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Liebe CCKlerInnen

Im September eines von Krisen, Katastrophen und

menschlichen Tragödien geprägten Jahres  2011 (Erd-

beben, Überschwemmungen, Fukushima, Amoklauf in

Norwegen, «Arabischer Früh-

ling», EURO-Krise, Franken-

stärke) durften wir wieder auf

unsere geliebten Rinks und we-

nigstens jeweils für einige Stun-

den  abschalten und auftanken

inmitten vom Curlingsport beses-

senen Kameraden und unseren

Ehrgeiz auf friedlich gewonnene

Ends setzen. Nach dem ereignisreichen CCK-Jubiläums-

jahr ging es in dieser Saison ruhiger zu und her. Nach

einigen Diskussionen einigten wir uns auch auf die im

frischgemalten Rink5 (Danke den  Donatoren!) aufzu-

hängenden Bilder und Johnny erhielt seinen neuen

Ofen.

Wie erwartet gab das neue zweiteilige Clubi-

 System viel Gesprächsstoff (und natürlich unserem

Martin Jäger viel Arbeit), aber schlussendlich doch viel

Befriedigung, wie der Vorstand feststellen durfte.

 Martin und Claude Wirz ernteten grossen Applaus für

die perfekte Organisation der Schweizer Breitensport-

meisterschaft der Damen. Trotz einiger vorsaisonalen

Bedenken klappte die für den Club finanziell wichtige

Eisvermietung unter der (letztmaligen) Leitung von

Hans-Ueli Fischer und Regula Bärlocher vorzüglich.

(Herzlichen Dank all den vielen Instruktoren!) Neben

den jährlich wiederkehrenden Standardturnieren fand

der erstmals ausgetragene Steinfels-Challenge dank

der Bemühungen unseres Joe Frei national breiten

 Anklang. Zu erwähnen sicher auch die vielen CCK-

Teams, welche am SIEPaG Turnier (ehemals Zürisee-

liga) teilnahmen und die dank der souveränen

Organisation unseres Veteranenobmannes Armin

Schmid zahlreichen Teilnahmen verschiedener Vetera-

nenteams an auswärtigen Turnieren. Armin war auch

Mitglied des Teams, welches mit Skip Alex Nötzli,

Lucy Ebner und Barbara von Weber am Schweizer

Veteranenmaster den ausgezeichneten 2. Rang von

48 Mannschaften erspielte. Grosse Freude hatte ich

an unseren Jungen! Nicole Karakostas, Evelyne

Senn, Dio Karakostas, Dumeni Degunda und Skip

Marcel Senn wurden wieder Clubmeister. Unser Junio-

rinnen-Team mit Skip Melanie Thalmann, Joëlle Krie-

ger (3), Isabelle von Schulthess (2) und Angelica

Eichenberger (1) wurde  Juniorinnen C-Schweizer

Meister! Überhaupt scheint sich das Durchschnittsalter

der Clubmitglieder wieder wie angestrebt zu senken! 

Mein herzlicher Dank gilt wiederum dem Vorstand

(Hallenchefin Lucy Ebner, Marketingverantwort liche

Liliane Borer, SPIKO-Präsi Martin Jäger, Juniorenob-

mann Roli Krieger, Mann für fast Alles (Finan zen,

 Curlingschule) Hans-Peter Lanz für die gute Zusam-

menarbeit und auch unserem Eismeister Rodger

Schmidt besten Dank für das gute Eis. Und was wäre

der CCK ohne unseren Johnny mit seiner Crew, die

sich so vorzüglich vor und nach dem Eis um uns küm-

mert. MERCI! 

Wie bereits angekündigt, trete ich auf die nächste

Generalversammlung von Mittwoch 4. Juli als Präsident

zurück. Einer vom Vorstand ins Leben gerufenen Fin-

dungskommission ist es gelungen, in der Person von

Peter Brandt den angestrebten jüngeren Präsidenten-

kandidaten zu finden. Peter ist nicht nur ein langjähri-

ges, mit dem CCK bestvertrautes Mitglied, sondern

auch ein ausgezeichneter Curler. Mit Regula Bärlocher

hat er eine ebenfalls erfahrene Partnerin, die ihn sicher

bestens unterstützen wird.

Mir bleibt nur noch der Dank, für das mir in den

 letzten vier Jahren ausgesprochene Vertrauen. Peter,

dessen Wahl ich erwarte, wünsche ich alles Gute, ins-

besondere auch den jugendlichen Elan, unsere Mitglie-

der zu mehr aktiver Unterstützung des Vorstandes

gewinnen zu können. Ein Ziel, welches ich leider nur

teilweise erreichte. Mein Anliegen, dass wir uns Alle

vermehrt um die Integration von Neumitgliedern

 kümmern müssen, kommt in den zwei Beiträgen von

 Mathias Oertle und Dani Brassel zum Ausdruck.

Ich freue mich, Euch Allen nach der GV unbelastet

vom Präsidialamt wieder irgendwann, irgendwie,  irgend -

 wo, vor allem auf den Rinks zu begegnen.

Euer Präsi, Hans-Ruedi Strässler
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Rückblick, Adieu und alles Gute



Liebe Curlerinnen, liebe Curler

Früher stopften Händler auf Märkten oft eine

wertlose Katze statt des ausgemachten Ferkels oder

Kaninchens in einen Sack, um einen unaufmerksamen

Kunden zu betrügen. 

Ich stelle mich an der nächsten GV als Präsident

des CCK zur Verfügung. Die folgenden Zeilen sollen ein

wenig Klarheit über den «Inhalt des Sackes» geben.

Zum Curlingspielen kam ich recht spät und relativ

zufällig. Anlässlich eines Weiterbildungskurses durfte

ich die ersten Erfahrungen auf dem Curling-Eis machen.

Es hat mir so gut gefallen, dass ich darauf die Curlings-

chule im Jahr 2000 bei Hans-Peter besuchte. Im ersten

Jahr wurde ich ins Team von Kurt Landolt aufgenom-

men. Bei mir hat also die Integration funktioniert, wenn

vermutlich auch dank glücklicher Umstände.

Ein Club lebt von seinen aktiven und zufriedenen

Mitgliedern. Dazu ist ein motivierter und aktiver Vor-

stand nötig. Eine meiner ersten Aufgaben wird sein,

den Vorstand zu vervollständigen und die zurücktre-

tenden Vorstandsmitglieder zu ersetzen. Dies gelingt

nur, wenn die Vorstandsaufgaben so aufgeteilt werden

können, dass sie vom Zeitaufwand her auch machbar

sind. Dies bewältigen wir durch noch klarere Strukturen

und Arbeitsabläufe sowie transparenter Kommuni -

kation. Es gilt auch zu klären, ob zeitintensive Auf -

gaben wie die Eisvermietung und die Finanzbuch -

haltung ausgelagert werden können.

Ein Club lebt vom Sport. Sportliche Erfolge verdie-

nen Anerkennung und sollen durch gezielte Förderung

erreicht werden. Ich stelle mir vor, dass der CCK ein

ständiges, aus eigenen Leuten bestehendes Superliga-

Team unterhält. Dieses Team könnte durch den Club

sportlich und finanziell unterstützt werden. Weitere A

und B Teams in der SIEPaG sollen das sportliche Niveau

unterstreichen und den Juniorinnen und Junioren die In-

tegration ermöglichen. Die Vereinsmitglieder sollen ein

attraktives Einzel- und Teamtraining nutzen können.

Zudem gilt es der Curlingschule, aus welcher die

meisten Neumitglieder generiert werden, weiterhin

grosse Aufmerksamkeit zu schenken. 

Die Hallengemeinschaft mit GC zähle ich ebenso zu

den gesellschaftlichen Ereignissen, das zukünftige Mit-

einander muss wohl in beiden Clubs ausführlich disku-

tiert werden.

Ein Club lebt von seinen Junioren und Juniorinnen.

Die Cherry Rocker sind die existentielle und sportliche

Zukunft unseres Vereins. Sie verdienen eine qualitativ

gute und spannende Ausbildung und werden behutsam

in die Juniorenabteilung integriert. Mit einer aktiven

Kommunikation in Schulen und im Verein selbst sorgen

wir für genügend Nachwuchs. 

Wir sehen uns spätesten an der Generalversamm-

lung 2012. Euch allen wünsche ich immer «Guet Stei».

Peter Brandt
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Liebe Grasshopper, liebe Mitglieder des CCK

Die Saison ist zu Ende und das Eis wird abge-

taut. Ich hoffe die vergangen Monate haben Euch

allen viele spannende Spiele, grosse Siege und

schöne Steine geboten und über alledem auch

noch Spass und Freundschaft. Mir ging es zumin-

dest so. Für die Curling Sek-

tion des Grasshopper Club

Zürich war es die erfolg-

reichste Saison seiner Ge-

schichte und dies passend zu

Beginn des 50ig-jährigen

 Jubiläum. So konnten wir den

Gewinn des ersten Elite

Schweizermeistertitels feiern.

Das Team mit Jürg Bamert, Marco Ramstein, Jan

Hauser und Toni Müller hat an der SM in Gstaad mit

einer starken Leistung souverän den Titel geholt

und vertrat die Schweiz an der Heimweltmeister-

schaft in Basel. Zudem konnte Alina Pätz als

 Alternate vom Schweizer Frauen-Team an der

Welt  meisterschaft in Kanada einen Beitrag dazu

 leisten, dass das Team von Mirjam Ott den ersten

Weltmeistertitel der Frauen für die Schweiz nach

29 Jahren gewinnen konnte.

Nicht zu vergessen sind auch die Erfolge

 unserer Damenmannschaft, welche die Damen SM

gewonnen hat und unseres Superliga Teams,

 welches in der Super liga reüssiert hat.

Wollen wir die schönen Momente in Erinnerung

halten und uns auf einen hoffentlich schönen

 Sommer freuen.

Wie schon erwähnt feiert die Curling Sektion

dieses Jahr ihr 50ig-jähriges Bestehen. Dieses

 Jubiläum wollen wir zweigeteilt feiern. Im Sommer

mit einem Anlass für unsere Sektionsmitglieder

und im Oktober mit einer Jubiläums Trophy. Der

Vorstand und ich freuen uns schon jetzt auf diese

beiden Anlässe.

Ich wünsche Euch allen einen schönen  Sommer

und gute ‚curlingfreie‘ Zeit.

Sportliche Grüsse

Christian Albrecht

Grasshopper Club R+B gewinnen den ersten

Schweizermeistertitel für die Curling Sektion

Das GC Herren Team mit Jürg Bamert, Marco Ram-

stein, Jan Hauser, Toni Müller und Coach Markus Eggler

hat die Schweizermeisterschaft in Gstaad erfolgreich

beendet. Den Spitzenplatz aus der Qualifikation vertei-

digten sie nicht nur durch die Round Robin, auch das

Team aus Zug kam in den Play-Off-Spielen nicht gegen

sie an.

Der stark umkämpfte und äusserst spannende

Final konnte unser Eliteteam schliesslich mit 7:5 über

ein Zusatzend für sich entscheiden. Ein Final, der ohne

Zweifel WM Niveau bot, zeigten doch beide Teams

 Curling vom Feinsten.

Somit kann die Curling Sektion nicht nur den ersten

Eliteschweizermeistertitel der Sektionsgeschichte

 feiern; die Hoppers vertraten auch die Schweiz an der

Heimweltmeisterschaft vom 31. März bis 8. April in

Basel.

Der Vorstand gratuliert im Namen der ganzen

 Sektion dem erfolgreichen Team und bedankt sich bei

den Fans, welche den Weg nach Gstaad auf sich ge-

nommen haben.

Neben dem erfolgreichen Herren Team konnten

auch noch Marlene Albrecht mit Flims RePower und

Claudio Pätz mit Adelboden je eine Bronzemedaille

 gewinnen. Wir gratulieren beiden Spielern zur hervor-

ragenden Leistung.

GC mit Damen Team an der Schweizermeister-

schaft in Küsnacht

Nur gerade eine Woche nach dem ersten Elitetitel

der Sektion trumpften die Curlerinnen an der Schwei-

zermeisterschaft Damen gross auf.

Mit einer souveränen Leistung über das ganze 

 Wochenende hinweg, konnten sich Bianca Ruffieux,

Jeannine Probst, Vera Schmid-Gugolz und Gioia Oechsle

in das Finale vorkämpfen. Das Finale zwischen den

Grasshoppers Damen und dem CC Bern Damen verlief

dann einseitig, so konnten sich die Hoppers Damen bis

zur Halbzeit einen 5:0 Vorsprung ausbauen. Nach sieben

Ends war das Spiel definitiv entschieden und unsere

Damen durften sich über den ersten Schweizer meister -

titel freuen.

Wir gratulieren dem Team zu dieser tollen Leistung!

GC gewinnt die 28. Austragung der Zürcher Super-

liga

Die Curling Sektion des Grasshopper Club Zürich

kann einen weiteren Erfolg vermelden, gewinnt das
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Team um Skip Claudio Pätz mit unseren Mitgliedern

Marlene Albrecht, Alina Pätz, Benoît Schwarz, Renato

Hächler, Jean-Nicolas Longchamp und mit der Unter-

stützung von Thomas Lips und Mario Freiberger die 

28. Zürcher Superliga. Nachdem sie die Round Robin

auf dem ersten Platz abschliessen konnten, gewann

das Team den Final mit 3:2 gegen das Team Uitikon-

Waldegg 2.

Wir gratulieren dem Team ganz herzlich zu diesem

Erfolg!

Alina Pätz unterstützt das Team Davos auf dem

Weg zum Weltmeistertitel!

Das Schweizer Frauen Team vom CC Davos mit Skip

Mirjam Ott, Carmen Schäfer, Carmen Küng, Janine Grei-

ner und unserem Mitglied Alina Pätz als Alternate ge-

winnen gegen Schweden das Finalspiel an der WM im

kanadischen Lethbridge!

Wir gratulieren dem ganzen Team und dem Schwei-

zer Staff herzlich zu dieser herausragenden Leistung.

Nach 29 Jahren konnte endlich wieder ein Schweizer

Frauen Team die Weltmeisterschaft gewinnen.
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Der Curling Club Küsnacht hat mit Freude und viel

Engagement die Schweizer Meisterschaft Damen 2012

durchgeführt. Erfreulicherweise nahmen dieses Jahr

auch mehrere jüngere Teams teil, aus denen sich zwei –

prominent mit Gold- und Bronzemedaillen – auf dem

 Podest platzierten. 

Die Spiele verliefen zum grössten Teil ausgegli-

chen. In der dritten Runde wurden zwei – für Tie Breaks

relevante – Resultate, erst durch gestohlene Steine in

den Zusatzends entschieden. Die Round Robin inner-

halb von nur vier Teams war anspruchsvoll, mussten

die ersten Teams doch bereits nach drei Spielen aus

dem Wettkampf ausscheiden. 

Die Qualität von Kulinarik und Eis entsprachen dem

gewohnt hohen Niveau der Küsnachter Curlinghalle

und dank ausgefallenen Tie Breaks konnte der Samstag -

abend gesellschaftlichen Themen gewidmet werden. 

Gefreut haben sich die Teams und die Zuschauer

über den Besuch des SwissCurling Verbandspräsiden-

ten, Louis Moser, der am Sonntag die Medaillen verteilte.

Die erfahrenen Damen erlaubten unserem routi-

nierten OK mit Martin Jäger und Claude Wirz eine pro-

blemlose Turnierführung. Die Spiele wurden End für End

im Internet online nachgetragen. Ein besonderer Dank

an Claude für die sympathische Geste mit den selbst-

gebackenen Begrüssungsgeschenken für alle Teams. 
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Das Juniorinnen-Team mit Skip Melanie Thalmann,

Joëlle Krieger (3), Isabelle von Schulthess (2) und

 Angelica Eichenberger (1) krönte die Saison mit dem

Gewinn des Schweizermeister-Titels bei den C-Juniorin -

nen! 

Schon in den Qualifikationsspielen der Ostgruppe

zeigte das Team eine solide und konstante Leistung

und belegte nach dieser Round Robin den ersten Platz

der Ostschweizer-Gruppe. Über die ganze Saison gese-

hen verloren sie gerade mal ein Spiel. Herzliche Gratu-

lation zu dieser guten Leistung! Das Ziel für die nächste

Saison haben die vier auch schon abgesteckt: Das

Team will sich in der B-Liga etablieren und versucht, in

der vorderen Tabellenhälfte mitzuspielen.

Die Junioren sind mit einem neuen Team, welches

auf diese Saison hin geschlossen von den Cherries zu

den Junioren gestossen ist, ebenfalls in die C-Meister-

schaft gestartet. Sie mussten allerdings feststellen,

dass es von den Cherries zu den Junioren doch ein

 relativ grosser Schritt ist. Und so ging es vor allem

darum, Erfahrung und Spielpraxis zu sammeln. Doch

auch dieses Team hatte viel Spass und war mit gros-

sem Einsatz dabei und freut sich heute schon auf die

nächste C-Meisterschaft.

Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle auch an

die Donatoren-Vereinigung des CCK, welche die Junio-

renabteilung in der abgelaufenen Saison finanziell in

den Bereichen Material und Ausbildung unterstützt hat.

Roli Krieger
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Im April 2011 kündigte ich die neue Clubi mit

 folgenden Worten an: 

Aktiv, anspruchsvoll strukturiert, kurz und präg-

nant

Tatsächlich kann man sie nachträglich auch so nen-

nen. Einigen war die Clubi vielleicht fast zu aktiv! Fast

jede Woche ein Spiel, dazu SIEPaG – DIE LIGA und ein

paar happige Wochenendturniere. Dazu auch noch Aus-

scheidungen zur Schweizermeisterschaft? Nun, der

grosse Einsatz von Ersatzspielern in den Teams zeigte,

dass am Dienstag und Mittwoch auch noch Opern- und

Schauspielbesuche auf dem Programm standen. Da

müssen wir vielleicht für das nächste Jahr die Modali-

täten noch genauer definieren. Das grundsätzliche

Echo war nicht schlecht und vielleicht zeigte gerade

das junge Siegerteam, dass es in diesem Meister-

schaftsmodus um den sportlichen Einsatz geht.

Clubmeisterschaft

Clubmeister wurde zum zweiten Mal hintereinan-

der das Team mit Nicole Karakostas, Evelyne Senn, Dio

Karakostas, Dumeni Degunda und Skip Marcel Senn.

Herz liche Gratulation!

Die lachenden Sieger (Nicole fehlt leider) 

Rangliste Dienstagsgruppe D1
P S E

1. Senn / Marcel Senn 14 33 82
Marcel Senn, Dumeni Degunda, 

Dio Karakostas, Evelyne Senn, Nicole Karakostas

2. Blattmann / Max Blattmann 8 28 45
Max Blattmann, Gérard Olivary, 

Bruno Frank, Andreas Maurer

3. Manhart / Heinz Manhart 7 26 39
Heinz Manhart, Regula Fuchs, 

Maya Manhart, Rolf Fuchs, Tobias Fuchs

4. Ebner / Lucy Ebner 6 29 54
Lucy Ebner, Nicole Glükler, Regula Bärlocher, 

Rita Fassnacht, Daniel Brassel

5. Terlinden / Max Terlinden 6 29 43
Max Terlinden, Hans Ruedi Strässler,

Kurt Gubler, Heidi Strässler, René Bräm

6. Nedkoff / Renate Nedkoff 6 28 43
Renate Nedkoff, Lotti Pieper, 

Silvia Niederer, Brigitta Keller, Irène Goridis

7. Lanz / Hans Peter Lanz 5 22 37
Hans Peter Lanz, Stefan Nedkoff, 

Claude Wirz, Ralph Gramigna

8. Marti / Werner Marti 4 28 43
Werner Marti, Nadia Boillat, 

Jacqueline Marti, Claude Boillat

Rangliste Dienstagsgruppe 2
P S E

1. Böni / Markus Böni 12 30 53
Markus Böni, Roland Krieger, Dominic 

Böni, Melanie Thalmann, Marvin Böni, Joëlle Krieger

2. Maurer / Werner Maurer 12 29 62
Werner Maurer, Ruth Maurer, Claudio Gick,

Joe Frei, Peter Brandt

3. Forster / Peter Forster 8 30 60
Peter Forster, Nik Helfenstein, Ueli Gut, 

Hans Ruedi Brauchbar, Thomas Fader

4. Schneeberger / D. Schneeberger 8 29 44
Daniel Schneeberger, Stephan Bruhin, 

Trudi Schraner, Peter Parpan

5. Jäger / Martin Jäger 8 27 59
Martin Jäger, Myrta Bugini, Bill Francis,

Liliane Imfeld

6. Habegger / Ueli Habegger 4 26 44
Ueli Habegger, Peter Gerhard, Dario

Bianchi, Robert Hardmeier, Christoph Märki

7. Schmid / Armin Schmid 3 25 36
Armin Schmid, Barbara von Weber, 

Barbara Mathys, Helen Muggli

8. Nötzli / Alex Nötzli 1 24 45
Alex Nötzli, Federico Matousek,

Silvia Matousek, Barbara Janett

In den Mittwochsgruppen wurde mit vielen

neuen Curlern und Curlerinnen gespielt. Mehrere Skips

haben die Herausforderung angenommen, Curlingschü-

ler ins Clubleben einzuführen. Ich wünsche an dieser

Stelle den Novizen, dass sie sich gut aufgenommen

fühlen und die Saison 2012/13 mit viel Enthusiasmus

angehen. Die zweite Saison ist insofern eine der inte-
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ressantesten, weil zu diesem Zeitpunkt die Fortschritte

für jeden noch richtig spürbar sind. Also, guet Stei! 

Jeden Mittwochabend fürs Curling frei halten, ist

gerade in der Konzertsaison im Spätherbst nicht ganz

einfach, so kamen auch hier die Ersatzspieler richtig

zum Zug. Diese Mischung kam dann vor allem während

dem Apéro zur Geltung, trafen doch Spieler aufeinander,

die sich oft monatelang nicht mehr gesehen  hatten.  

Schlussrangliste der Mittwochsgruppen
Team Punkte Ends Steine Spiele

M1 Marti 14 35 66 7

M2 Reumer 12 32 66 7

M1 Nedkoff 11 29 59 7

M2 Dudler 10 35 53 7

M1 Widmer 10 33 59 7

M2 Lanz 10 26 59 7

M2 Weis 9 34 50 7

M1 Strässler 7 31 42 7

M2 Frei 6 28 49 7

M1 Keller 5 26 48 7

M1 Habegger 4 26 44 7

M2 Gick 4 26 42 7

M1 Schuler 4 22 33 7

M2 Oertle 3 22 36 7

M2 Manhart 2 20 32 7

M1 Weideli 1 19 32 7

Clubi Turniere 2012

Mit der Spieler-Auslosung begannen die Clubi-

 Turniere 2012 anfangs Januar. Monatlich je ein Turnier

– in zusammengelosten Teams – war eine neue Heraus-

forderung. Der Skip kann sich nicht mehr auf seinen

langjährig eingespielten Vizeskip verlassen. Die Take-

outs kommen nicht in der gewohnten Geschwindigkeit,

geschweige denn auf den vielleicht etwas ungewohnt

platzierten Besen. 

Für den Spielleiter, Martin Grütter jedoch, ging es

zuerst einmal um die Positionierung von dreimal 64

Einzelspielern in die vier Spielpositionen. Wer dann im

Dezember die Auslosung verfolgte, konnte nur stau-

nen, welche Teams da zusammengestellt wurden.

 Ausserdem blieb eine recht grosse Ersatzliste mit 19

Einzelspielern übrig. Also auch hier war das Interesse

dabei zu sein, recht gross und augenscheinlich sind

auch viele zum Einsatz gekommen. Nun bleibt eigent-

lich nur noch die Rangliste und Siegerehrung über alle

drei Turniere offen. Die lassen wir jedoch noch bis zur

GV im Dunkeln! 

Die Apéros waren vor allem in dieser Phase der

 Saison interessant. An den Spielabenden war erstaun-

liches zu sehen und zu hören. «Was, Du bist schon drei

Jahre bei uns im Club?» «Wann hast Du die Curling -

schule gemacht, letztes Jahr? Nein ? ….. bereits 2009!»

«Spielst Du auch Openair?» und ähnlich tönte es doch

recht oft. Neue Pläne für die nächste Clubi und die

nächste Saison wurden bereits geschmiedet. Ziel er-

füllt, kann ich da nur sagen, und dem Spielleiter Martin

Grütter herzlich gratulieren. Höchste Zeit, dass neues

Blut in die SPIKO kam und neue Ideen umsetzte!   

Interne und offene Turniere im CCK

Nach dem Grosserfolg am Jubiläum hofften wir

doch alle, dass die Sympathiewelle auch ein bisschen

auf die nächste Saison überschwappen würde. Dem

war mit wenigen Ausnahmen leider nicht so. Nur  gerade

Barbara von Weber mit Ihrem traditionellen ONE Day

anfangs September hat nie Schwierigkeiten, das Tableau

zu füllen. Alle andern Turniere mangeln an auswärtigen

Teams. Die neuste Generation von CCK-Teams hat ins-

besondere letzte Saison mit Auswärtsspielen begon-

nen, und wir sind überzeugt, dass dadurch doch das

eine oder andere Gastteam zu uns gelockt werden

kann. 

Hier mein Aufruf an Alle: «Bildet Teams und spielt

in andern Hallen und auswärtigen Turnieren! Äs isch

absolut de Plausch!» 

Die SPIKO ist gerne bereit, Leuten, welche gerne

an auswärtigen Turnieren und/oder an Verbandsspie-

len teilnehmen möchten, zu Kontakten zu verhelfen.

Zum Beispiel Breitensportmeisterschaften für Aktive,

Senioren, Senioren 2, Openair, usw. Es wäre schön, der

CCK stünde auch wieder einmal in den Curling News

sprich im neuen «Hit and Roll» des Curling-Verbandes. 

Fast hätte ich das absolute Highlight der Saison

vergessen, den ersten Steinfels Challenge! Joe Frei mit

seinen Helfern beschenkte uns mit einem einmaligen

Event. Von der Teilnehmerschaft über die Organisation,

die Ambiance im Spielbetrieb, den Apéro im einge-

schneiten Küsnacht mit anschliessendem Dinner im

 Romantik Hotel Sonne bis zu den tollen Preisen, war

einfach alles vom Feinsten! Herzlichen Dank, Dir, Joe

und Deinem ganzen Team für die Idee und natürlich für

die Durchführung und das Sponsoring. Wir werden uns

sehr anstrengen, um das Turnier wieder nach Küsnacht

zurückzuholen!

Am. 3. und 4. März durften wir die Schweizer

 Cur ling damen zu ihrer Schweizermeisterschaft emp-

fangen. Dieser sympathische Event ist an anderer Stelle

im Icebreaker bereits beschrieben. 

Martin Jäger 
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Interview
ICEBREAKER durfte mit unserem erfolgreichen

«jungen» Clubmeisterteam ein Interview führen, nach-

dem sich dieses Team auch für die Superliga im nächs-

ten Jahr qualifiziert hat. Es ist erfreulich, dass nach

einem kurzen Unterbruch unser CCK wieder in der

 Superliga vertreten ist!

Wer hat in dieser Saison in Eurem Team gespielt?

Wir starteten in die SIEPaG – DIE LIGA mit Lead Max

Terlinden, Second Fredy Schuler, «Joker» Martin Jäger,

Third Dumeni Degunda und Skip Marcel Senn. Im zwei-

ten Spiel konnten wir auf Stefan Rüdisühlis kurz -

fristigen Ersatzeinsatz zählen. Durch Max' Verletzung

(welche neben dem Eis geschah), verloren wir unseren

ausgezeichnet spielenden Lead. Darauin stiess Dario

Franzelli zu uns, er spielte die Second-Position und

Fredy übernahm Max' Aufgabe souverän. Um Fredys

krankheitsbedingten Ausfall während des Halbfinales

der SIEPaG zu überbrücken, half uns Melanie Thalmann

aus. Ihre sehr gut gespielten und konstant Druck erzeu-

genden ersten Steine trugen einen grossen Anteil dazu

bei, dass unserer Gegner nach 6 Ends schon aufgab.

Dies obwohl er in der Round Robin der einzige war, wel-

cher uns besiegen konnte.

Die Clubmeisterschaft gewannen Dumeni und

 Marcel zusammen mit Dionysios Karakostas und

 Evelyne Senn. Max und Fredy spielen die Clubi jeweils

mit einem eigenen Team.

Wie seid Ihr zusammengekommen?

Martin, Fredy und Max spielten die SIEPaG – DIE

LIGA schon letzte Saison zusammen. Da sich ihr dama-

liger Skip Mark Stierlin entschied nach Brasilien auszu-

wandern, sahen sie sich nach neuen Mitspielern um

und fragten Marcel und Dumeni. Der Zeitpunkt war

günstig, Marcel spielte die letzte Saison weder SIEPag –

DIE LIGA noch Superliga. Dumeni stieg mit seinem

 damaligen Team aus der Superliga ab. Sein Team löste

sich darauin auf, auch weil es zusätzlich Pech mit

 andauernden Verletzungen hatte. Nach ein paar Emails

und einem gemütlichen Grillabend war das neue Team

gebildet. 

Vor zwei Jahren hat Euch der Präsi animiert, hohe

Curling-Ziele anzustreben, wie heissen diese heute?

Ja, Marcel und Dumeni hat er vor zwei Jahren auf

ambitioniertere Curling-Ziele angesprochen. Damals

spielten sie die erste Saison zusammen. Es ging vor

allem darum herauszufinden, ob das Zusammenspiel

gut funktioniere. Wie sie ziemlich schnell heraus fan-

den, tut es das. In dieser Saison ging es darum das

Spielniveau und die Konstanz, welche beiden nach den

Juniorenzeiten etwas verloren ging, wieder herzu -

stellen. Und durch Darios Curling-Comeback anfangs

Saison erhielten die beiden und das Team einen zu-

sätzlichen Schub.

Nächstes Jahr steht sicher die Etablierung in der

Superliga im Vordergrund. Dazu müssen sicher das

Spielniveau und die Konstanz weiter aufgebaut

 werden. Sollte uns das gelingen, wäre die Superliga

 sicher ein geeigneter Ort, um neue Kontakte knüpfen

zu können.

Wie ist es zum Final der SIEPaG (früher Zürichsee)

Liga gekommen*?

Durch das Gewinnen der Vorrunde plus des Halb -

finals. In der Vorrunde gewannen wir sechs von sieben

Spielen. Drei dieser sechs Siege waren bis zum letzten

Stein hart umkämpft, auch mussten wir zweimal einen

Rückstand auolen. Das Page-Spiel, die erste Chance

den Final zu erreichen, verloren wir ganz knapp. Das

Messgerät war trotzdem mehrfachen Messungen der

Meinung, der letzte gegnerische Stein sei zwei Millime-

ter besser als unser bester, so verloren wir 4:5. Doch

die zweite Chance für die Finalqualifikation, der Halb-

final, packten wir mit einem 7:1 Sieg.

Welches waren weitere Erfolge in der vergangenen

Saison?

Der Gewinn der ersten Steinfels-Challenge in der

eigenen Halle muss hier sicher erwähnt werden. Auch

schlugen wir an der Thompson-Challenge Teams,

 welche wohl zu favorisieren waren. Erwähnenswert ist

vielleicht auch das Küsnachter FriSa-Turnier, als wir in

verschiedenen Mannschaften antraten und das Forn-

tend das Backend prompt besiegte.

Wie trainiert Ihr, um Eure ehrgeizigen Ziele zu er-

reichen? 

Zum einen trainieren wir einzeln, falls einer gerade

kurzfristig mal Zeit hat. Dies kommt häufiger vor, als

man vielleicht auf den ersten Blick meinen könnte.
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Dabei legen wir naturgemäss vor allem Wert auf das

Gleichgewicht beim Sliden und auf die Länge. Bei den

gemeinsamen Trainings haben wir selbstverständlich

mehr Möglichkeiten, wir können einander auf Fehler

hinweisen und natürlich das Zielen üben.

Habt Ihr einen Coach oder unterstützen Euch er-

fahrene CCK-Curler?

Nein, Einen Coach haben wir keinen. Aber Mit Max

und Fredy haben wir zwei erfahrene CCK-Curler direkt

im Team, was von den übrigen Mitspieler sehr ge-

schätzt wird.

Was erwartet Ihr generell vom CCK für Eure Förde-

rung?

Was alle Curler brauchen: Eis. Momentan ist es sehr

schwer, unter der Woche am Abend Eiszeit zu bekom-

men. Doch um ein regelmässiges Training durchführen

zu können, ist dies unentbehrlich. Am Wochenende

geht das leider schlecht, da man entweder das ganze

Wochenende am Curlen ist oder sonst wie keine Zeit

hat.

Aber auch finanziell sind wir auf den CCK und seine

Mitglieder angewiesen. Als Superligateam sind wir

 verpflichtet, für das Programmheft der Superliga min-

destens zwei Seiten Inserate beizusteuern. Und viel-

leicht wäre es dem CCK möglich, uns für die Saison -

vorbereitung einige Stunden einen Trainer zu engagie-

ren.

Herzlichen Dank für das interessante Interview

und alles Gute für eine weiterhin erfolgreiche

Teamlauahn!

Unser altehrwürdiger Curlingprofessor Hans-Peter

Lanz musste leider wegen fehlender Nachfrage auf

den Herbstkurs 2011 verzichten. Für den Frühlingskurs

2012 absolvierten von den 15 angemeldeten Curling -

schülern deren 13 die Kurse bis am Ende. Sie durften

zum  Kurs-Abschluss ein erstes Turnier mit erfahrenen

Curlern spielen. Wir hoffen, dass sich möglichst Alle mit

grossem Elan als Gastmitglieder in die Saison 2012/13

stürzen werden und ihnen die Integration in unser

 Clubleben durch die alteingesessenen Mitglieder er-

leichtert wird. (Siehe auch Berichte Oertle und Brassel auf

Seite 15, 16 und 17.) 

Erfreulicherweise ist Hans-Peter fündig geworden

und hat in Thomas Brunner einen würdigen, engagier-

ten neuen Curlingschulleiter ab nächster Saison ge-

funden. Danke, Thomas und viel Erfolg in  Deiner neuen

Aufgabe!
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Bitte sich melden bei Hans-Peter Lanz

Neues aus der Curlingschule



Saison-Rückblick

Nach einer Mitgliederbereinigung zählt unser Club

inzwischen 87 aktive Veteranen/-Innen. 17 Veteranen-

Skips, inkl. 4 Ersatz-Skips, haben die abgelaufene Saison

mit ihren Mannschaften in unterschliedlicher Zusam-

mensetzung an insgesamt 24 (Vj. 31) Einladungs -

turnieren teilgenommen. Der Trend nur noch 1-Tages -

turniere zu bestreiten, hat weiter zugenommen.

Vom aktiven Curlingsport verabschiedet hat sich

Paul Frei, der in seiner langen Curlingkarriere viele

 Turniere als Skip gewonnen hatte. Wir wünschen ihm

einen geruhsamen Lebensabend und gute Gesundheit.

Wir danken ihm an dieser Stelle auch für sein lang -

jähriges aktives Mitwirken im CCK wie auch in höheren

Gremien (SCL). 

Nach dem  Vorjahressieg von zwei CCK-Mitgliedern

mit dem CC Cavadürli hat unser Klub am diesjährigen

Schweiz. Veteranenmasters in Bern erneut glänzend

abgeschlossen. Mit dem 2. Schlussrang von 48 Mann-

schaften klassierte sich das Team von Alex Nötzli als

Skip, sekundiert von L. Ebner, B. von Weber und A.

Schmid. Herzliche Gratulation.

Saisonturnier der Veteranen Dübendorf-Küsnacht-

Wetzikon

Weiterhin beliebt unter den Veteranen ist dieses

Saisonturnier. Erstmals wurde beschlossen, die Final-

runde alternierend in den beteiligten Hallen durchzu-

führen. Nachdem dies bis anhin dem Co-Initiator CC

Wetzikon überlassen wurde, war diese Saison der CC

 Dübendorf an der Reihe. Hinter drei Dübendorfer

Teams klassierten sich die Teams von Lucy Ebner im 

4. und Hans-Ruedi Strässler im 5. Rang. Etwas unglück-

lich kämpften die Teams von Heinz Kohler, Armin

Schmid und Noldi Ernst und lagen in dieser Reihenfolge

am Schluss des 16 Teams umfassenden Turnier.

Armin Schmid, Veteranen-Obmann

Doppelsieg in Urdorf
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«Veteranenecke»

Rückblick Veteranen-Einladungsturniere 

17 (Vj. 16) Veteranen-Skips mit ihren Teams haben an 24 Veteranen-Turnieren teilgenommen, wobei an

7 (Vj. 14) Turnieren Teams in den Rängen 1 bis 3 plaziert waren, und zwar: Hervorragender 2. Platz am

 Schweizer Veteranen Masters.

Ausblick

Unser langjähriges internes Veteranenturnier, zusammen mit den Passiv-Veteranen, scheint immer  weniger

Anklang zu finden. Mühsam brachten wir vier Teams zusammen. Ideen zur Steigerung der Attraktivität sind ge-

fragt, ansonsten auch dieses Kleinturnier mit gemeinsamem Essen der geringen Nachfrage wegen, gestrichen

werden muss, was wirklich schade wäre. Aber vielleicht ist der Diensttagsclub der Veteranen eine Alternative?

2011
05.09. CC Küssnacht a.R. Team Schmid 2. Rang (16) Teams
01.12. CC Uzwil Team von Weber 2. Rang (16)
2012 
05.01. CC Küsnacht ZH Team Kohler 1. Rang (16)
02.02. CC Limmattal / Urdorf Team Strässler 1. Rang (12)

Team St. Nedkoff 2. Rang (12)
29.02. CC Engelberg Team St. Nedkoff 3. Rang (12)
10.03. CC Küsnacht ZH Team R. Widmer 1. Rang (16)

Team Manhart 2. Rang (16)
Team R. Nedkoff 3. Rang (16)

13./14.03. Vet. Masters Bern Team Nötzli 2. Rang (48)
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Aktuelles Thema

Allseits ein äusserst positives Echo hat das 

1. Steinfels-Turnier ausgelöst. So war es sicherlich für

die Curlerinnen und Curler, die am Turnier teilnahmen,

eines der Saison-Highlights.

Das neue Einladungsturnier begeisterte punkto

Clubleben und verwöhnte die Gaumen am Gala-Diner

im Saal des Hotel Sonne und natürlich auch dank der

grosszügigen Preisgelder in flüssiger Form. Nicht we-

niger erfreulich waren auch die vielen externen Teams,

welche Dank diesem Turnier den Weg nach Küsnacht

fanden – wie auch die Tatsache, dass der CCK mit dem

Wein-Auktionshaus Steinfels einen neuen Turnier-

Sponsoren gewinnen durfte. Für dieses tolle Engage-

ment ein herzliches Dankeschön an den Sponsor und

dessen Organisator! Wir freuen uns auf eine weiterhin

erfolgreiche Partnerschaft und sind stolz auf das

 Patronat dieses speziellen «Wander-Turniers».  

Sicherlich sind die Clubmitglieder bestens beraten

und finden auch in der curlingfreien Saison entspre-

chenden Reben-Tropfen-Vorrat beim Sponsor. 

(www.steinfelsweine.ch)

Dieses positive Beispiel zeigt, wie wichtig der Ge-

winn und Erhalt von Turnier-Sponsoren für den Club ist.

Zumal sich die UBS nach langjähriger Zusammenarbeit

leider entschieden hat, sowohl das Frühlings-Turnier

wie auch das Scoreboard-Sponsoring nicht weiter zu

führen. Daher sind wir punkto Sponsoring weiterhin

stark gefordert. Jeder Tropfen höhlt den Stein. So

kannst auch Du uns aktiv unterstützen, sei es durch

das Vermitteln von Kontakten zu potentiellen Sponso-

ren. Evtl. hat auch Deine Firma das eine oder andere

«Give-Away» oder «Gadget», welches sich als Turnier-

Preis eignet. Wir freuen uns auf Deinen Beitrag.

Aufruf in eigener Sache 

Apropos Beitrag: Nach wie vor suchen wir Club -

mitglieder, welche bereit sind, Aufgaben im Bereich

Marketing, Sponsoring, Werbung oder PR im Club zu

übernehmen. Ganz nach dem Motto: Freiwillige vor!

Denn das Mitwirken mehrerer Personen reduziert die

jeweiligen Tasks auf überschaubare zeitliche Einsätze,

welche sich auch nebenberuflich bewerkstelligen

 lassen... und der Club benötigt freiwillige Helfer. 

Interessenten melden sich bei Liliane Borer 
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Sponsoring-Corner

Bald neigt sich die Saison 2011/12 dem Ende ent-

gegen. Die gute Zusammenarbeit mit Rodger Schmidt

war geprägt mit einigen Meetings auf der KEK, zahlrei-

chen E-Mails und Telefonaten. Rodger Schmidt wie

auch das Hallenmanagement sind stets bemüht, unse-

ren Mitgliedern ein gutes Eis zu bieten. 

Was heisst gutes Eis? • Guter Curl? • Gut auerei-

tet? • Gepebbelt? • Sauber?

Wer möchte nicht gerne immer sauberes Eis in der

Curlinghalle antreffen? Aber was für Voraussetzungen

müssen auch wir Spieler mitbringen, dass das Eis sau-

ber bleibt? 

Saubere Besen: das heisst die Besen putzen, ob

eigene oder Hallenbesen, bevor diese nach einem Spiel

wieder deponiert werden. In der Halle stehen unseren

Mitgliedern, Gästen usw. kleine Handbürsteli und Ab-

falleimer zur Verfügung. Man darf diese benutzen.

Auch bei einem Spiel zwischen den einzelnen Enden

die Besen mal putzen. Wir nehmen während dem Spiel

sehr viel Schmutz beim Wischen auf.

Antislider und Curlingschuhe: Alte Antislider und

alte Curlingschuhe sind grosse Schmutzschleudern.

Diese lassen viel Abrieb auf dem Eis liegen. Oder warum

ist das Curlingeis wohl neben den Hack so schmutzig?

Da sollte sich jeder Curlingspieler und jede Curlingspie-

lerin in die Pflicht nehmen und seine Schuhe doch ab

und zu kontrollieren und eventuell auswechseln. 

Essen in der Halle: Hier sollte darauf geachtet wer-

den, dass keine Brösel entstehen. Also keine Sand -

wiches, Nussgipfel usw. in die Halle nehmen. 

Über den Sommer werden die Besen nach Bedarf

neu überzogen und die bestehenden Kissen gereinigt.

Der Boden im Eingangsbereich der Halle wird profes-

sionell gereinigt. Die Lüftungsrohre werden wieder

 gesäubert. Die Curlingschuhe im Kasten kontrolliert

usw. Das heisst, auch wir vom Hallenmanagement

 werden dazu beitragen, dass für die nächste Saison die

Voraussetzungen für sauberes Eis geschaffen werden.

Wir hoffen auf Ihre Mithilfe!

Lucy Ebner

Aus der Halle



Eigentlich wollte ich ja nur mal «rein-

schauen» in den Curling Club Küsnacht.

Einmal den strengen Unterricht bei Hans-

Peter besuchen. Hätte mir damals im

Spätsommer 2010 jemand gesagt, Curling

würde nur ein Jahr später zu einem wich-

tigen Bestandteil meiner (Winter-)Freizeit

werden, ich hätte ihm ganz sicher nicht

geglaubt. Aber eins nach dem anderen.

«Aller  Anfang ist schwer» heisst es so

schön und wohl jeder von uns erinnert

sich nur allzu gut an seine ersten Geh-

und Spielversuche auf dem Rink. Mir ging es auch nicht

besser und die Zweifel an meinen Fähigkeiten waren

gross. Wie bloss machten das Max oder Thomas?

 Irgendwann, es war wohl in der Adventszeit 2010,

stellten sich erste Erfolge bei meinen Mitschülern und

mir ein und ein erstes Mal spürten wir den Spirit of Cur-

ling. 

Wie weiter nach dem Kurs?

Doch mit den Weihnachtsfeiertagen ging die Cur-

lingschule zu Ende und für uns stellte sich die Frage,

wie weiter. Mit etwas Kampfgeist sowie einigen Emails

und Telefonaten konnten wir einen Hallenschlüssel

auftreiben und fortan selbstständig trainieren. Eine

 Integration in den Curling Club Küsnacht selbst schien

dagegen nicht möglich. Irgendwie standen wir im

Regen da. Es fehlte ein Übergangskonzept, um uns

 Curlingschüler nun in den Club (resp. in die laufende

Clubsaison) zu integrieren und uns somit näher an die

Mitglieder zu bringen. So blieben wir – mit Ausnahme

eines Turniers – bis Saisonende unter uns und trafen

uns wöchentlich für ein Trainingsspiel. Das war der

Stand heute vor einem Jahr. Dann war Sommerpause.

Doch eine Frage blieb: Wie weiter? Die Teams für die

Clubi der kommenden ersten Saisonhälfte waren be-

reits früh fixiert, an Integration und Kennenlernen der

Rookies bestand (scheinbar) nur wenig Interesse (am

«Get Together Anlass» kamen rund ein Dutzend

 Mitglieder). 

Selbst ist der Mann

Es gab nur eine Lösung: Selbst ein aus  Anfängern

bestehendes Team zu bilden und üben, üben, üben. Wie

ich heute weiss, gingen viele ehemalige Schüler eben-

falls diesen Weg – mit Erfolg. Unser Ziel für die Clubi

war es dann auch, einfach nicht  Letzter zu

werden. Mit einem Sieg und einem Unent-

schieden (in sieben Spielen) erreichten

wir schliesslich den drittletzten Rang,

liessen damit immerhin zwei Teams hinter

uns und ernteten dafür sogar einen

 Applaus bei der Rangverkündigung. Mit

dem neuen Konzept der Clubi-Turniere in

der zweiten Saisonhälfte hat dann die

Spielkommission aus meiner Sicht den

richtigen Weg eingeschlagen, um den

Gast- resp. den Halbgastmitgliedern nach

der Curlingschule die Einbindung zu erleichtern (nur

schade, gab es in der ersten Saisonhälfte dann keine

Curlingschule). Durch die Teilnahme an der Clubi, den

Clubi-Turnieren und den weiteren Turnieren lernte ich

dann in meiner ersten vollen Saison viele Clubmitglie-

der kennen und sie konnten mich und auch die anderen

ehemaligen Mitschüler  kennen lernen. 

Endlich integriert

Und so fühle ich mich heute, rund eineinhalb Jahre

nach Beginn der Curlingschule sehr wohl im CCK und

bestens integriert. Ich möchte die Curling schüler der

vergangenen Saison aufrufen und motivieren, unter

euch Teams zu bilden und nächstes Jahr ohne Furcht

vor Niederlagen an der Clubi und den Turnieren teilzu-

nehmen. Dabei hilft euch die folgende  Spirit of Curling

Regel: «Ein Curler muss zuerst lernen zu verlieren, erst

dann ist er auch würdig zu gewinnen.»  Doch auch die

Clubmitglieder dürfen ihren Anteil leisten und an den

Kleinturnieren teilnehmen und die Neuen unterstützen

und motivieren. Möglichkeiten dazu gibt es ja genü-

gend und «frisches Blut» braucht der Club, will er er-

folgreich die nächsten 51 Jahre in  Angriff nehmen. Ich

meinerseits bedanke mich bei allen, die mir die Integra-

tion in den Club ermöglicht haben, mit denen ich spie-

len durfte und freue mich  riesig auf die kommende

Saison. Einen erholsamen Sommer. 

Mathias Oertle
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Curling: Sport, Leidenschaft und Freundschaft –
ein Motivationsschreiben an die Curlingschüler



Ich gebe es zu: Als ich vor einem Jahr

gefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte,

den Curling-Schnupperkurs auf der KEK zu

besuchen, da habe ich zuerst einmal die

Nase gerümpft. Curling? Ist das überhaupt

ein Sport? Ich war Fussballer, Tennisspie-

ler und Kampfsportler. Mein bisheriges

sportliches Leben bestand aus Schweiss,

Kampf und Ehrgeiz. Und jetzt sollte ich

also Bettpfannen übers Eis schieben, den

Boden feucht aufnehmen und in Gesell-

schaft der junggebliebenen Damen und

Herren meine Abende und Wochenenden verbringen?

Heute kann ich voller Demut sagen, ich habe mich ge-

waltig geirrt. Curling ist Sport. Eine faszinierende Mi-

schung aus Geschick, Taktik, Gefühl, Kraft und

Leidenschaft. Und der CCK ist wie eine kleine  Familie.

Jetzt wo der Sommer vor der Tür steht, werde ich die

Abende und die Wochenenden in Gesellschaft der Men-

schen, die mir ans Herz gewachsen sind, sehr vermis-

sen. Sei es das Fachsimpeln, die spannenden Analysen,

die niveauvollen Gespräche oder die gemütlichen und

witzigen Diskussionen über Gott und die Welt im Rink

5. Ich werde mein erstes Jahr beim CCK in drei Kapitel

aufteilen und kann dabei hoffentlich den jetzigen und

künftigen Neueinsteigern ein paar Tipps und vor allem

viel Mut mit auf den Weg geben und gleichzeitig den

Alteingesessenen ein paar Dinge aufzeigen, die bei der

Integration neuer Mitglieder hilfreich sein können.

Auf der Suche nach dem Gleichgewicht

«Übung macht den Meister!» Dieses Sprichwort ist

zwar alt, verliert aber wohl nie seine Gültigkeit. Ich

kann mich noch gut daran erinnern, wie es war, als ich

im September das erste Mal wieder auf dem Eis stand.

Mein Sliding war, nett ausgedrückt, eine Katastrophe.

Ich bin mehr übers Eis geschwankt als geglitten. Und

wahrscheinlich hat es jetzt noch Dellen im Eis, dort wo

ich ein ums andere Mal hingefallen bin. Erstaunlicher-

weise gelang es mir dennoch, die Steine ab und zu

dorthin zu spielen, wo sie hin sollten. Ich habe immer

noch diesen präsidialen Kommentar im Ohr: «Wie kann

man solche Schlangenlinien aufs Eis legen und trotz-

dem Steine am richtigen Ort platzieren?» Man kann,

aber es ist alles andere als empfehlenswert, da der

König Zufall eigentlich nicht der Herrscher über das

Spiel sein sollte. Also begann ich zu trainieren. Ich bin

unzählige Male aus dem Hack geglitten und habe ver-

sucht, den Kampf gegen mein Gleichge-

wicht zu gewinnen. Dabei haben mir vor

allem die vielen Tipps, die ich von den Pro-

fis bekommen habe, sehr geholfen. Das

ist auch mein Rat an alle Neueinsteiger:

Verzweifelt nicht. Es ist noch kein Meister

vom Himmel gefallen. Geht aufs Eis und

versucht euer Sliding zu verbessern. Seid

ehrgeizig, was das betrifft, denn mit

einem soliden Grundgerüst macht das

Curlingspielen noch mehr Spass und ab

einem gewissen Standard kann man sich

dann auch Dingen wie der Abgabe und der Länge wid-

men. Und: Fragt die erfahrenen Spieler nach Rat. Ge-

traut euch, sie werden euch gerne helfen. Aber seit

nicht beleidigt oder frustriert (oder zeigt es zumindest

nicht so offensichtlich), wenn sie euch korrigieren, auch

dann nicht, wenn ihr gerade das Gefühl gehabt habt,

den Stein eures Lebens gespielt zu haben und euch der

Skip trotzdem ein Trockenes «Nicht schlecht, aber du

warst nicht auf dem Besen, nur weil du den Stein raus-

gedrückt hast, ist er so gekommen, wie ich ihn wollte»,

mit auf den Weg gibt. Diesen Satz möchte ich aber auch

all den Profis unter euch ans Herz legen. Klar, ihr habt

Recht und es ist sicher wichtig, die Fehler anzuspre-

chen, damit man weiterkommt. Aber manchmal hilft ein

Lob im Spiel und eine Korrektur nach dem Spiel mehr,

als sofort korrigierend einzugreifen. Ein, «Ich wollte ei-

gentlich keine Guard, aber es ist schon ok», gefolgt von

einem Gemurmel oder einem Augenver drehen macht

den Druck vor dem nächsten Stein nicht kleiner. Die Er-

klärung nach dem Spiel, wieso man in diesem Moment

keine Guard gebrauchen kann, hilft hingegen, dieses

Spiel besser zu verstehen. 

Lernen, das Spiel zu verstehen

Nachdem ich mein Gleichgewicht endlich ein biss-
chen gefunden hatte, begann ich, mich intensiver mit
dem Spiel, seinen Regeln und seinen Varianten zu be-
fassen. Ich begann mit den Leuten über Steine, Mög-
lichkeiten und Taktiken zu sprechen. Dabei half mir vor
allem der Austausch mit den diversen Skips, mit denen
ich diese Saison gespielt habe. Deshalb lautet mein
nächster Tipp an die Neueinsteiger, spielt so viel als
möglich und spielt mit verschiedenen Teams. Es hilft
euch, die CCK-Mitglieder besser kennenzulernen und
es hilft auch eurem Spiel. Sicherlich, nicht jeder kann
mit jedem, aber mir hat die unterschiedliche Heran -
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gehensweise sehr geholfen, vor allem wenn es darum
ging, Varianten früh zu erkennen und zu lernen, wie
man aus einem missglückten Stein doch noch einen
brauchbaren Stein machen kann. Auch hierzu hätte ich
für die Profis eine Anregung:  Lasst all eure Mitspieler
an euren Überlegungen teilhaben, egal auf welchem
Niveau sie gerade spielen. Natürlich soll es keine aus-
ufernde Diskussion mit allen Teammitgliedern werden,
aber, wenn mir ein Skip kurz seine Ideen erklärt, bevor
er seine Steine spielt, können die Wischer erstens viel
mehr Einfluss aufs Spiel nehmen und zweitens lernen
die Spieler auf spielerische Art und Weise mehr übers
Curling. Und ich gebe an dieser Stelle zu bedenken,
dass sich nicht jeder Neueinsteiger getraut, so viele Fra-
gen zu stellen, wie ich das tue. 

Das Eis braucht keine Streicheleinheiten

«Nur ein gewischter Stein ist ein guter Stein!»

 Diesen Satz habe ich diese Saison oft gehört. Auch

wenn er sicherlich nicht die ganze Wahrheit über den

Einsatz der Besen beinhaltet, hat er doch eine tiefere

Bedeutung. Er zeigt auf, wie wichtig die Wischarbeit

auf dem Rink ist. Mir ist erst im Verlauf dieser Saison

so  richtig klar geworden, warum jeder Besenstrich

nötig ist, wieso es so entscheidend ist, dass die Wischer

ein Tempogefühl entwickeln, dass jeder Schweisstrop-

fen über Sieg oder Niederlage, über haarscharf vorbei

oder eben doch noch an der Guard anhängen, entschei-

det. Ich denke, dieser Punkt wird sehr oft vernachläs-

sigt, sei es in der Ausbildung oder im Training. Es sieht

zwar wahnsinnig schön aus, wenn Curler das Eis strei-

cheln und mit sanften Besenstrichen eine romantische

Beziehung zu ihm auauen, aber nützen tut diese Art

von Liebkosung selten etwas. Wenn das legendäre

 «Truuucke» oder «ziiieh» durch die Halle schallt, ist

das genau so gemeint, wie es klingt. Als Aufforderung

die Eisschicht abzutragen. Manchem Neueinsteiger

mag die Schreierei unangenehm sein, mag die Arbeit

auf dem Eis oftmals zu anstrengend sein. «Es soll doch

auch Spass machen», höre ich immer wieder, wenn

manche der Angefressenen sich über Dinge aufregen,

wie verwischte Steine oder in ihren Augen mangelnden

Einsatz. Ja, es soll Spass machen. Aber macht es nicht

noch mehr Spass, wenn man einen Stein als Team

genau so spielt, wie man sich das vorgenommen hat.

Denn, wenn ich meinen Stein der Saison benennen

müsste, dann wäre das keiner, den ich selber gespielt

habe. Es wäre der letzte Stein am Rossweid-Cup in

 Dübendorf. Ein Take-out, gewischt vom ersten bis zum

letzten Meter, haarscharf zwischen den Guards hin-

durch zum Sieg.  

Fazit: Ich möchte noch einmal betonen, dass ich die

Integration in den CCK als sehr gut und angenehm emp-

funden habe. Natürlich muss man bereit auf andere

Leute zuzugehen, was nicht jeder gleich gut kann und

natürlich hatte ich gegenüber anderen auch  Vorteile,

da ich bereits Leute aus dem Club gekannt habe. Ge-

rade Curlingschülern, die zurückhaltender sind, könnte

man das eine oder andere noch erleichtern, indem man

sie noch mehr miteinbezieht und ihnen, so wie ich es

hier auf meine Art und Weise versucht habe, Dinge auf-

zeigt, die für sie nicht so klar sind, wie manche viel-

leicht meinen. Schlussendlich liegt es aber auch an

jedem selbst, wie schnell er sich integriert und wie

schnell er auch dieses Spiel einigermassen beherrscht.

Und an all jene, die sich beim Lesen meiner Zeilen ge-

ärgert, gewundert oder amüsiert haben: Ja, in der Theo-

rie spiele ich die Centerguard blind dreissig Zentimeter

vors Haus, in der Praxis auch, leider nur  einmal bei zehn

Versuchen!

Ich wünsche euch allen eine schöne Sommerpause,

viel Glück und Erfolg.

Dani Brassel 
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Seit zwei Jahren ist der neue Präsident Max Terlin-

den der CCK Donatorenvereinigung sehr aktiv und es

ist ihm auch gelungen, 15 neue Mitglieder zu gewin-

nen, sodass heute 34 Donatoren unseren Club unter-

stützen. Allerdings waren es vor 6 Jahren knapp 50 und

es ist das angestrebte Ziel, diese Zahl von Mitgliedern

wieder zu erreichen. Bei den heutigen wirtschaftlichen

Verhältnissen hat es sich gezeigt, dass es immer

schwieriger wird, Sponsoren für die Durchführung un-

serer Turniere zu gewinnen: so wurden bei sechs Club-

turnieren Beiträge geleistet. Die Donatorenvereinigung

hat sich auch im weiterem zum Ziel gesetzt, vor allem

Aktivitäten finanziell zu unterstützen, welche auf eine

erfolgreiche Zukunft des CCK ausgerichtet sind (zum

Beispiel Sonderausgaben der Junioren). Im vergange-

nen Jahr hat sie zudem die Renovation des Rink 5 er-

möglicht. Die Donatoren werden einmal im Jahr

einge laden zu einem gesellschaftlich, gemütlichen

Fondue Abend im Rink5. Mit nur Fr. 200.–/Jahr ist man

bei der Donatorenvereinigung dabei. 

Welcome in the Club! 

Auskünfte und Anmeldung bei:

Max Terlinden,  Telefon 044 910 14 22 

oder m.terlinden@terlinden.ch
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Redaktion: Hans-Rudolf Strässler, hr_straessler@bluewin.ch

Christian Albrecht, christian.albrecht@bo3f.ch

Layout und Druck: ms medium satz+druck gmbh, Küsnacht, www.mediumsatz.ch

Impressum

1. Rang

3. Rang

2. Rang

    
         

  

      

 D
o

na
to

ren Vereinig
ung


