Gemeinsamer Fan-Maltag
Um unserem Stichwort „Farbenfrohe Kurve“ gerecht zu werden, wird es in Zukunft gemeinsame
Fahnen und Choreomaltage geben.
Für alle, die Interesse an einer eigenen Fahne oder einem Doppelhalter haben bzw. beim Malen
einer Choreographie helfen wollen, wird dieses Projekt schon bald stattfinden. Stoff, Farbe und
Bastelmaterial wird von uns zur Verfügung gestellt. Das einzige, das benötigt wird, sind deine
kreativen Ideen! Bitte sende uns diese schon vorab per Mail. Wir werden dir beim Umsetzen deiner
Gedanken helfen.
Ob mit einer eigenen Fahne, als Unterstützung beim Gestalten einer Chorographie oder nur als
Schaulustiger, jeder ist bei uns willkommen!
Genauere Informationen werden in der nächsten Zeit bekannt gegeben.
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Saisonbeginn

Nach einem sehr enttäuschenden Saisonende, gegen den EHC Bregenzerwald, ist es endlich wieder
soweit. Der Moment, auf den wir alle sehnsüchtig gewartet haben: Saisonbeginn!
Mit zehn neuen Teams und einer von Grund auf neugegründeten Liga werden uns einige sehr
spannende Spiele erwarten.
Das erste Spiel im Grunddurchgang führte uns bereits nach Sterzing. Nach einem holprigen, ersten
Drittel, konnte unser Team das Match mit 3:6 gegen das ehemalige Serie A-Team für sich
entscheiden.
Aber auch für uns Stehplatz-Besucher wird dies eine sehr wichtige Saison. Da uns die starken Teams
aus Italien bestimmt keinen Punkt schenken werden, müssen wir ihnen zeigen, was es bedeutet, in
unserer heiligen Vorarlberghalle zu spielen!
Stimmgewaltigkeit, Choreographien, farbenfrohe Kurve - Support!
Das sind die Stichwörter, an denen wir uns diese Saison orientieren möchten. Machen wir die
Südkurve wieder zu dem, was sie einmal war. Eine Kurve, die den Verein mehr als nur im Herzen
trägt! Eine Kurve, die den Verein lebt.
Aber nicht nur zu Hause brauchen unsere Cracks unsere Unterstützung. Nein, auch Auswärts sind
wir als 7. Mann gefragt. Zeigen wir den neuen Teams in dieser Liga, dass wir auch in der Ferne eine
stimmgewaltige Gruppe sind. Also motiviert euch und euer Umfeld für gemeinsame
Auswärtsfahrten. Das Südchaos wird auch dieses Jahr wieder zu allen Auswärtsspielen fahren. An
Spieltagen wird nach Möglichkeit ein Bus organisiert. Für schwierigere Matches, an denen nicht
genügend Mitfahrende mobilisiert werden können, bilden wir Fahrgemeinschaften. Und zu den
Derbys wird es auch diese Saison wieder günstige Shuttlebusse geben.
Also motiviert euch für die kommende Spielzeit. Jedes Spiel ist ein wichtiges Spiel!
Gemeinsam unserer VEU mit einer vollen Südkurve und lauten Auswärtsblöcken den Rücken
stärken.

Interview mit Josi Riener
Südchaos: Hallo Josi! Gratulation zu der kämpferischen Leistung im
Spiel gegen Pustertal - Standing Ovations bei einer Niederlage
erlebt man eher selten. Hut ab vor eurer Aufholjagd! Sowas lässt
jedes eishockeybegeisterte Herz höherschlagen!
Josi: Hi VEU-Fans! Im Namen der Mannschaft möchte ich mich
zuerst einmal bei euch für eure tolle Unterstützung im letzten Spiel
und die Standing Ovations trotz Niederlage bedanken! Das war
ganz großes Kino, RESPEKT!!!
Südchaos: Wie geht es dir? Hast du dich schon erholt oder spürt
man so ein Spiel ein paar Tage später immer noch in den Knochen?
Josi: Natürlich wurmt es mich auch heute noch, dass wir gestern verloren haben, aber ansonsten
geht es mir gut, danke. Solche Spiele gehen immer sehr an die Substanz und dementsprechend fühle
ich mich auch heute. Jetzt werde ich mal die nächsten zwei trainingsfreien Tage nutzen, um ein
bisschen abzuschalten und wieder Energie zu tanken.
Südchaos: Was trägst du als Kapitän dazu bei, dass man solch einen Rückstand (1:5) noch fast
aufholen kann?
Josi: Auf der Bank nochmals positive Energie zu versprühen, zu pushen und am Eis, egal wie es steht,
immer das Beste zu geben! Doch das Um und Auf ist, dass WIR alle am selben Strang ziehen und ich
denke, das haben wir, nach dem wir 1:5 hinten lagen, bewiesen!
Südchaos: Es sind zwar erst zwei Spieltage absolviert, man kann aber dennoch sagen, dass die vor
der Saison so stark eingeschätzten italienischen Teams doch besiegbar sind. Auf welchem
Tabellenplatz siehst du uns am Ende der Saison?
Josi: Wenn du von Anfang an bereit bist, alles zu geben, ist niemand unschlagbar und genau das
müssen wir sein! Ich möchte darüber jetzt keine genaue Prognose abgeben, da es im Moment sehr
schwierig ist zu sagen, aber ich hoffe natürlich sehr weit vorne.
Südchaos: Nächste Woche finden gleich drei Spiele innerhalb von wenigen Tagen statt, zwei davon
sind Derbys. Wie bereitet man sich auf solch eine Woche vor bzw. wie sieht das Training aus?
Josi: Wir werden die nächsten Tage dazu nutzen, um gut zu trainieren, im Training an einigen Dingen
feilen und gut regenerieren, um für das nächste Spiel und auch für die kommenden zwei Derbys top
vorbereitet zu sein.
Südchaos: Was erwartest du dir von den Fans in dieser Saison bzw. was können wir dazu beitragen,
um euch den nötigen Rückenwind zu geben?
Josi: Uns weiterhin so lautstark zu unterstützen, hinter uns zu stehen und uns vorwärts zu peitschen!
Gemeinsam alles geben!!!
Südchaos: Wirst du deinen ersten Meistertitel noch mit uns feiern? Wie sieht deine Zukunft aus?
Josi: Es wäre mein größter Wunsch, einmal mit der VEU Meister zu werden! Darüber hinaus habe ich
mir jetzt noch nicht den Kopf zerbrochen, um ehrlich zu sein.
Südchaos: Vielen Dank für das Beantworten der Fragen und für den kurzen Einblick in deine
Funktion als Spieler und Kapitän. Wir wünschen dir eine verletzungsfreie Saison und freuen uns
schon auf weitere geile Spiele von euch.
Josi: Danke auch! Auf eine gemeinsame tolle Saison!

