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Die 15. Austragung des Wildmannlifestes findet neu auf dem Sportplatz Glaris statt

Diesmal wieder mit einem Team des HC Davos
Am 13. August steigt das 15. Wildmannlifest des HCD-Fanclubs Wildmannlibande, an dem auch das traditionelle Fussballturnier

 um den Wildmannli-Cup durchgeführt wird. Gespielt wird diesmal erstmals auf dem Sportplatz Glaris. Zehn Teams treten gegeneinander an,
 darunter auch wieder eines, das aus HCD-Spielern besteht.

Nachdem die Wildmannlibande ihr Fest
und Fussballturnier einige Jahre auf dem 
Sportplatz Wolfgang ausgetragen hatte, 
wechselt man dieses Jahr nun auf den
Sportplatz Glaris. Man habe zum 15-Jahr-
Jubiläum des Anlasses etwas Neues ma-
chen wollen, heisst es seitens der Wild-
mannli auf Anfrage über den Grund des 
Wechsels. Man habe, als man das Wild-
mannlifest ins Leben gerufen habe, zum 
Ziel gehabt, die ganze Region Davos mit 
einzubeziehen. Es sei deshalb nur lo-
gisch, dass man nach Stationen im Laret
sowie im Wolfgang nun für ein paar Jahre
in den Unterschnitt ziehe – zumal Hans 
Meisser, WMB-Mitglied und Verantwort-
licher des Sportplatzes Glaris, schon vor 
längerer Zeit einmal angefragt habe.

Fischen und Fussball
Gleich geblieben ist trotz des Platzwech-
sels die Grundidee des Wildmannlifestes:
Einheimische und befreundete Fanclubs
sollen sich sportlich betätigen und dabei 
etwas für die Kameradschaft tun. Haupt-
programmpunkt ist auch heuer wieder 
das Fussballturnier um den Wildmannli-
Cup. Insgesamt zehn Equipen aus der ge-
samten Deutschschweiz werden um den 
begehrten Wanderpokal spielen. Dabei

soll trotz allen Einsatzes der Spass im
Vordergrund stehen. So kann beispiels-
weise nach jeder Partie ein dritter Mann-
schaftspunkt durch ein Plauschspiel er-
gattert werden. Nachdem im letzten Jahr 
keine HCD-Teams mitgemacht haben,
sind diesmal wieder zwei Mannschaften 
mit HCD-Hintergrund gemeldet. Wäh-
rend das Team Rizzi – benannt nach
HCD-Legende Sandro Rizzi – vorwiegend
aus Personen der HCD-Entourage be-
stehen wird, wird das Team HCD mit
Spielern der aktuellen ersten Mannschaft 
bestückt sein. Voraussichtlich werden die 
Ausländer Robert Kousal und Dick
Axelsson ebenso mitspielen wie starke
Nachwuchsleute, etwa Simon Kindschi
oder Marc Aeschlimann. Sie werden ver-
suchen, den im letzten Jahr nicht vertei-
digten Wanderpokal wieder in die Reihen
des Hockeyclubs zu holen. 
Begonnen wird der 13. August jedoch be-
reits um 5 Uhr morgens mit dem Wettfi-
schen am Davosersee. Bis um 11 Uhr kön-
nen Personen mit einem dort gültigen
Fischereipatent möglichst viele Fische
herausziehen und damit den Wettkampf 
gewinnen. Anmeldung bis 5 Uhr bei der
Wiese/Parkplatz Seegalerie am Bootsan-
legesteg oder unter 076 394 99 00.

Juniorgame mit HCD-Spielern
Einiges an Abwechslung wartet auf die
Kinder. Als Höhepunkt dürfen Kids bis 10
Jahre um 13 Uhr zusammen mit HCD-
Spielern ein Junior-Fussballgame veran-
stalten. Weiter können sie sich auf einer 
Hüpfburg sowie einem Trampolin ver-
gnügen und auf Wunsch Zuckerwatte ge-
niessen. Für die Erwachsenen steht nicht 
nur eine Festwirtschaft mit Speis und
Trank bereit, sondern man kann auch an
einer Tombola tolle Preise gewinnen –
etwa als ersten Preis eine Sitzplatz- und
als zweiten Preis eine Stehplatz-Dauer-
karte für die HCD-Heimspiele. Um 18.45
Uhr werden die Tombola-Hauptpreise
verlost, wobei ebenfalls ein HCD-Spieler
als «Glücksfee» fungieren wird. Um 18
und 19.30 Uhr wird zudem das Jodelchör-
li Parsenn Kostproben seines Könnens
geben, und nach 19.30 Uhr heisst es Stim-
mung pur mit den DJs Oldri und Mr.
M!tras. Für musikalische Unterhaltung
wird aber auch schon am Nachmittag ge-
sorgt sein, durch einen DJ sowie die «Hu-
usmusig Bahnhöfli Glaris».

Programm, Spielplan, Regeln und Infos zu
Übernachtungsmöglichkeiten gibt es unter
www.wmb-hcd.com.

Die Mannschaften werden sich am Wildmannli-Cup auch heuer wieder spannende, aber faire Spiele liefern. Bild: ps
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