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Editorial

Sehr geehrte Interessentin,
sehr geehrter Interessent
Es freut uns sehr, Ihnen mit der vorliegenden Broschüre den Curling Club
Küsnacht (CCK), die Curlingschule und
die weiteren Angebote des Clubs in der
Saison 2022 / 2023 näherbringen zu
dürfen.
Die Gründung unseres Vereins geht auf
das Jahr 1960 zurück, als 25 Curlerinnen
und Curler den Verein aus der Taufe
hoben. Heute umfasst unser Club rund
190 Mitglieder, davon sind 135 aktive
Spielerinnen und Spieler.
Gespielt wird von anfangs September
bis Ende März in der eigenen, zur Kunsteisbahn Küsnacht (KEK) gehörenden
Curlinghalle mit vier Bahnen (Rinks).
Aufgrund der KEK-Vollsanierung beginnt die diesjährige Curlingsaison erst
Mitte Dezember 2022. Wir freuen uns
auf eine frisch sanierte Anlage!
Ein eigenes – auf diese Saison im
Rahmen der KEK-Vollsanierung ebenfalls rundum erneuertes – Clubrestaurant «Rink 5» unter der Führung von
Johnny Brnada gehört ebenfalls dazu.
Das Restaurant ist öffentlich und Zuschauerinnen und Zuschauer können
die Curlingspiele live mitverfolgen. Der

Curling Club Küsnacht freut sich über
neue Vereinsmitglieder und steht allen
interessierten Personen offen.
Unter dem Patronat des Curling Club
Küsnacht findet jede Saison eine
Curlingschule für Anfängerinnen und
Anfänger statt. Das Angebot richtet
sich an Erwachsene jeden Alters ohne
Vorkenntnisse über unseren Sport. Zum
Club gehört ebenso eine Nachwuchsabteilung, welche unter der Verantwortung von Liliane Borer geführt wird und
Kindern ab sieben Jahren und Jugendlichen die Möglichkeit gibt, Curling zu erlernen und zu spielen. Auch für Firmen,
Vereine oder Private, welche einen Anlass durchführen möchten, steht mit
Michael Baer, unserem Hallenmanager,
eine kompetente Ansprechperson gerne zur Verfügung.
Wir würden uns freuen, Sie bald bei uns
begrüssen zu dürfen und wünschen
Ihnen schon heute «guet Stei».
Our non-German speaking friends are
also very welcome in the club and are
invited to take part in our courses. You
will find an English summary at the end
of this brochure.
Die Leitung der Curlingschule
Mathias Oertle Silvio Riesen
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Curlingschule

Die Curlingschule für Erwachsene ab
18 Jahren findet jeweils am Donnerstagabend statt, beginnt um 19.30 Uhr und
dauert ca. zwei Stunden.
Sie eignet sich für Einsteigerinnen und
Einsteiger ohne Vorkenntnisse. Spezielle
sportliche Fähigkeiten sind ebenso nicht
vorausgesetzt.
Treffpunkt ist der «Rink 5» (Club-Restaurant). Die Kursdaten für die Saison
2022 / 2023 sind die Folgenden:
Donnerstag,
Donnerstag,
Donnerstag,
Donnerstag,
Donnerstag,
Donnerstag,
Donnerstag,

19. Januar 2023
26. Januar 2023
02. Februar 2023
09. Februar 2023
16. Februar 2023
23. Februar 2023
02. März 2023

Nach getaner Arbeit auf dem Eis wird
jeweils im clubeigenen Restaurant
«Rink 5» gemeinsam auf das Erreichte
angestossen.
Das Kursgeld beträgt Fr. 260.00 pro
Person.
Curlingschuhe, Besen, Helme und natürlich auch die Steine sind auf Leihbasis
für Teilnehmende vorhanden und im
Kursgeld inbegriffen.
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Wir empfehlen Ihnen, mindestens an
fünf der sieben Kursabenden anwesend
zu sein, eine minimale Anwesenheitspflicht für den erfolgreichen Abschluss
des Kurses gibt es aber nicht. Den Skiferien steht somit trotz Teilnahme an der
Curlingschule nichts im Wege!
Wir regen aufgrund der Temperatur
in der Halle an, warme und bequeme
Kleidung zu tragen, als (dehnbare)
Hosen eignen sich auch Trainerhosen.
Ungeeignet und für das Eis schädlich
sind Jeanshosen.
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Wir empfehlen Ihnen zudem
das Tragen eines Curlinghelms, solche
stehen für Sie ebenfalls kostenlos zur
Verfügung.

Hier geht es zu unseren OnlineInformationen:

Weitere Angebote im
Rahmen der Curlingschule
Schlussturnier

Am Samstag, 18. März 2023, findet das
Saison-Schlussturnier des Curling Club
Küsnacht statt. An diesem eintägigen
Turnier können die Teilnehmenden
der Curlingschule unabhängig vom
Fortschritt mit erfahrenen Curlerinnen
und Curler zusammen in einem Team
spielen. Die Kosten sind ebenfalls im
Kursgeld inbegriffen. Sofern der Curling
Club im Februar oder März 2023 seine
Mitglieder zu sog. Friendly Games und
weiteren Veranstaltungen einlädt, dürfen die Teilnehmenden der Curlingschule gerne daran ebenfalls teilnehmen
und weitere Erfahrungen sammeln.

Nach der Curlingschule

Mit dem Besuch der Curlingschule gehen Sie keine weiteren Verpflichtungen
ein. Sie haben jedoch die Möglichkeit,
nach der Curlingschule im Rahmen
einer Gastmitgliedschaft in den Club
einzutreten und nach einer weiteren
Saison dann in die Vollmitgliedschaft zu
wechseln. Die Möglichkeit in den Curling Club Küsnacht einzutreten, wird im
Rahmen der Curlingschule thematisiert.

Anmeldung für die Curlingschule

Bitte melden Sie sich für die Curlingschule unter Angaben Ihrer Personalien
(Vorname, Nachname, Geburtsdatum,

Adresse, E-Mail und Telefonnummer) via
E-Mail (curlingschule@cck.ch) an. Am
Schnupperanlass kann die Anmeldung
auch vor Ort ausgefüllt werden. Die Anzahl der Teilnehmenden ist beschränkt.
Wir würden uns sehr freuen, Sie am
19. Januar 2023 um 19.30 Uhr im Clubrestaurant Rink 5 zum ersten Kursabend
begrüssen zu dürfen. Für Fragen zum
Angebot erreichen Sie uns vorzugsweise per E-Mail (curlingschule@cck.ch).

Erlebnisbericht
Fabienne Sennhauser

Die Schweiz ist Curling-Weltmeisterin
und das im wahrsten Sinne! Seit 2012
stellten wir - inklusive dem aktuellen
Titel der Damen - siebenmal das Weltmeister-Team. Für mich Grund genug,
diesen Sport einmal selbst auszuprobieren. Sieben Abende lang gleite und
wische ich zusammen mit anderen Interessierten über das Eis des Curling Club
Küsnacht. Zu Beginn ist das mit dem
Gleiten allerdings noch so eine Sache.
Am ersten Abend konzentriert sich
unsere Aufmerksamkeit hauptsächlich
darauf, nicht auf dem Hintern zu landen.
In zwei Gruppen aufgeteilt, versuchen
wir uns dennoch bereits ein erstes Mal
daran, einen Stein abzugeben.
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Schnupperanlass

Eben weit kommen wir mit unseren
Versuchen nicht. Die Coaches sind aber
um ein erstes Erfolgserlebnis besorgt.
Schliesslich sollen wir ja wiederkommen.
In kleinen Gruppen spielen wir eine
Partie “Mini-Curling”. Heisst: Wir geben
den Stein von der sogenannten Hog
Line im Stehen ab. Davor erklären uns
Mathias und Silvio ein erstes Mal die
wichtigsten Regeln. Das Wettbewerbsgen ist geweckt.
Entsprechend euphorisch kommen wir
eine Woche später zum zweiten Training
– und freuen uns über erste Fortschritte.
Die glatte Unterlage haben wir je länger
je besser im Griff und schon landen
die ersten Steine im “House”. In einer
guten Mischung zwischen Techniktraining, Theorieunterricht und kleinen
Wettkämpfen vergehen die nächsten
Wochen im Flug.
Auch der gemeinsame Umtrunk am
Ende jedes Trainings trägt das Seinige
zur guten Stimmung unter allen Teilnehmenden bei. Neben viel Freude
schwingt deshalb auch etwas Wehmut
mit, als wir am Saisonschlussturnier zu
unserem ersten Ernstkampf antreten.
Verteilt auf unterschiedliche Teams
wollen wir Curlingschüler unser neu
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erworbenes beziehungsweise antrainiertes Können unter Beweis stellen.
Auch wenn beim einen oder anderen
noch etwas Luft nach oben ist, ist der
Tag ein voller Erfolg. Und die Bilanz? Wo
kann ich die Mitgliedschaft für den CCK
beantragen?

Schnupperanlass

Wer sich nicht direkt für die Curlingschule anmelden möchte, hat auch die
Möglichkeit, zu schnuppern.
Der Curling Club Küsnacht bietet in der
Saison 2022 / 2023 folgende Schnuppermöglichkeit an:
Donnerstagabend, 12. Januar 2023
von 19.30 bis 21.30 Uhr
Für die Teilnahme am Schnupperanlass
ist keine Anmeldung erforderlich.
Steine, Besen, Curlingschuhe und Helme
werden zur Verfügung gestellt. Für die
eigene Sicherheit empfehlen wir das
Tragen eines Helmes. Warme Kleidung
ist wichtig, geeignet sind bequeme
dehnbare Hosen (Trainer), ein warmer
Pulli und allenfalls Handschuhe. Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.

Nachwuchs

Curling-Events

Das Training für Cherry-Rocker (Kinder ab ca. sechs bis sieben Jahre) und
Jugendliche (Junioren ab zwölf Jahren) findet jeweils am Mittwoch von
18.00 bis 19.30 Uhr statt. Trainiert wird
normalerweise ab Schulbeginn nach
den Herbstferien. Aufgrund der KEK-Sanierung können wir die Saison erst ab
Januar 2023 beginnen. Start des Trainings für den gesamten Nachwuchs in
der Saison 2022 / 2023 ist am 11. Januar
2023 und dauert bis Ende März. Kinder
bis 12 Jahre spielen mit den kleineren
und leichteren Spezialsteinen, die an
Präzision und Gleitfähigkeit den schweren Steinen in keiner Weise nachstehen.

Teamgeist, Spielfreude und Kameradschaft. Curling ist nicht nur ein Sport,
sondern auch ein Spiel und ein echter
Freizeitspass. Der Curling Club Küsnacht
bietet vielseitige Events rund um das
Thema Curling an und dank unserem
clubeigenen Restaurant können massgeschneiderte Events angeboten werden.

Interessierte Kinder und Jugendliche
können dreimal kostenlos bei den Trainings dabei sein, bevor sie entscheiden,
ob ihnen Curling Spass macht und sie
dabei sein möchten. Ab dem vierten
Training beträgt der Mitgliederbeitrag
CHF 100.00 für die Saison.

Sie und Ihre Gäste benötigen nur warme Kleidung und bequeme Hosen – am
besten warme Trainerhosen. Curlingschuhe, Sliding-Sohlen, Helme, Wischbesen und Spielsteine stehen Ihnen zur
Verfügung. Für die eigene Sicherheit
empfehlen wir das Tragen eines Helmes.

Für die Sicherheit der Kinder empfehlen
wir das Tragen eines Helmes.

Michael Baer freut sich, für Sie einen
grossartigen Event auf und neben dem
Eis organisieren zu dürfen.

Die Anmeldung zum (Probe-)Training
kann per E-Mail (nachwuchs@cck.ch)
vorgenommen werden oder direkt vor
Ort bei Liliane Borer, Verantwortliche
Nachwuchs des Curling Club Küsnacht.

Das Event-Team unter der Leitung von
Michael Baer, unserem langjährigen
Hallenmanager, besteht aus erfahrenen
Curlern und Curlerinnen, welche den
Gästen auf und neben dem Eis mit Rat
und Tat zur Seite stehen.

Gerne nimmt er Ihre Anfragen entgegen
via E-Mail (curling-events@cck.ch) oder
per Telefon (+41 79 703 54 53).
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Summary in English

The Curling Club Küsnacht with about
190 members was founded in 1960. The
season starts on 1 September and ends
on 31 March. The season 2022/2023 will
exceptionally only start mid December
2022 because of the extensive renovation of the KEK. Every year, the club
organizes various events for those who
are interested to try out the game of
curling with expert assistance.
There will be a trial evening for adults
on 12 January 2023 from 7:30 to 9:30
pm. Participation is free and no prior
registration is required.
Every season, the club also offers a
curling school for beginners from the
age of 18. The course fee is CHF 260.00
and the course takes place Thursdays at
7:30 pm. The course starts on 19 January
2023 and takes place on 7 evenings.
Brooms, stones, and curling shoes will
be provided by the club. Warm clothing
and sweatpants are recommended.
The course is led by Mathias Oertle and
Silvio Riesen. We look forward to questions and registrations by e-mail (curlingschule@cck.ch).
The Curling Club also has a junior division, the Cherry Rockers. The training
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for children from the age of 7 and
teenagers takes place on Wednesdays
from 6:00 to 7:30 pm. The first training
session will be held on 11 January 2023.
Interested children and teenagers can
attend the training sessions three times
free of charge before deciding whether
they want to continue. From the fourth
training session on, the membership fee
is CHF 100.00 for the season. The junior
division is led by Liliane Borer. We look
forward to questions and registrations
by e-mail (nachwuchs@cck.ch).
The Curling Club Küsnacht offers a wide
range of events relating to curling and
thanks to our club-owned restaurant,
we can offer tailor-made events for
interested companies, clubs and private
groups. Michael Baer is looking forward
to organizing a great event for you on
and off the ice. Please direct your inquiries to Michael Baer via e-mail (curlingevents@cck.ch) or phone (+41 79 703
54 53).

Anreise

Nützliche Kontakte

Öffentlicher Verkehr
Die KEK Küsnacht und die Curlinghalle
sind sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmittel erreichbar.

Curling Club Küsnacht
Johannisburgstrasse 11 / KEK Küsnacht
8700 Küsnacht

Die Anreise (Haltestelle Itschnach
Fallacher) erfolgt am besten über den
Bahnhof Stadelhofen / Bellevue (Buslinie 912) oder ab SBB-Bahnhof Küsnacht
(Buslinie 919).

Webseite:				
www.cck.ch

Privater Verkehr
Die KEK verfügt sodann auch über eine
grössere Anzahl gebührenpflichtige
Parkplätze.

Anfragen Curlingschule:		
curlingschule@cck.ch

Allgemeine Anfragen:
info@cck.ch

Anfragen Nachwuchsabteilung:
nachwuchs@cck.ch
Anfragen Curling-Events: 			
curling-events@cck.ch

Wiedereröffnungsfest am 28. Januar 2023 ab 09:30 Uhr

Nach dem grossen Umbau ist es Zeit, einen abwechslungsreichen
Tag auf der KEK und auf dem Eis zu erleben.
Viele Attraktionen und Schnuppermöglichkeiten bei den
verschiedenen Vereinen erwarten Sie.
Herzlich willkommen!

