
 

- STEHPLÄTZ SCHLUEFWEG -  

In ein erfolgreiche(re)s 2016 

Nur ein paar hockeyfreie Tage trennen 
uns von einem spielerisch katastropha-
len Jahr 2015. Das lässt bezweifeln, 
dass nun von heute auf morgen alles 
besser wird. Bekanntlich stirbt die Hoff-
nung aber zuletzt und so kriegt das 
Heimspiel heute gegen Bern (wieder 
einmal) kapitale Bedeutung, es muss 
einfach gewonnen werden. 

Zu dem was abseits des Eisrinks pas-
siert, haben wir als Fanszene mehr Ge-
staltungsspielraum und damit auch 
mehr zu sagen als bloss die Wünsche 
für 2016 zu äussern. Und so schlagen 
wir ab heute ein neues Kapitel der Steh-
plätze mit einer neuen Zaunfahne auf. 
Deren Aufschrift ist gross aber simpel:  

„Stehplätz Schluefweg“ 

„Was ist jetzt das wieder Neues?“ wird 
sich die geneigte LeserInnenschaft an 
dieser Stelle fragen. Um diese Frage zu 
beantworten muss ein wenig ausgeholt 
werden. Die bisherige Zaunfahne mit 
der Aufschrift EHC Kloten 1934 und den 
beiden Logos der South Side und den 
Blue Eagles hatte seine Premiere am 2. 
Dezember 2008 gegen Zug. In der Zwi-
schenzeit ist jedoch einiges passiert: 
Zahlreiche kleinere Grüppchen haben 
sich gegründet und eine nie da gewese-
ne  Vielfalt von Stilen und Erscheinungs-
formen in die Kurve gebracht. Dies ist 
äussert begrüssenswert und wir hoffen 
auch in Zukunft auf ähnliche andere 
Initiativen. 

Mit der Vielfalt kam dann bald auch die 
Frage nach der Einheit einher. Irgendwo 
muss für alle auch wieder ein vereini-
gender Punkt gefunden werden. Wir 
wollten eine Zaunfahne, die das Ganze 
repräsentiert, also nicht nur die South 
Side und die Blue Eagles in Kombination 
mit „EHC Kloten“, sondern übergreifen-
der: Jede Kleingruppe und jede Person, 
die sich in die Kurve stellt, ist ein Teil 
der „Stehplätz Schluefweg“. Das ist eine 

vielfältige Angelegenheit und bietet ein 
Potential an Identifikation auch für Ein-
zelpersonen, die in keiner Gruppe orga-
nisiert sind. 

Wir haben uns für „Stehplätz Schluef-
weg“ entschieden, weil wir bezüglich 
der Namensgebung das Simple und das 
Bisherige suchten. Wir wollten das Rad 
nicht neu erfinden. Denn „Xy-Kurven“ 
und „Block sowieso“ gibt es in der 
Schweiz mehr als genügend. Was uns 
innerhalb des Stadions definiert, ist 
dass wir stehen und nicht sitzen; so sind 
unsere Eingänge denn auch als 
„Stehplätze“ angeschrieben“. Das ist 
der erste wesentliche Punkt. Der zweite 
Punkt bezieht sich auf „Schluefweg“, 
diesen wollen wir im Namen tragen und 
somit zur Beständigkeit des Namens 
beitragen. 

Choreo heute 

Wir haben viel genäht, um mit grossen 
Farbenpracht die wichtige zweite Sai-
sonhälfte in Angriff zu nehmen. So ver-
teilen wir heute 330 Fahnen in unter-
schiedlichen Grössen, welche wir vor 
Spielbeginn gemeinsam schwenken. 
Dazu gibt es gratis ein T-Shirt welches 
ihr behalten könnt. Vorausgesetzt wird 
aber schon, dass ihr es während dem 
Spiel trägt. Gemeinsam mit der neuen 
Zaunfahne beweisen wir also, dass wir 
parat sind. Soll es die Mannschaft auch 
sein und das Geknorze baldmöglichst 
ablegen. 

The Cypher: 16. Januar 2016 

Neben anderen Aktivitäten, welche im 
neuen Jahr geplant sind, findet am 16. 
Januar um 17.00 Uhr die 2. Auflage des 
Stehplatz-Cypher statt. Dies ist vor dem 
Fribourg-Heimspiel. Der Cypher wird 
beim Schluefweg von statten gehen. 

Ausgabe eins fand auf der Auswärts-
fahrt nach Davos an der Raststätte Hei-
diland statt und war mit über zwanzig 
Teilnehmenden ein voller Erfolg. Wir 
freuen uns auf die 2. Auflage: Der Beat 

ist definiert und rappen kann wer im-
mer will; so auch Du. 16 Zeilen sind das 
Minimum, gegen oben ist es offen. Na-
türlich muss es um Kloten gehen. Na-
türlich freuen wir uns auch über Zuhö-
rerInnen. 

Stehplätz Schluefweg! 

 
Oh EHC 
Ja das schreits eus usem Herz 
Und drum klatsched all it Händ 
Und vergessed jede Schmerz 
Denn en Sieg isch was mir wänd 
Für eu und für eus 
Oh EHCK! 
 
Danach einmal in "oooh" 
(langsam klatschen) 
 
3. und letzter Durchgang in "lalala" 
(durchgehend klatschen) 
 
 
Än Funkä hät es Füür gää 1934 ischs gsi  
Sit do isch Chloote mit däre Iishockey-
mannschaft däbii S‘Füür hät sich usbrei-
tet über s‘Zürcher Unterland Mittlerwii-
le isch dä ganz Kanton i eus‘re Hand!  
 
Jedä weiss was chan passiere wenn es 
Füür usbräche tuet Blau-Wiis-Root isch 
t‘Euphorie und alli Gägner sind voll 
Wuet Zwüsched Drüü und Sächsenünzg 
händ mir eu alli dominiert Und mir wüs-
sed das sich das glii widerhole wird.  
 
Au i schlächte Ziite simmer immer für 
Chloote parat Und au uswärts ide Play-
outs simmer jedesmal am Start Wänn 
usem Füür es Flämmli wird wel mer 
grad e Kriise händ Eusi Liebi gaht nie 
z‘End wel mir nur Chloote wänd!  
 
81 Jahr ischs häär und mier sind no im-
mer da Vode Farbe Blau, Wiis, Root da 
chamer eifach nie gnueg ha Sit 1962 im 
„A“ so chas ewigs wiitergah Eusi Flam-
me die brännt immer und wird nie us-
gah! 
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  Liedtexte 

  Facebook & Mail 

Bei Facebook sind wir zu finden unter: 
„Chlootner Szene Board“ 
 
oder kontaktiere uns per E-Mail: 
flugblattkloten@gmail.com 


