreichen der Playoffs nach 5 Jahren Abstinenz im 2014, das «20-Sekunden- 
Spiel»  im 2015, das Halbfinale 2019. Nicht weniger wichtig sind die wunder- 
baren Momente in der Fanszene. Egal, ob wir wie 2012 noch Letzter  waren  
und trotzdem unsere Feste feierten, ob wir ganz grosse Siege feierten oder 
legendäre Auswärtsfahrten erlebten. In der Fanszene bleiben Erinnerun-
gen fürs Leben.

Was ist deine bitterste  
HCT Erinnerung?

Der Abstieg 2005 sowie der behördliche Ausschluss von vielen Fans  
im Jahr 2021.

Wer ist dein HCT  
Lieblingsspieler
(aktiv oder ehemalig)?

Aktuell kommt man um Jonathan Ang nicht herum. Mich beeindruckt aber 
auch die Treue von Spielern wie Patrick Parati und (hoffentlich) Ian Derungs. 
Schlussendlich aber schlicht alle, die sich für den HCT zerreissen. Bei den 
Ehemaligen bleiben es natürlich die Legenden wie Mike Posma, Cuno 
Weisser, Harijs Vitolinsch und in jüngster Vergangenheit Andi Küng.

Was erwartest du von
den diesjährigen  
Playoffs?

Ich würde es Stef Mair gönnen, wenn wir zu seinem Abschied den Final 
erreichen könnten. In den Viertelfinals stehen die Chancen gegen die  
möglichen Gegner 50-50, im Halbfinal schaffen wir dann die ganz grosse 
Überraschung gegen Olten oder Kloten.

Was möchtest du mit
dem HCT noch erleben?

Den Playoff-Final und einen Sitzplatz bei den Sitting Radicals.

Deine Worte an alle
Thurgauerinnen und
Thurgauer?

Wer nöd an HCT-Match chunnt, isch en Zürcher!



BLEIB LAUFEND INFORMIERT!

www.hcthurgau.ch

www.facebook.com/hcthurgau

@hcthurgau_official

www.twitter.com/HCThurgau1989

NICHTS VERPASSEN

DIE HCT-AGENDA
Die Saison 2021/22 kommt mit den 
Playoffs zu ihrem Höhepunkt. Aber 
auch in den Wochen und Monaten 
danach hat der HCT etwas für euch 
zu bieten. Zückt eure Terminkalen-
der, markiert die Termine grün-gelb 
und freut euch auf tolle Erlebnisse 
mit der HCT-Familie!

SCHNAPP DIR DEIN 
ORIGINALES 
MATCHTRIKOT DER 
SAISON 2021/22

bütikofer.ch

FORD 
PUMA ST

EIN CROSSOVER SUV, DER ETWAS  
VON KURVEN VERSTEHT. 

SONNTAG, 13.03.2022
Start Playoffs:
Die Playoffs starten an einem Sonntag! Kurz vor Frühlingsstart 

sind wir extrem heiss und erwarten euch alle in der Gütti!

 

DATUM OFFEN 
HCT – Saisonschlussfest:
Wir hoffen diesen Termin bis spät in den April schieben zu 
können. Wann auch immer der Event stattfindet, er ist ein 
Muss für jedes «Leuenherz». 

 

FREITAG, 10.06.2022 
333er-Spiel:
Unser beliebtes «Lösli-Spiel» geht in die nächste Runde. 
Schnapp dir dein Los und mit etwas Glück gewinnst du einen 
der attraktiven Preise.

 

FREITAG, 24.06.2022 (PROVISORISCH) 
HCT – Sommerfest:
Im Sommer ist Eishockey und der HCT für viele weit weg.  
Genau das wollen wir verhindern und sind deshalb in der Pla-
nung eines HCT-Sommerfests! Sobald alle Abklärungen ge-
troffen sein werden hört ihr mehr… 

von Büren+Sommer AG
Breitestrasse 16
8572 Berg TG 
T: 071 637 70 50
F: 071 637 70 59
info@vonbuerensommer.ch
www.vonbuerensommer.ch

Brandschutztüren 
Schutz kennt kein Alter.

www.funktionstueren.ch

EI30
zertifiziert



NUR DIE BESTEN
ERHALTEN VIEL EISZEIT
Mit unseren Kunden pflegen wir starke Partnerschaften. 
Sie dürfen auf Zuverlässigkeit, Präzision und erstklassigen 
Service zählen. Für Fahrgäste zahlt sich das in Reisekom-
fort und Pünktlichkeit aus. www.stadlerrail.com


