
EHC Arosa Fanclub Appenzell

Unser Fanclub wurde 1985 gegründet, zu einer Zeit, in der der EHC Arosa 
noch in der NLA spielte. Leider kam es ein Jahr später zum freiwilligen 
Abstieg in die erste Liga, trotzdem blieb der Fanclub Appenzell während 
allen Jahren, auch in den Niederungen der zweiten Liga, dem EHC Arosa 
treu. Wir sind stolz, unseren Verein zusammen mit vier weiteren 
Fanclubs nach wie vor unterstützen zu können.
Unser Eishockeyteam wurde Anfang der 1990er Jahre gegründet und 
nahm mit mehr oder weniger geringem Erfolg an den Turnieren um die 
Schweizermeisterschaft des Fanclub-Verbandes teil. 1998 amtierte der 
heutige Präsident des Fanclubs, Roland Rüfli zum ersten Mal als Coach 
der Mannschaft und von diesem Zeitpunkt an konnte es nur aufwärts 
gehen. Zu Beginn dieser Ära traten wir mit einer Elite-Mannschaft an und 
belegten jeweils souverän einen der hintersten Plätze. Im Jahr 2000 
entschlossen wir uns, in die Kategorie Mixed zu wechseln und beendeten 
die kommenden Meisterschaften im gesicherten Mittelfeld.
2004 in Wetzikon folgte der grosse Umbruch. Mit einer neu 
zusammengewürfelten Truppe gelang es uns, den ersten Titel als 
Schweizermeister zu erringen und ein Jahr später, in Garmisch diesen 
erfolgreich zu verteidigen.
2010 in Grindelwald folgte der dritte Titel...



...und 2013 in Dübendorf der vierte

Auch an verschiedenen Fanclub-Turnieren waren wir erfolgreich: in 
Weinfelden, am Turnier des HC-Thurgau-Fanclub belegten wir 2007 Rang 
3...



...und ein Jahr später gelang es uns, die letzte Austragung dieses 
Turniers zu gewinnen.
In Bäretswil  konnten wir drei von vier Turnieren auf dem ersten Platz 
beenden, zuletzt 2013

Seit 2014 spielen wir in den vom bekannten Aroser Hockeyspieler Guido 
Lindemann gesponserten Trikots.



Natürlich sind wir auch neben dem Eis fleissig unterwegs, so am Aroser 
Fussballgrümpi, wo trotz oder dank einiger Ausflüge in die oberen 
Sphären der Rangliste vorallem die Geselligkeit im Vordergrund steht...

...oder beim jährlichen Raclette-Schmaus.



Auch unsere jährlichen Generalversammlungen sind spezielle Anlässe, 
da sie immer wieder in verschiedenen Regionen statt finden, so 
besuchten wir schon weltbekannte Orte wie Siegershausen, Höri, 
Oberlangenegg, Strassberg oder Schmerikon.

Unser Jahresbeitrag beträgt 30 Franken, für Paare oder Familien 50 
Franken. Dazu gibt es als Fanclub-Mitglied eine Ermässigung von 10% 
auf das Saisonabo des EHC Arosa.
Auf unserer neuen Website www.fanclub-appenzell.ch sind jeweils die 
neusten Infos und Berichte unserer Anlässe zu finden.

Vielleicht konnten wir dich gluschtig machen auf unseren Fanclub und 
wir würden uns freuen, dich an einem unserer Anlässe begrüssen zu 
können.

Kontakt:
Roland Rüfli
Sandackerstrasse 3
8462 Rheinau
052 319 28 68
079 786 97 07
saentis_55@bluewin.ch

http://www.fanclub-appenzell.ch
http://www.fanclub-appenzell.ch

