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Liebe CCKlerInnen

Nun starte ich also in mein 
zweites Präsidentenjahr und 
zusammen mit meinen Vor-
standskollegen und weiteren 
Akteuren haben wir den Kopf 
voller Ideen, wie wir unseren 
CCK erfolgreich in die Zu-
kunft steuern können.
Wie bereits an der gut besuch-
ten GV orientiert, ist Einiges 
zum Glück bereits realisiert 
oder im Gang, wie Sommer-
anlass, Starterfolge der Spon-
soring/PR-Verantwortlichen 
Liliane Borer, neue zukunftsfördernde Ziel-
setzungen der Donatorenvereinigung, Myrta 
Bugini's Vorbereitung des Jubiläumsanlasses 
im nächsten Jahr, vertiefte Zusammenarbeit 
mit dem neuen GC-Vorstand, Steinschleif-
Sponsoring (handles), toll besuchtes Brush-
Up mit dem Superligateam und Renato  
Hächler.
Ermutigend für unsere Zukunft war die Auf-
nahme von 14 Neumitgliedern an der GV. 
Eine wichtige Rolle spielen sicher auch die 
Eisvermietungen, eine ideale Plattform um 
neue Leute für das Curling zu begeistern.
Für Alle sichtbar sind die von Max Blattmann 
in verdankenswerterweise gesponserten  
Malerarbeiten im Eingangsbereich.
Dem neuen SPIKO Präsidenten Martin Jäger 
ist es gelungen, ein jüngeres Neumitglied 
(Sibylle Siegrist) für die SPIKO zu begeis-
tern. Der Mittwochs-Clubmeisterschafts-
modus wurde modifiziert und erlaubt den 
Teilnehmern mehr Spiele. Ganz erfreulich 
ist die Tatsache, dass Nicole Glükler ein Swiss-
curling-League-Frauenteam zusammenge-
stellt hat, welches unter CC Küsnacht starten 
wird. Wir erhoffen uns daraus auch einen po-
sitiven Einfluss auf unsere bestehenden und 

CCK iSt Gut GeRüStet!
Liebe Sektionsmitglieder

Eine neue Saison erwartet uns. 
Hoffentlich auch viele span-
nende und bereichernde Mo-
mente. Gleich zu Beginn die-
ser Saison stehen, wie bereits 
in den vergangenen Jahren, 
zwei Höhepunkt an.
Das 3. international Grasshop-
per Women’s Masters ist auch 
dieses Jahr mit einem Top-
Teilnehmerfeld ausgestattet 
und verspricht spannende 
Spiele zu bieten. Trotz schlech-
ten Zeichen in der Wirtschaft 
ist es dem OK um Hans Blaser gelungen, die 
Preissumme zu erhöhen, was es zum höchst 
dotierten Elitedamenturniere von Europa 
macht. Es würde das OK und den Sektions-
vorstand freuen, Euch während des Wochen-
endes vom 17. bis 19. Oktober 2009 in der 
Curlinghalle der KEK begrüssen zu dürfen. 
Umso mehr, dass auch dieses Jahr unsere Ju-
niorinnen wieder am Turnier teilnehmen 
werden.
Kaum geht es auf der KEK wieder zum All-
tagsbetrieb über, laden GC und der GC Tro-
phy-Club zur alljährlichen GC-trophy ein. 

GC Neu aufGeSteLLt
Der Trophy-Ball wird dieses 
Jahr zum letzten Mal im Park 
Hyatt stattfinden, ab dem 
kommenden Jahr dürfen wir 
die Gastfreundschaft des Baur 
au Lac geniessen.
Die vergangen Sektionsver-
sammlung hat einige Neue-
rungen gebracht. Der neuge-
wählte Vorstand hat sich kon-
stituiert und ist mit Tatendrang 
dran, die anstehenden Her-
ausforderungen zu meistern. 
Wie bereits an der Sektions-
versammlung und im letzten 
Versand erwähnt, haben wir 

uns Prioritäten für die nächsten zwei Jahre 
gesetzt und hoffen so, der Sektion weiteren 
Schub zu geben und die Segel für eine er-
folgreiche Zukunft zu setzen. Gerne stehen 
wir für weitere Anregungen aus der Mitglie-
derschaft zur Verfügung.

Ich wünsche allen Mitgliedern eine erfolg-
reiche, abwechslungsreiche Saison, geprägt 
von schönen und spassigen Momenten.

Euer Präsident
Christian Albrecht

Christian albrecht,

GC Curling-Sektion

Präsident

hoffentlich neuen Junioren. 
Sicher dürfen wir im ersten 
Jahr resultatsmässig noch 
nicht zuviel erwarten, die 
Zielsetzung ist die Finalrunde 
in der Saison 2010/11.
Die Internet-Homepage und 
ihre Rubriken wurden moder-
nisiert und ergänzt mit Spie-
lerbörse (schon erfolgreich 
benutzt) und Kummerbox. 
Die im letzten Jahr ständig 
aktualisierten News sollen 
Euch CCKlerInnen motivie-
ren, regelmässig unsere 
Homepage zu konsultieren. 

Haupt-Zielsetzungen für die kommende Sai-
son sind die Aktivierung der Bemühungen, 
neue Cherries und Junioren zu motivieren, 
die Gewinnung von Neumitgliedern auch 
mit Hilfe von Euch Allen, das Sponsoring 
aller Turniere und ganz allgemein Massnah-
men zur weiteren Förderung unseres guten 
Images im Schweizer Curling, welches z.B. 
SwissCurling bewog, unserem CCK die 
Durchführung der Mixed-Meisterschaften 
(19/21.März 2010) zu übertragen.
Liebe CCKlerInnen, ich freue mich sehr, 
Euch in der neuen Saison möglichst zahl-
reich in der Eishalle und bei unserem be-
währten Johnny und seiner Crew im «Rink5» 
begrüssen zu dürfen. Auch möchte ich es 
wiederum nicht unterlassen, all denjenigen 
zu danken, welche mithelfen, die Clubdyna-
mik zu unterstützen, sei es im Vorstand, in 
Sonderfunktionen, als Instruktoren oder 
auch nur durch aufbauende Kritik und Vor-
schläge.

Guet Stei!
Euer Präsi 

Hans-Rudolf Strässler

Hans-Rudolf Strässler, 

Präsident CCK

dONatOreN vereiNiguNg

Werden Sie CCK-Donator und helfen sie mit, die langfristige 
Zukunft des CCK zu sichern!
die donatorenvereinigung unterstützt Sonderprojekte des 
CCK, welche zukunftsgerichtet sind und zum erfolgreichen 
Weiterbestehen des CCK beitragen (z.B. Juniorenförderung, 
Nachwuchsprojekte, unterstützung einer elite-Mannschaft 
etc.). Bei Bedarf unterstützt sie auch turniere, für welche 
keine oder ungenügend Sponsoren gefunden werden. die Präsidentin der donatorenerei-
nigung, Marina Milz (buehler.marina@bluewin.ch) orientiert Sie gerne über die Beitritts-
möglichkeiten. 

ZuKuNftSOrieNtierte NeuauSriChtuNg

Raiffeisenbank rechter Zürichsee
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uNSeR NeueS SPiKo-MitGLieD
Seit der laufenden Saison ist Sibylle Siegrist 
neu Miglied in der Spiko. Aber auch die 
Sportart selber kennt sie erst seit kurzem, 
letztes Jahr im Frühling hat sie die Curling-
Schule absolviert und wurde dort gleich vom 
Curling-Virus angesteckt. Am besten gefällt 
ihr das Zusammenspiel im Team, wo jeder 
seinen Teil zum Gelingen beiträgt. Team-
Work spielt auch in ihrem Beruf eine zentra-
le Rolle, sie ist im Bereich Marketing-Kom-
munikation tätig .
Wie kommt man eigentlich als Rookie in die 
Spielkommission? «Ganz einfach spontan», 
antwortet Sibylle Siegrist lachend. «In der 
Spiko wurde noch Unterstützung gesucht 
und ich dachte mir, je mehr Leute mithelfen, 
desto machbarer wird die Aufgabe für jeden 
einzelnen und für mich selber ist es enorm 
spannend, auch hinter die Kulissen von Turnieren blicken zu können. Es hat mich beein-
druckt, was es alles für die Durchführung eines Turniers braucht, als Teilnehmer bekommt 
man davon nur sehr wenig mit.» Sibylle Siegrist unterstützt als Co-Spielleiterin die Turniere 
Mixed-Doubles, das Celeriner Herbstturnier und das FriSa-Turnier. 

CCK-CluBNaChriChteN

Woran erkennt der Laie einen neuen Cur-
lingstein? Natürlich am unzerkratzten, glän-
zenden Handle.
Da es unter uns ja nicht nur Laien hat, wurde 
den meisten bald klar, dass wir keine neuen 
Steine bekommen haben. Unser Vorstand 
geht eben haushälterisch um mit unserem 
ersparten Kapital. 
Mit der neuen Curlinghalle im 1992 schaffte 
sich der CCK neue Steine aus Kanada an, 
natürlich mit neuen Handles aus Kunststoff. 
Die alten Steine hatten noch schöne Metall-
griffe mit Keramikeinsätzen als Isolatoren 
gegen die Kälte. Also Handles, wie sie nur 
noch unsere Openair Curler manchmal vor-
finden. 
Nun hat der Kunststoff gegenüber dem Me-
tall natürlich viele Vorteile. Zum Beispiel 
isoliert er gut und feuchte Hände frieren 
nicht an. Da keine farbigen Unterlagsschei-
ben zur Kennung notwendig sind, können 
die Handles einfach angeschraubt werden. 
Aber sie haben auch Nachteile. Über die Le-
bensdauer von Kunststoff wird heute immer 
noch intensiv diskutiert, vor allem zwischen 
Herstellern und Kunden. Wir durften jeden-
falls feststellen, dass an der letzten CCK-
Trophy Werner Maurer einen schnellen Stein 
abbremste und siehe da, der Griff brach ab! 
Ja sicher, es ist nichts weiter passiert. Aber 
stellt Euch vor, ein Handle bricht beim Aus-
holen zum Backswing. Der Stein fällt dem 
Curler auf die Ferse und der Spieler selbst 
katapultiert sich platt aufs Eis. Wenn er 
Glück hat, gibt's nur eine gerissene Achilles-
sehne und eine gebrochene Nase! 
Also hatten wir bisher mehr Glück, sei es als 
allfällig betroffener Spieler, sei es als Ver-
antwortlicher für den Spielbetrieb im CCK! 
Nun zu den Steinen. Nach 16 Jahren Einsatz 
waren die Steine, die Steine sind ja nicht nur 
für die Handles da, nein, sie sollen auch noch 
richtig curlen. In den letzten Jahren gab es 
immer wieder Diskussionen darüber, ob die 
Steine oder aber das Sliding delivery des 
Skips den entscheidenden Stein so abdriften 
liess. Das ist jetzt geklärt. Rodger Schmidt 
erhielt den Auftrag, unsere Steine schleifen 
zu lassen, damit wir wieder an uns selbst 
zweifeln lernen! 

«Wer soll das bezahlen, wer hat soviel 
Geld»? Ein Song aus den Nachkriegsjahren, 
der heute wieder einen Funken Wahrheit be-
inhaltet. Zu unserem Glück hat der CCK seit 
letztem Frühjahr ein professionelles Spon-
soringkonzept, erarbeitet von unserem Neu-
mitglied Liliane Borer. Darin werden viele 
Sponsoringmöglichkeiten aufgezeigt. 
An der GV stellten wir deshalb das Projekt 
«Steinsponsoring» vor und auf Anhieb «ver-
kauften» wir 32 Handles, die zu Saisonbe-
ginn bereits auf dem Eis zu sehen sind. Alle 
mit dem Namen oder der Firma des Gönners 
graviert. Die minimale Dauer des Sponso-
renauftritts auf dem Handle ist sicher zehn 
Jahre! 
Mit dem Beitrag werden die Kosten für den 
neuen Steinschliff und den neuen Handle mit 
Gravur gedeckt. Herzlichen Dank an Dieje-
nigen, die bereits bezahlt haben. Wer aber in 
einer der nächsten Tranche noch dabei sein 
will, muss sich jetzt melden. Interessenten 
erkundigen sich auf unserer Homepage 
www.cck.ch oder senden ein Mail an martin.
jaeger@ggaweb.ch 
Jetzt aber die grosse Frage: Welche Farbe 
haben die neuen Handles? Die bisherige, 
dunkelblaue Farbe ist am Fernsehschirm in 
der Halle im schwarzen Teil des Hauses 
kaum zu sehen, ebenso wenig wie die roten 
Handles im roten Bereich. Also zwei neue 
Farben oder das Haus umspritzen? Der ty-
pisch schweizerische Kompromiss liess 
hellblaue und gelbe Handles zu. Der Kont-
rast im gelben Teil des Hauses erfolgt mit 
der grauen Farbe der Steine. Problem gelöst? 
Ja bis zum ersten End im ersten Spiel, denn 
Gelb schreibt zwei Steine! Wohin? Auf die 
dunkelblaue oder rote Scoretafel? Hier hilft 
uns Max Blattmann mit seinen Farbkennt-
nissen. Die Scoretafeln werden zur Hälfte 
mit gelb und hellblau abgedeckt. So, jetzt ist 
es Allen klar, wo welche Steine geschrieben 
werden, ob mit roten, dunkelblauen, gelben 
oder hellblauen Steinen gespielt wird. Danke 
Max!  
In der nächsten Sommerpause werden – viel-
leicht zum Jubiläumsjahr – auch noch die 
Scoretafeln neu und modern gestylt! 

Aus der SPIKO: Euer Martin Jäger

Neue SteiNe iN DeR CuRLiNGHaLLe? SCHLeifeN uND MatCHeN voN SteiNeN
An dieser Stelle war eigentlich eine Reportage über das Schleifen der CCK-Curlingsteine 
eingeplant, aber aufgrund etlicher Kommentare und Fragen werde ich im Folgenden mehr 
auf die Laufeigenschaften von neu geschliffenen Curlingsteinen sowie das Testen und 
Zusammenstellen von vernünftigen Sets eingehen.

Doch zunächst etwas zum Schleifen

Die CCK-Steine sind in Beringen im Kanton Schaffhausen geschliffen worden. In der 
einzigen noch aktiven Schweizer Curlingsteinschleiferei, die seit Jahrzehnten Steine vor-
wiegend für den Openair-Einsatz aber auch für Hallen in Handarbeit aufbereitet. Jeder 
einzelne Stein wird auf eine Drehbank aufgespannt und mittels Diamantschleifköpfen von 
Hand bearbeitet. Der Meister arbeitet im Normalfall nach einer eigenen Methode und gibt 
den Laufflächen sein Profil mit. Aber nicht für uns, die Curling Academy Rodger Schmidt 
GmbH. Für uns gibt er der Lauffläche ein anderes Profil, das sich über die Breite der Lauf-
fläche sowie die Winkel der Innen- und Aussenkante des Laufrings definiert.

einflussfaktoren auf den Lauf des Curlingsteins

Der Lauf eines Curlingsteins hängt von der Geometrie der Lauffläche und deren Zustand ab 
– das ist der Grund, dass Curlingsteine nach einer gewissen Zeit wieder neu geschliffen 
werden, wie eben jetzt im CCK geschehen. Die Laufeigenschaften hängen aber auch von 
einer Vielzahl anderen Faktoren ab, wie zum Beispiel Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, 
Eistemperatur, Pebblegrösse, Pebbleform, Wasserhärte, Zustand der Eisoberfläche (Kanten, 
Bahnen und Sublimationseffekten wegen Luftbewegungen verursacht von Lüftungen und 
Entfeuchtungsanlagen – aber auch Knie- und Handabdrücken von Spielenden). Und 
schliesslich in ganz wesentlichem Masse auch von den technischen Fertigkeiten der Curler 
und Curlerinnen selbst. 
Der Job des Eismeisters ist es, all die verschiedenen Einfluss-Faktoren für den Lauf der 
Steine so auf den Zustand der Laufflächen abzustimmen, dass Curl und Tempo optimal 
sind. Wie ihm das gelingt, das unterscheidet die Könner von den blossen Handwerkern. 
Wenn die Lauffläche der Steine aber allzu abgenutzt sind, dann kann auch der beste Eis-
meister irgendwann nicht mehr erfolgreich arbeiten. Das Neuschleifen von Curlingsteinen 
ist daher in regelmässigen Abständen zwingend nötig (bei normalem Betrieb nach ungefähr 
8 Jahren).
Mit dem Neuschliff erhalten die Steine ein extremes Profil verpasst, das für einige Jahre in 
der grundlegenden Form erhalten bleiben soll und das über das Abziehen der Lauffläche 
wieder erneuert werden kann. Neugeschliffene Steine laufen langsamer (wegen der aufge-
rauten Lauffläche) und curlen stark (wegen der scharfen Kanten an der Lauffläche). Mit 
dem Spielen verlieren die Steine die Rauheit (sie gleiten besser) und die Schärfe der Kan-
ten (sie verlieren an Curl). Nach einer gewissen Zeit muss man sie daher wieder abziehen 
(etwa ein Mal pro Saison).

Das Matchen von Curlingsteinen

Da die Steine in Handarbeit geschliffen werden, ergeben sich zwangsläufig Unterschiede  
in Bezug auf den Lauf der Steine. Diese sind kurz nach dem Neuschleifen manchmal sehr 
gross, gleichen sich im Lauf der Zeit aber einander an. Steine müssen also eingespielt 
werden, damit ihre Laufeigenschaften richtig beurteilt werden können. Nun erwartet aber 
jeder Curler und jede Curlerin, dass er jederzeit optimal zusammengestellte Steinsets 
vorfindet. Also müssen neu geschliffene Steine sofort zu optimal aufeinander abgestimmten 
Sets gematched werden. Und damit sind wir endlich beim zentralen Thema: Wie testet man 
Steine und wie matched man sie zu optimalen Sets?
Das testen ist einfach aber aufwendig. Wir machen es so. Jeder Stein wird unter kontrol-
lierten Bedingungen (Eisoberfläche möglichst ähnlich aufbereitet) mindestens fünf Mal 
gespielt, gemessen und beurteilt. Als Hilfsmittel kommen Lichtschranken zur Messung 
einer definierten Splittime nach dem Loslassen des Steins, Meterband zum Bestimmen der 
Länge sowie Videokamera zur Kontrolle der «neutralen» Steinabgabe der Testperson bzw. 
zum Curlverhalten des Steins. Für jeden gespielten Stein wird die Geschwindigkeit des 
Steins in der Messzone, die erreichte Länge sowie das Curlverhalten aufnotiert. Die 
gespielte Länge wird mathematisch um die Differenz der gemessenen Zeit zum Mittel aller 
gemessenen Zeiten korrigiert. Steine, die technisch unsauber oder auf einer abweichenden 
Spur gespielt wurden, werden aus der Wertung genommen und noch einmal gespielt. Auf 
diese Weise sind in Küsnacht alle 64 Steine gespielt, gemessen und beurteilt worden.
Das Matchen der Steine zu optimalen Sets setzt Erfahrung und Fingerspitzengefühl voraus.  
Es kann trotz umfangreichem Datenmaterial aus der Testphase nicht einfach automatisiert 
werden. Die Daten müssen vielmehr interpretiert werden. In all unseren Hallen folgen wir 
den folgenden allgemeinen Grundsätzen, die auf die hauptsächlichen Aufgaben der ver-
schiedenen Positionen abgestimmt sind: 
• Die Skipsteine sind die schnellsten und gleichmässigsten Steine im Set 
• Die Secondsteine sind demgegenüber die langsamsten Steine in jedem Set
• Die Leadsteine sollen vom Tempo her möglichst nahe an die Skipsteine herankommen
• Die Thirdsteine sollen in jedem Set unter sich gleichmässig laufen.

einmal gematched für immer gematched?

Schön wär's aber leider völlig falsch! Die Laufeigenschaften der Steine verändern sich mit 
dem Gebrauch. Da Steine ein Naturprodukt sind und kein Stein genau gleich wie der 
nächste Stein ist, verändern sich die Laufeigenschaften der Steine unterschiedlich. Das 
Matchen der Steine muss daher immer mal wieder überprüft und korrigiert werden. Ganz 
besonders gilt das für neugeschliffene Steine. Sie müssen nach dem Einspielen noch einmal 
neu getestet und gematched werden. Also wird diese Saison das gesamte geschilderte 
Prozedere noch einmal durchlaufen werden müssen (siehe auch Seite 6)…

Peter Wildhaber



Skipmeeting und 2. veteranentreffen 

«Honi soit qui mal y pense». Ich glaube eini-
ge Veteranenskips sind richtig froh, dass die 
Curlingsaison begonnen hat. Zu mindest war 
der Aufmarsch von 18 Veteranenskips am 
Skipmeeting vom 19. August 2009 beacht-
lich. Zwei Skips bringen es immerhin auf  
je rund 20 Turniereinsätze (die Hallenmeis-
terschaft nicht mitgerechnet), allerdings mit 
wechselnden Teammitgliedern. 
Neu als Veteranenskips werden die folgen-
den CCK-Mitglieder zur Verfügung stehen: 
alex Nötzli, Karl Bertschinger (nach kurzem 
Unterbruch), Max terlinden und Stefan Ned-
koff. Herzlich willkommen im Kreise der 
«gesetzteren Herren».
Wie im Vorjahr nahmen etwa 35 Veteranen 
und -innen am anschliessenden Veteranen-
treffen teil. Unter der kundigen Führung von 
Noldi Ernst und einigen Kollegen seines 
Clubs wurde ein Bocciaturnier ausgetragen, 
bevor wir uns zu einem gemütlichen Grill-
plausch einladen liessen.

( Einige Impressionen veranschaulichen 
nachstehende Schnappschüsse vom Boccia-
turnier hier ca. 4 – 6 Bilder einfügen )

Saison-freundschaftsturnier

An der dritten Ausgabe des Saisonturniers 
der Veteranen von Küsnacht, Dübendorf und 
Wetzikon ist der CCK mit 5 Veteranenteams 
dabei. Erstmals konnten auch ganze Mann-
schaften gemeldet werden. Eine Zulosung 
der Nummern 1 und 2 wurde dieses Mal ver-
zichtet. 
Erfahrungsgemäss sind die CCK-Vertreter 
auf eine grosse Zahl von Ersatzspieler ange-
wiesen und diese sind für Spieleinsätze sehr 
gefragt. Interessenten können sich auf unse-
rer Homepage in der Rubrik «Spielerbörse» 
als Ersatzspieler eintragen lassen. 
Die Resultate der Spiele werden laufend am 
Anschlagbrett veröffentlicht, sind aber auch 
auf unserer Homepage abrufbar.

Nun wünsche ich allen «vili gueti Schtei» in 
der Saison 09/10.

Euer Veteranen-Obmann
Armin Schmid

Telefon: 055 243 26 82
E-Mail: armin.schmid19@bluewin.ch

veteRaNeN BeGiNNeN Die SaiSoN StiLeCHt

CCK-CluBNaChriChteN

DaS GRoSSe aBeNteueR: NeuSeeLaND!
(Reisebericht von Renate Nedkoff)

Wir wollen an der Seniorinnen-WM am andern Ende der Welt unbedingt dabei sein, dieses 
Ziel haben wir uns (das sind Lotti Pieper, Silvia Niederer, Brigitta Keller, irène Goridis und ich) 
im Sommer 2008 im Garten auf dem Hirzel gesetzt. Und dann haben wir uns auch gleich 
nachdoppelnd vorgenommen, dass es eine weitere Medaille – und zwar nach zwei Mal Bonze 
eine aus einem anderen Metall – werden soll.
Nach intensiven Vorbereitungen auf dem Eis konnten wir die Ausscheidungen in Basel ge-
winnen und somit war das erste Ziel geschafft.
Am 17.April traten wir die grosse Reise an. Nach 25 Sunden Reisezeit hatten wir das Ziel 
Neuseeland, Südinsel, erreicht. Wir gaben uns eine Woche Zeit, um den Jetlag zu überstehen 
und dabei eine kleine Reise von Christchurch nach Dunedin zu machen sowie natürlich auch 
etwas von Neuseeland zu sehen. Traumhafte Landschaften mit Bergen, Schluchten, Seen und 
Weinanbaugebieten. Auch eine Vielzahl von Tieren, neben den Schafen (neunmal mehr 
Schafe als Menschen) gibt es Rinder, Pferde, ganze Hirschfarmen, Yelow Eyed Pinguine, 
Albatrosse, Robben und Seelöwen.

Am 25. April ging es dann in der Eishalle 
von Dunedin los. 
Etwas gewöhnungsbedürftig waren die 
Farben der Häuser auf den Rinks, der 12 
Fusskreis pechschwarz, der 4 Fusskreis 
grau, die traditionellen Farben von Neu-
seeland eben. 
• Der erste Spieltag verlief ausgeglichen, 
Niederlage gegen Kanada aber ein klarer 
Sieg gegen Schottland. 
• Zweiter Wettkampftag, der Neusee-
land-Tag. Sowohl die Schweizer Herren, 

wie auch wir, hatten gegen die Gastgeber anzutreten. Beide Teams konnten ihre Spiele ge-
winnen. 
• Der dritte Tag endete wieder ausgeglichen, leider eine Niederlage gegen unsere inzwischen 
guten Freundinnen aus Schweden, aber ein Sieg gegen Italien. 
• Am vierten Tag galt es beide Spiele zu gewinnen, um die Halbfinalqualifikation zu sichern. 
Entsprechend angespannt und konzentriert starteten wir am Vormittag gegen Japan und 
konnten gewinnen. Am Nachmittag warteten die USA-Ladies, welche mit einem Sieg auch 
noch Chancen für die Halbfinals hatten. Also nochmals Vollgas! Es gelang uns ein sehr gutes 
Spiel und nach diesem Sieg lagen wir auf Rang 2 der Round Robin.
• Im Halbfinal mussten wir erneut gegen Schottland, die sich im Laufe der Woche enorm 
gesteigert hatten, antreten. Es war ein extrem hartes Spiel und wir standen wieder einmal 
unentschieden im letzten End. Mit einem perfekten letzten Stein konnten wir uns aber den 
Finaleinzug sichern. 
• Leider fanden wir im Finalspiel nicht das richtige Rezept gegen die starken Kanadierinnen 
und mussten uns geschlagen geben.
Die Freude über Silber war aber riesig und ein weiterer Einmarsch sowie das Besteigen des 
Podests haben wir natürlich ausgiebig genossen. 
Wir sind wieder um viele Erfahrungen reicher, haben eine super Zeit, mit vielen Curlern und 
Curlerinnen aus vielen verschiedenen Ländern erleben dürfen, die uns unvergesslich bleiben 
wird.
Nach dem traditionellen Schlussbankett sind wir am folgenden Tag – mit den inzwischen zu 
uns gestossenen Herren – von Dunedin nach Auckland auf die Nordinsel geflogen. Dort hat-
ten wir noch einen Auftritt im Auckland-Curlingclub anlässlich eines Anfängerabends. Wir 
konnten feststellen, wie verwöhnt wir mit unseren Curlinghallen sind. Die Neuseeländer 
spielen auf viel schlechterem Eis, als wir es vom Openair her kennen und die Rinks haben 
nicht einmal die originale Länge. Anschliessend  haben wir dann unsere Curlingschuhe aber 
endgültig weggepackt und sind noch 5 Tage rund um Auckland gereist.
Weiter ging die Reise nach Sydney in Australien, wo sich nach 3 Tagen in der Grossstadt 
unsere Wege trennten. Die einen sind per Mietwagen der Ostküste entlang nach Norden wei-

tergereist und die anderen über den Kon-
tinent nach Perth geflogen, wo das Wohn-
mobil für eine Fahrt entlang der West-
küste bis nach Darwin wartete.
Alles in allem war es ein unglaubliches 
Abenteuer. Neuseeland / Weltmeister-
schaften / Silbermedaille / eine super 
Reise in Australien. Wir werden noch 
lange daran zurückdenken und auch vie-
les zu erzählen wissen. 

Nach der Siegerehrung war 
das abenteuer Neuseeland 
– oder wohl besser gesagt 

ozeanien – noch lange nicht 
beendet. australien hat 

gerufen und wir folgtem 
dem Ruf…
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Der CCK stellt in der neuen Saison ein Da-
menteam in der obersten Spielklasse. Der 
«Icebreaker» führte ein Interview mit der 
Organisatorin Nicole Glükler.

Nicole, Du hast ein Swisscurling-League-
Frauen-Team zusammengestellt! Wie ist es 
dazu gekommen?
Unser Präsi hat mir letztes Jahr gesagt, es 
wäre schön, ein junges Team in der Swiss-
curling League Frauen zu haben. Das habe 
ich mir zu Herzen genommen und bin auf die 
Suche gegangen. So kann ich dem CCK, der 
mich immer toll unterstützte, etwas zurück-
geben.

Bitte stelle Dich unseren Mitgliedern, wel-
che Dich nicht kennen, kurz vor!
Ich bin 22-jährig und als Konstrukteurin be-
rufstätig. Mit 7 Jahren begann ich Curling zu 
spielen und seit 7 Jahren bin ich im CCK 
Cherry-Trainerin. Lange Zeit spielte ich auf 
den Positionen 2 und 3 und hier und da auch 
als Skip. Momentan besuche ich den J+S 
Leiterkurs 1. Neben meiner Leidenschaft 
Curling betreibe ich verschiedene andere 
Sportarten.

Wie fandest Du Deine Mitspielerinnen und 
wer sind sie?
Es war gar nicht einfach, Mitspielerinnen zu 
finden. Nach der Juniorenzeit unterbrechen 
viele Mädchen ihre Curlingkarriere aus den 
verschiedensten Gründen, z.B. weil sie rei-
sen wollen, berufstätig werden, einen anders 
interessierten Freund haben usw. Schliess-
lich überzeugte ich Ramona Michel (19) vom 
CC Interlaken, die ich von den Juniorentur-
nieren kannte. Sie brachte ihre Clubkollegin 
Gina Bühler (22) mit. Ich kannte auch isabelle 
fäh (23) vom CC Limmattal und konnte sie 
überzeugen, sich mit ihrer Clubkollegin Sybil 
Grüniger (23) unserem Team anzuschlie-
ssen.

Und Du übernimmst die Skip-Rolle?
Entweder Isabelle oder ich, vielleicht auch 
alternierend. In den Vorbereitungsspielen 
werden wir versuchen, die optimale Kombi-
nation zu finden und im Oktober zusammen 
noch an einem Skipkurs in Wetzikon teilneh-
men.

Wie trainiert Euer geografisch getrennt  
lebendes Team?
Die Interlakerinnen trainieren während der 
Woche bei sich und ich spiele als Gastmit-
glied mit Isabelle und Sybil in der Clubi des 
CC Limmattal. Am Montag und Freitag und 
evtl. auch ab und zu am Sonntag treffen wir 
uns als Team in Küsnacht, wenn wir Eis be-
kommen.

Wann finden die Spiele der Swisscurling 
League Frauen statt?
An drei Wochenenden (20.–22.11.in Biel, 
18.–20.12.in Thun und 22.–24.1. in Bern) 
finden die Ausscheidungen statt und vom 
29.1. bis 06.2. die Finalrunde für die besten 
sechs Teams in Bern.

Welches sind Eure Zielsetzungen?
Selbstverständlich dürfen wir im ersten Jahr 
keine Wunder erwarten, spielen doch Teams 
wie Ott, Tirinzoni etc mit. 2009/10 betrach-
ten wir als Aufbausaison und hoffen, mit 
etwas Glück die Finalrunde zu erreichen. In 
der 2. Saison wollen wir dann voll angrei-
fen.

Spielt Ihr auch an grossen Turnieren?
Gemeldet haben wir uns für die Internatio-
nalen Turniere in Wetzikon (November) und 
in Bern (Januar).

Da können wir nur sagen: Toll, dass Ihr mit-
macht und Euch viel Erfolg wünschen!

areal-eishalle KeK:  
Zufahrtsberechtigungen 

• weisse Parkkarten für Areal KEK  
(Spieler, Betreuer, Mitarbeiter auf der 
KEK, …) 

•  Zufahrtskarte der Sponsoren GCK Lions 
•  Curling-Spieler gegen vorweisung der 

Lizenz 
•  Presse gegen Vorweisung des Presse-

Ausweis 
•  Schiedsrichter und Personen mit  

NL-Ausweis 

areal eishalle KeK: vorgehen 

Zufahrt zu diesem Areal haben nur Personen 
mit den oben genannten Berechtigungen. 
Die Parkuhren werden jeweils 3 Stunden vor 
Spielbeginn mittels Säcken abgedeckt. Die 
Parkplätze in der Tiefgarage werden zuerst 
gefüllt. Dann die Aussenparkplätze. 
Die Parkplätze in der Mitte der Aussenfläche 
sind für die Cars reserviert. Diese Fläche 
wird jeweils bereits am Morgen des Spielta-
ges abgesperrt. Die Anzahl der zu erwarten-
den Cars wird jeweils durch den Sicherheits-
dienst der GCK Lions abgeklärt. 
30 Minuten vor Spielbeginn werden jeweils 
sämtliche noch verfügbaren Parkplätze auf 
dem Areal Eishalle KEK allen Besuchern 
zugänglich gemacht. Der Kontrollpunkt 2 
wird aufgehoben bis alle Plätze belegt sind. 
Sind alle Parkplätze belegt, nimmt der Kon-
trollpunkt 2 wieder seine Funktion auf. Je-

doch werden ausser den Anwohnern und 
Notfalldienste keine Fahrzeuge mehr in die 
Johannisburgstrasse zugelassen! Sämtliche 
Zufahrtskarten, Ausweise, wie oben be-
schrieben haben keine Gültigkeit mehr. Es 
wird sodann gemäss dem mit der Gemeinde-
polizei abgesprochenen Verkehrskonzept 
(primär Zumikerstrasse, sekundär Schüra-
cherstrasse und Im Sonnenrain), nach An-
weisung durch die Verkehrskadetten, in der 
unmittelbaren Umgebung der KEK geparkt. 

Parkplatz Johannisburgstrasse 

Die Zu- und Wegfahrt zum Parkplatz Johan-
nisburgstrasse ist für alle jederzeit möglich. 
Der Kontrollpunkt für die Zufahrt zum Areal 
Eishalle KEK ist am Ende des Parkplatzes 
(Kontrollpunkt 1). Somit können die Autos, 
die keine Parkberechtigung für das Areal 
Eishalle KEK haben, über den Parkplatz 
wegfahren, bzw. dort parkieren. 
Ist der Parkplatz Johannisburgstrasse belegt, 
wird der Kontrollpunkt 1 aufgehoben und an 
den Anfang der Johannisburgstrasse verlegt 
(Kontrollpunkt 2)eingenommen. Die Johan-
nisburgstrasse ist dann ab diesem Zeitpunkt 
gesperrt. Zufahrtsberechtigt sind Anwohner, 
Notfalldienste (Polizei, Sanität usw.), sowie 
die oben genannten Zufahrtsberechtigungen. 
Eltern die ihre Kinder ins Training bringen, 
können die Kinder auf dem Parkplatz Johan-
nisburgstrasse ausladen und von dort wieder 
wegfahren. 

NeueS PaRKKoNZePt auf DeR KeK

CCK Hat auCH eiN fRaueN-eLite-teaM!CCK-NaCHWuCHS iSt Neu eiNGeKLeiDet
Dank der grosszügigen Unterstützung der Donatorenvereinigung 
können wir auf diese Saison hin unserer Junioren/Juniorinnen und 
Cherries mit einheitlichen Tenues ausrüsten. Diese umfasst ein Po-
loshirt und eine Trainerjacke. Beide Kleidungsstücke sind auf dem 
Rücken mit dem Vereinskürzel CCK beschriftet. So kann unser 
Nachwuchs an den Turnieren in einem einheitlichen Outfit antre-
ten. Nochmals herzlichen Dank an die Donatoren.

In letzter Zeit mussten wir aus den verschiedensten Gründen einige 
Abgänge bei den Junioren und auch bei den Cherry Rockers hin-
nehmen. Um diese Abgänge zu ersetzen und neue Junioren und 
Cherries zu gewinnen werden wir in den Herbstferien anlässlich 
des Ferienplausches sämtlichen Teilnehmern Unterlagen abgeben. 
Weiter ist ein Schnuppernachmittag (24.10.09) geplant und auf der 
CCK-Homepage sind unter der Rubrik Junioren, sämtliche Infor-
mationen betreffend Juniorencurling abrufbar (auch als Down-

load). Falls Ihr in Eurem Verwandten-, Bekannten- und Freundeskreis Kinder oder Jugend-
liche habt, welche sich fürs Curling begeistern lassen, so macht sie auf unsere Homepage 
aufmerksam.
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Kleinturnier, 13. September 2009 Punkte / ends / Steine

 1. isabelle fäh, Sybil grüninger, ramona Michel, Nicole glükler 6 / 11 / 19
 2. Norbert Keller, rené Bräm, Peter gerhard, Karl Bertschinger 4 / 10 / 15
 3. Joanne aerne, Monica Wildhaber, Barbara von Weber, armin Schmid 4 / 09 / 28
 4. Michael frank, Silvia Keller, urs Keller, ueli habegger 4 / 09 / 13

13. Küsnachter one-Day, 19. September 2009 Punkte / ends / Steine

  1. thomas fader, Nelly theiler, Pino Spörri, Kurt Brennwald 6 / 11 / 22
  2. CC Baden-regio: Maggi Weber, vreni Stadler, Walter Stadler, thomas Stadler 6 / 10 / 19
  3. CC Ottenberg: erika Werren, harald Sturm, urs Brunnenmeister, Marlies gafner  4 / 12 / 24
  4. Cristina fischer, heidi Strässler, hans-ulrich fischer, hans-ruedi Strässler  4 / 11 / 15

CCK Mixed Doubles, 26. September 2009 Punkte / ends / Steine

  1. Peter Brandt / regula Bärlocher 7 / 15 / 36
  2. renato hächler / verena Schmid-gugolz 7 / 16 / 30
  3. thomas Brunner / liliane Borer  5 / 14 / 22
  4. Stefan Nedkoff /  renate Nedkoff 3 / 11 / 18
 

die detaillierten ranglisten, resultate, Mannschaftsaufstellungen sowie Bilder sind unter www.
cck.ch verfügbar.

turNiere iN KüSNaCht

26. ZüRCHeR CuRLiNG SuPeRLiGa
Vom 5. Oktober 2009 bis 8. März 2010 fin-
det die 26. Ausgabe der Curling Superliga 
statt. Zu den bisherigen drei Austragungs-
orten (Küsnacht, Wallisellen und Wetzikon) 
ist ab dieser Saison Dübendorf als vierter 
Spielort hinzugekommen.
Der CCK ist wiederum mit der im letzten 
Jahr erfolgreichen Mannschaft (3. Schluss-
rang!) von Skip Beat Stephan vertreten, die-

ses Jahr in der leicht veränderten Zusam-
mensetzung mit Sandra Müller, René Bopp, 
Dumeni Degunda, Renato Hächler und Stefan 
Schori. 
Der CCK hat die Ehre am 8. März die Final-
spiele in der KEK durchzuführen (Zahlrei-
che Fans willkommen, bitte Termin notie-
ren). Wir wünschen unserem CCK-Team 
viel Erfolg!

Seit meinem Amtsantritt sind einige Monate vergangen in denen ich primär mit der Infor-
mationsbeschaffung, mit Aufbauarbeiten und dem Erstellen aller Dokumentationen be-
schäftigt war. Die Basis ist nun gelegt. Danke an alle, die mich dabei unterstützt haben! 

vieles im fluss – hier ein paar einblicke

Konzept und Angebotspalette für Sponsoren und Werbetreibende stehen inzwischen und 
können auch von Euch auf der neu geschaffenen Sponsoring-Site auf www.cck.ch einge-
sehen und oder heruntergeladen werden. Gemeinsam mit der SPIKO ist aktuell die Spon-
soren-Akquisition und die langfristige Sponsoren-Sicherstellung für die Turniere in vollem 
Gange.
Einige meiner Aktivitäten befassen sich zudem mit dem «Club-Marketing». Konkret zur 
Gewinnung von Neumitgliedern und der Hallenvermarktung. So wird (um nur ein Beispiel 
zu nennen) ab den nächsten Wochen ein «Pocket-Kitt» im Clubrestaurant aufliegen, wel-
ches unseren Club, die Curlingschule sowie unsere Infrastruktur für Anlässe anpreist – eine 
Art Visitenkarte im Taschenformat für Besucher und natürlich auch für Euch – denn damit 
könnt auch Ihr kräftig die Werbetrommel für den Club rühren!

es gibt auch erste erfolgsmeldungen seitens Sponsoring

Das anlässlich der GV lancierte Stein-Sponsoring hat grossen Anklang gefunden. Dabei 
freut uns besonders, dass wir viele Namen von Clubmitgliedern auf die Steindeckel gravie-
ren durften. Herzlichen Dank an alle, die spontan diese neue Idee unterstützt haben und so 
auch dazu beitragen, dass wir unsere Steine auch in Zukunft pflegen und beschaffen kön-
nen! PS: Noch besteht die Möglichkeit, Dir Deinen persönlichen Stein zu sichern. Martin 
Jäger nimmt Eure Gravur-Wünsche gerne entgegen.
Vielleicht wollt Ihr ja auch das neue Damen Elite Team Küsnacht unterstützen. (Siehe 
Vorstellung Team Küsnacht ) Das junge & hochmotivierte Team sucht noch Sponsoren und 
Gönner. Jeder Betrag zählt! Nicole Glükler oder ich freuen uns auf Eure Kontaktaufnah-
me. 

Mehr News…in der nächsten Ausgabe oder auf unserer Homepage!
Herzlichst

Liliane Borer, PR & Sponsoring

Gestern – Heute – Morgen 

An der diesjährigen GV des CCK erhielten 
die anwesenden Mitglieder einen ersten 
Überblick über die Planung des Jubiläums. 
Ein Jubiläum zu feiern, heisst auch, sich zu 
erinnern an die Gründungszeit und an die 
vielen schönen Stunden mit den Clubkame-
raden, es bedeutet aber auch an die Zukunft 
zu denken und vorwärts zu schauen. So steht 
das Jubiläumskonzept auf drei Säulen:  
Gestern, Heute und Morgen. Wir werfen einen 
Blick zurück, feiern heute und denken an das 
Morgen. 
Das Gestern lesen wir nach, das heisst die 50 
Jahre CCK werden aufbereitet. Bilder und 
Berichte hat es ausreichend; im November 
wird dieses Material sortiert. In Gesprächen 
mit «Zeitzeugen» wird die CCK Geschichte 
lebhaft angereichert. 
Im Heute feiern wir: Speziell am Wochen-
ende vom 12. bis 14. November 2010. Der 
Höhepunkt ist das Jubiläumsturnier auf der 
KEK – auf Openair-Eis. Diese Organisation 
liegt bei der Spielkommission. Und am 
Samstagabend, 13. November 2010, treffen 
wir uns alle zu einem schönen Fest in der 
Vogtei Herrliberg. 
Über das Morgen berichte ich im nächsten 
«Icebreaker».

Zu einem Jubiläum gehört ein spezielles 
Logo. Das bestehende CCK Logo wurde 
dazu ergänzt (siehe Bild).

Bis zum Auftakt des Jubiläumsjahres sind es 
noch 13 Monate, und eine ganze Spielsaison 
liegt dazwischen. Dennoch wird das CCK 
Logo mit dem Jubiläumszusatz bereits diese 
Spielsaison situativ angewendet: Zum Bei-
spiel bei Korrespondenz rund um das Spon-
soring. Das Logo ist der erste Schritt, um 
auch visuell auf das Jubiläum aufmerksam 
zu machen. Ganz im Sinne der Vorfreude, 
die hier nicht die schönste Freude sein soll, 
freue ich mich auf diese Spielsaison mit vie-
len inspirierenden Begegnungen auf dem Eis 
oder rund ums Spiel.

Myrta Bugini, 
Organisation CCK Jubiläum

CCK JUBILÄUM: LOGO STAND: 15.9.09

Lanz neue Meilenerstrasse 2 P 043 366 08 47
Hans-Peter 1V 8132 Egg G 043 210 21 10

hplanz@testat.ch F 043 210 21 98

Lauber Forchstrasse 167 P 044 929 26 83
Matthias 5 8132 Egg N 079 628 26 83

L@uber.ch

Lauber Heimatstrasse 7 P 044 382 45 44
Richard 8 8008 Zürich

Lauxmann Alte Landstrasse 24 N 079 332 51 69
Maryna 5 8800 Thalwil G 044 386 86 15

m.lauxmann@rkb.ch

Lehmann Obere Heslibachstr. 46 P 044 910 40 32
Alfred 1V 8700 Küsnacht G 044 910 40 37

alehman@bluewin.ch F 044 910 40 38

22

Chüsnachter-Storenservice

Alfred Lehmann
Obere Heslibachstrasse 46 8700 Küsnacht
Telefon 044 910 40 37 Fax 044 910 40 38

Beratung – Verkauf – Montage
Service von:

Sonnen- und Wetterschutz-Produkten

SPONSOriNg-COrNer

50 JaHRe CuRLiNG CLuB KüSNaCHt

Die drei erstplatzierten der 
Mixed Doubles in Küsnacht:  
Regula Bärlocher/Peter Brandt, 
verena Schmid-Gugolz/Renato Hächler 
Liliane Borer/thomas Brunner.

Die Siegerinnen des 
Kleinturniers vom 

13. September: 
das eliteteam um 

Nicole Glükler.



6

voRSCHau

Impressum
– redaktion:
 Karl-Heinz Hächler • Auwisstr. 25
 8127 Forch • 078 600 84 77
 Irène Goridis • Bundtacherstr. 2A
 8127 Forch • 044 980 33 04
 Dani schneeberger • Hofenstr. 78
 8708 männedorf • 079 405 33 77
 Fritz Wagner • sinnhalde 12
 8121 Benglen • 079 403 44 21
– Gestaltung: 
 peter Wildhaber • 8240 Thayngen 

peter@curling-academy.com
– Druck: 
 Zürichsee Druckereien AG
 seestrasse 86 • 8712 stäfa

DateN, Die MaN SiCH MeRKeN SoLLte …

  OKtOBer
 16. Freitag bis sonntag: 3 international Grasshopper Women's masters
 30. Freitag bis sonntag: Grasshopper trophy mit Ballabend im Hotel park Hyatt

  NOveMBer
 7. samstag und sonntag: 6. Celeriner herbst-turnier in küsnaCht wie immer mit dem 
  CCK-partnerclub Celerina saluver
 9. montag: 26. ZürCher CurlinG superliGa spielrunde in Küsnacht
 21. samstag und sonntag: raiffeisen trophy 
 30. montag: 26. ZürCher CurlinG superliGa spielrunde in Küsnacht

  deZeMBer
 5. samstag und sonntag: internes mixed-turnier
 12. samstag: internes kleinturnier 
 27. sonntag: 46. Crystal-Cup 

  JaNuar
 7. Donnerstag: 39. dreiköniGs-turnier der Veteranen
 9. samstag: Jekami-turnier
 15. Freitag bis sonntag: 14. CCk-trophy und 43. ZüriChsee-Cup
 24. sonntag: Cherry-roCker-turnier 

  feBruar
 1. montag: 26. ZürCher CurlinG superliGa spielrunde in Küsnacht
 4. Donnerstag: internes Veteranenturnier
 27. samstag und sonntag: GC-hallenCup

  MärZ
 3. mittwoch: 22. küsnaChter damen-turnier
 7. sonntag: internes kleinturnier 
 8. montag: 26. ZürCher CurlinG superliGa das grosse Finale
 11. Donnerstag: 39. tête-de-moine Veteranenturnier
 19. Freitag bis sonntag: mixed-sChWeiZermeistersChaft  Das siegerteam wird die schweiz  
  an der mixed-europameisterschaft im Herbst 2010 vertreten 
 27. samstag und sonntag: ubs-frühlinGsCup Das interne saison-schlussturnier für alle!

  aPril
 4. Donnerstag: saisonsChluss in der CurlinGhalle küsnaCht

  [… ]

  NOveMBer 2010
 12. Freitag bis sonntag: Jubiläumsturnier 50 Jahre CC küsnaCht
 13. samstag: das Grosse fest Zum 50-Jahr-Jubiläum
 

Achtung: Änderungen und ergänzungen bleiben vorbehalten!

RauM füR ZüRiCHSeeDRuCKeRei

MitGLieDeRBeStaND 
SWiSSCuRLiNG 2009

insgesamt:  7231 (100%)
damen:  1861   (26%) 
Junioreninnen:  668     (9%)
 
die 10 grössten Clubs:
1. dübendorf 202
2. Wetzikon  197
3. urdorf/Schlieren/limmattal  195
    Zug  195
5. genève  193
6. lausanne  188
7. Küsnacht  183
8. aarau  170
9. Baden regio  163

DeR eiSMeiSteR 

GiBt auSKuNft

Wie gross ist der zeitliche Aufwand  
für das Schleifen, bzw. Matchen von 
Curlingsteinen?
Antwort: Der zeitliche Aufwand für das 
Schleifen lässt sich nur abschätzen. Klar 
ist, dass die 64 CCK-Steine innerhalb 
von drei Wochen zwischen dem Abholen 
und der Auslieferung geschliffen worden 
sind. Der zeitliche Aufwand für das 
Matchen kann dafür sehr genau beziffert 
werden: für das Testen allein haben wir 
ziemlich genau 16 Stunden, für die 
Auswertung und Interpretation der Daten 
etwa 4 Stunden und für das Austauschen 
der Handles noch einmal ungefähr  
2 Stunden aufgewendet. Insgesamt 
waren es also etwa 22 Stunden Aufwand. 
Für das erneute Matchen nach dem 
Einspielen der Steine brauchen wir dann 
noch einmal rund 16 Stunden.
(siehe auch Seite 2)

Peter Wildhaber
Eismeister


