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Finalrunde der Mixed-SM in Küsnacht
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Vom CCK durchgeführt und von GC gewonnen: Die
Finalrunde der Schweizer Mixed-Meisterschaft 2009/10
in Küsnacht war für die beiden Partnerclubs ein grosser
Erfolg. Gewohnt souverän brachten die beiden CCKSpielleiter (Stefan Nedkoff und Claude Wirz) das Programm der drei Finaltage über die Eisfläche. Und genau
so bestechend holte sich die Truppe um Claudio Pätz den
Schweizer Meistertitel und damit das Ticket an die Mixed

Europameisterschaft, für die offenbar immer noch ein
Austragungsort gesucht wird.
Im Bild präsentieren die frisch-erkürten Schweizermeister mit Claudio Pätz, Gioia Oechsle, Sven Michel
und Alina Pätz die potthässliche Trophäe, auf der sich
schon einige Schweizer Curlinggrössen verewigt haben.
Wir drücken Euch die Daumen, damit Ihr auch an der EM
Curlinggeschichte schreiben werdet! ◗

Die 49. Curlingsaison im CCK ist Geschichte,
höchste Zeit also für einen kritischen Rückblick
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Liebe CCKler/innen /
Liebe Freunde vom GC
STAND: 15.9.09

Wie bin ich froh, Präsident des Curlingclubs sein zu dürfen und nicht
Politiker sein zu müssen! Zugegeben, auch bei uns gibt es noch Baustellen, aber insgesamt dürfen wir, wie die Börsianer, recht zuversichtlich in die Zukunft schauen! Unsere Spekulation mit dem Steinesponsoring ist dank der positiven Unterstützung durch Euch
voll aufgegangen, die Investitionen in die Bemühungen um
neue Mitglieder scheinen sich zu lohnen, haben wir doch
dank der Tagesanzeiger-Beilage über 50 Interessierte
am Frühlings-Schnupperkurs begrüssen dürfen und
gut 20 neue Curlingschüler generiert! Nach Vancouver
(und sicher auch dank dem guten Ruf unseres Gastwirts Johnny) haben auch die Firmenanlässe, welche
ein wichtiges Einkommen bilden, wieder zugenommen.
Die integrationsfördernden Clubmeisterschaften waren so gut
besucht, wie lange nicht mehr. Auf der sportlichen Seite ist die
Teilnahme eines Damen-Eliteteams krankheitsbedingt leider im
letzten Moment gescheitert, so dass die Erfolge auf Breitensportturniere beschränkt blieben. Neben dem Superligateam mit Beat
Stephan spielten sieben Teams in der SIEPaG- (ehemals Zürichsee-)
Liga und wie viele unserer zahlreichen Veteranenteams unterwegs
waren, habe ich nicht gezählt. Das Seniorinnenteam von Renate
Nedkoff qualifizierte sich zum 7. Mal in Folge für die WM.
Die Spiko organisierte 12 interne und 8 Einladungsturniere.
Unser einziger zertifizierte Spielleiter Stefan Nedkoff führte
zusammen mit Claude Wirz mit Bravour die Schweizer Mixed
Meisterschaft durch. Speziell erwähnen möchte ich auch den von
unseren Hallenfreunden organisierten GC/CCK-Hallencup, der viel
zur Verflechtung unter den Mitgliedern beitrug. Herzliche Gratu-

Impressum
Redaktion:
Hans-Rudolf Strässler, hr_straessler@bluewin.ch
Christian Albrecht, christian.albrecht@bo3f.ch
Gestaltung:
Peter Wildhaber, peter@curling-academy.com
Druck:
Zürichsee Druckereien AG, Seestrasse 86, 8712 Stäfa

lation auch dem GC-Mixed Team als neuem Schweizer
Meister!
Wenn wir nach vorne schauen und überlegen, was wir
uns in der Sommerpause vornehmen müssen, so steht
zuvorderst das 50-Jahre-CCK-Jubiläum vom 12. bis 14.
November, an welchem Myrta Bugini mit ihren Helfern
seit einiger Zeit arbeitet. Erneut Gedanken machen wird
sich Martin Jäger mit der SPIKO über den Clubmeisterschaftsmodus. Wiederum wollen wir mit Hilfe von
Liliane Borer PR- und Schnupperaktionen durchführen,
verstärkt auch für Roli Kriegers Nachwuchsteams. Das
Eisvermietungsduo Bärlocher/Fischer wünscht sich
etwas mehr Vermietungsmöglichkeiten. Wir beschäftigen uns auch mit einem Facelifting-Programm für den
«Rink5».
All unsere Pläne bedingen auch immer wieder,
dass sich unsere Mitglieder für den Betrieb des CCK
engagieren (z.B. in der SPIKO, oder als administrative
Unterstützung, oder als Instruktoren, oder …)
Meinen Vorstandsmitgliedern und allen Helfern in
den verschiedensten Sparten danke ich ganz herzlich
für ihre Unterstützung in der abgelaufenen Saison!
So, das wär’s, was ich diesmal weitergeben will.
Mit dieser neugestalteten Aufmachung des Icebreaker,
welche uns übrigens enorm Kosten spart, wünsche ich
Euch Allen einen wunderschönen Sommer und freue
mich, Euch am Dienstag, 6. Juli an der GV zu begrüssen und im September das CCK Jubiläumsjahr zu
starten. ◗
Euer Präsi
Hans-Ruedi Strässler

Ordentliche Generalversammlung
des Curling Club Küsnacht
Dienstag, 6. Juli 2010, 19:30 Uhr
(Apero 19:00 Uhr)
Pfarreizentrum St.Georg
Küsnacht

«Die erste Saison des neuen Vorstandes war
in vielerlei Hinsicht ein Erfolg!»

Liebe Grasshoppers /
Liebe Mitglieder des CC Küsnacht
Wieder ist eine Saison zu Ende gegangen – für GC eine sehr erfolgreiche. Unser Mixed-Team hat vor einigen Wochen den Schweizermeistertitel erspielt und wird die Schweiz an den Mixed-Europameisterschaften im Herbst 2010 vertreten. Gioia Oechsle, Alina
Pätz und Claudio Pätz, unterstützt von Sven Michel haben eine hervorragende Finalrunde gespielt und sich den Titel wahrlich verdient.
Somit aber nicht genug der Grasshopper-Ehren: Irene Schori hat an
den Elite Schweizermeisterschaften mit dem Team von Aarau PwC
den zweiten Schlussrang erreicht und somit ihre Medaillensammlung erhöht. Zudem wurde sie auserkoren, das Team von Miriam
Ott an den Olympischen Winterspielen von Vancouver als Ersatz
zu unterstützen. Leider hat es hier ganz knapp nicht auf das Podest
gereicht, aber wertvolle Erfahrungen durfte Irene sicher sammeln.
Neben den Erfolgen in der Elite, konnten wir auch im Breitensport und Clubleben einige Höhepunkte feiern. Im Oktober durften
wir eine herrliche GC-Trophy erleben, welche dank dem Einsatz des
OKs ein riesiger Erfolg war. Die positiven Zusprachen, welche ich
danach von vielen Teilnehmern entgegennehmen durfte, stimmen
mich zuversichtlich, dass wir in der kommenden Saison eine tolle
GC-Trophy durchführen können. Nicht minder von Highlights
geprägt war auch unsere Clubmeisterschaft. Ein Team mehr als in
der vorherigen Saison, ein gelungener Abschluss mit dem Hallencup
gegen den CCK und permanent lachende Gesichter auf dem Eis
zeigen, dass die aktuelle Clubmeisterschaft Zukunft hat. Ich persönlich freue mich schon jetzt auf die Ausgabe 2010/2011.
Nicht zu vergessen sind auch der Besuch der Ruder Sektion. Wie
jedes Jahr lässt sich damit eine alte Freundschaft aufleben und zeigt,

dass der GC mehr ist, als 11 individuelle Vereine unter
einem Dach. Sie lebt, die GC-Familie.
Die erste Saison des neuen Vorstandes – und für
mich persönlich im neuen Amt – war somit in vielerlei
Hinsicht ein Erfolg. Obwohl wir nicht alle gesteckten
Ziele hundertprozentig erreichen konnten, sind wir im
Gegenzug bei anderen weiter gekommen als geplant.
Die Arbeit geht uns im Moment noch
nicht aus, aber die Hilfsbereitschaft
und die stetig gesteigerte Teilnahme
an Anlässen stimmen mich positiv,
dass wir auch die kommenden Herausforderungen bewältigen werden.
Ich wünsche Euch allen einen geruhsamen, sonnigen und schönen Sommer und freue mich auf ein
baldiges Zusammentreffen beim Sommeranlass (voraussichtlich im Juni), der Generalversammlung im Juli
oder dem mittlerweile schon fast zur Pflicht gewordenen
Besuch bei der Rudersektion im September. ◗
Liebe Grüsse
Christian

Hallencup 2009/10

Am Finalwochenende des Olympischen Curlingturniers
fand in Küsnacht der Hallencup CCKversusGC 2009/10
statt. Zwölf Teams haben sich gemeldet und in zwei
Gruppen zu je drei CCK- und drei GC-Teams gespielt.
Beim Hallencup geht es um zwei Sachen: welcher Club
wird Hallenmeister und welches sind die bestens Teams.
Es fanden spannende Spiele statt, einige mit sehr
knappem und andere mit einem klaren Ausgang.
Gekämpft und fleissig gewischt wurde aber bei allen
Spielen und beim anschliessenden Apero kam auch der
Spass keinesfalls zu kurz. Wie gewohnt wurden wir von
Johnny und seiner Crew bestens bewirtet.
Am Sonntag stand es dann fest: CCK ist Hallenmeister der Saison 2009/2010. Das CCK Team Nötzli
hat vor CCK Marti und GC Longchamp die Teamwertung gewonnen.
Alle Spieler waren sich einig: ein gelungenes
Wochenende, welches wir nächstes Jahr gerne wiederholen werden. Besten Dank an dieser Stelle an GC, welches die Organisation hatte. In diesem Sinne wünschen
wir allen eine erfolgreiche Sommerpause und bis bald
zur nächsten Curlingsaison. ◗

3

1960–2010: 50 Jahre Curling Club Küsnacht

Myrta Bugini: «Ich spüre bei
vielen Mitwirkenden Stolz und
Freude im CCK dabei zu sein!»
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Einladung zum Jubiläumswochenende

Nachdem bereits seit letztem November die Voranmeldungen für
unser Jubiläumswochenende vorlagen, erhielten alle CCK-MitSTAND: 15.9.09
glieder im Januar/Februar die definitive Einladung mit der Antwortkarte. Ausserdem luden wir ein paar Wochen später einen
ausgewählten Kreis auswärtiger Skips und Clubs mit einem Rundschreiben ein. Zurzeit bestätigen und registrieren wir die vielen
Anmeldungen für das Turnier und/oder für die Curlers’ Night.
Grosses Interesse am Turnier – Entgegen unseren Erfahrungen mit mehrtägigen Turnieren findet unser OpenairJubiläumsturnier grossen Anklang. Ende März notieren
wir bereits 49 Team-Anmeldungen, wovon 20 aus dem
CCK. Einige dieser Anmeldungen stammen aus der
Zeit der Voranmeldung – und wir warten erst noch auf
deren Bestätigung. Die Spielleitung führt eine Warteliste für Interessenten. Wir bitten die Teams/Skips mit
einer hängigen Voranmeldung, ihre Teilnahme definitiv
zu bestätigen, mit allen Angaben gemäss der Einladungskarte!
Bei fehlender Bestätigung werden wir wartende Teams berücksichtigen. Soviel zum Stand der Anmeldungen.
Auf der offenen Kunsteisbahn werden sechs Rinks präpariert,
sodass 36 Teams in drei Gruppen spielen können. Zur Vorbereitung
und Durchführung des Turniers sucht unser Spielleiter noch Mithilfe vor allem für interessante Jobs an der frischen Luft! Martin
nimmt Eure Anmeldung oder auch Ideen unter spiko@cck.ch oder
auf 079 20 80 240 gerne entgegen.
Vorarbeit zur Jubiläumspublikation – Bevor die Recherchearbeit für eine Jubiläumspublikation in Angriff genommen werden
konnte, halfen etwa zehn CCK-Mitglieder Archivmaterial zu
sichten, zu sortieren und neu abzulegen. Kaum zu glauben, was im
Club alles gelaufen ist – und vor allem, wie intensiv, sorgfältig und
engagiert korrespondiert wurde. Vor 50 Jahren gab es halt weder
Fax, elektronische Schreibmaschinen noch PC und E-Mail.
Es hat in der Tat Freude bereitet, die Dokumente genauer zu
lesen – und häufig kam in der Runde aufgrund eines Schriftverkehrs auch eine richtig schöne Diskussion auf. Oft erzählte oder
ergänzte ein langjähriges Mitglied, wie die Spiele und das Clubleben eben damals waren. Ich spürte bei vielen Mitwirkenden Stolz
und Freude, im Club dabei zu sein. Auch an dieser Stelle danke ich
herzlich den Helferinnen und Helfern für ihren freiwilligen Einsatz
im vergangenen November und Dezember.

Auch während der Sommersaison … laufen die
Vorbereitungen für das CCK-Jubiläum weiter. Bis
zur neuen Spielsaison 2010/2011 stehen Gespräche
mit Sponsoren an und Promotionen werden aufgegleist
(siehe
auch
Sponsoring-Ecke
von
Liliane Borer). Das Kernteam der Jubiläumsorganisation wird sich ab April bis Oktober monatlich zum Jour
fixe treffen, um die verschiedenen Ideen zu diskutieren,
die Aufgaben fein zu planen und dann rechtzeitig die
Entscheide umzusetzen. Ich freue mich auf den regen
und inspirierenden Austausch mit den CCK-Kolleginnen und Kollegen. ◗
Myrta Bugini
OK-Präsidentin CCK-Jubiläum

Sponsoring-Ecke

Aktuelles Thema auch hier, unser Jubiläum: Kaum
ist die Saison zu Ende, beginnt für die Organisatoren,
welche rund um das Jubiläums-Fest mitwirken, bereits
die «heisse» Phase neben dem Eis. Das gilt speziell
für das Sponsoring. So ist bereits entschieden, dass es
zum Jubiläum einen «Jubiläums-Icebreaker» in einer
Grossauflage von etwa 1000 Exemplaren geben wird.
Dieser wird hohe Beachtung finden, da er u.a. während
den Festivitäten am Turnier aufliegt und zusätzlich breit
distribuiert wird.
Clubmitglieder des CCK und unseres Partner-Clubs
sowie unsere treuen Sponsoren sollen die Ersten sein,
welche sich Ihre Werbe-Präsenz am Jubiläum sichern
können. Wir haben äusserst attraktive SponsoringPakete geschnürt, welche adäquate Gegenleistungen
bieten. Daneben sind wir wie immer auch offen für individuelle Lösungen. Denn auch unser Jubiläumsturnier
bedarf der tatkräftigen Unterstützung durch Sponsoren
& Gönner, wollen wir doch nebst attraktiven Preisen
auch ein einmaliges Rahmenprogramm bieten.
Besonders erwähnen möchte ich, dass dazu auch
jedes einzelne Mitglied beitragen kann. So seid Ihr z.B.
als Gönner, mit Nennung in allen Publikationen zum
Jubiläum, für nur 200 CHF schon dabei. Sichert Euch
also rasch Eure Präsenz – in wenigen Tagen werden wir
die Möglichkeiten potentiellen Partnern unterbreiten.
Wir sind Euch dankbar, wenn auch Ihr diesbezüglich
die Werbetrommel rührt indem Ihr Eure Freunde,
Bekannten und Verwandten auf die Möglichkeiten aufmerksam macht. ◗ Liliane Borer, PR & Sponsoring

Das Sponsoren- & Gönner-Angebot für das Jubiläums-Turnier ist als Fact-Sheet ab sofort
auf unserer Homepage unter «Jubliläum 50 Jahre CCK» abrufbar!

Ruder Sektion auf kaltem Wasser

Brunch’n’Curl

Mit der Familie einen gemütlichen Sonntag verbringen und das
noch im Kreise der Freunde der Curling Sektion. Nicht mehr aber
bestimmt auch nicht weniger war für den Sonntag 29. November
2009 geplant. Der Gönnerverein «SteinHart, BlauWeiss» organisierte nun schon zum zweiten Mal diesen Clubanlass der etwas
anderen Art, an dem Aktive und Passive mit ihren Familien in die
Curlinghalle in der KEK zum Brunch eingeladen wurden. Neben
dem feinen Brunch, bot sich auch die Gelegenheit einmal mit den
Nicht-Curlern aufs Eis zu gehen. Anfänger wurde eine Einführung
ins Curling geboten und sogar die Kinder ab 6 Jahren konnten
bereits versuchen, einige Steine zu spielen. Die ungezwungene und
vertrauliche Atmosphäre dieses noch jungen aber doch schon traditionellen Clubevents überliess es jedem einzelnen ob trainiert,
getratscht oder doch nur einfach gegessen wurde. Ein richtiger
schöner kalter Wintersonntag an dem man nichts musste und einfach nur konnte. ◗

Was passiert, wenn sich 12 unerschrockene, bärenstarke
und wassergewöhnte Männer aufs Curlingeis begeben?
Klar doch, eine riesen Gaudi. Die Curling Sektion hat
es sich nicht nehmen lassen, die Ruder Sektion zu einem
alljährlichen Gegenbesuch einzuladen. So hat sich der
unerschrockene Kern der Ruderer aufgemacht und die
Curlinghalle Küsnacht besucht. Nach einer kurzen
Instruktion durch unseren Spielleiter Renato Hächler
standen die Ruderer auf dem Eis und wollten gleich die
anwesenden Curler herausfordern. Spannende Spiele
entwickelten sich, obwohl zu sagen ist, dass die Ruderer
die Resultate im Nachhinein etwas sehr durch die rosarote Brille sehen wollten. Weshalb sie hingegen zum
letzten Jahr eine derart fulminante Leistungssteigerung
aufweisen konnten, deckte im Verlaufe des Abends das
Doppelmitglied (wobei nicht der Doppelzweier-Ohne
gemeint ist) Christopher Oechsle auf. Angeblich haben
die Ruderer anlässlich ihres Bootshausputztages kräftig
trainiert. Die Beweise hierzu (ein Kehrbesen und eine
alte Bettflasche) wurden an Christian Albrecht übergeben, damit auch der Präsident der Curling Sektion
im Sommer seine curlerischen Fähigkeiten verbessern
kann. Ob dies ein versteckter Hinweis auf seine ruderischen Fähigkeiten sein soll und die Ruderer Angst
davor haben, er könnte mit einem ausgefeilten Rudertrainingsprogramm am nächsten Ruderanlass ein Zeichen setzen, soll hier unbeantwortet bleiben.
Den Ruderern scheint es jedoch bei den Curlern zu
gefallen, kommen sie doch jedes Jahr wieder und sind
immer sehr schwer aus der Curlinghalle zu entfernen.
Es sei zum Schluss angemerkt, dass die Curler dieses
Verhalten ausserordentlich schätzen. ◗
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Martin Jäger: «Wir werde uns in
der Spiko neue Wege überlegen,
damit der Spielmodus der Clubi nicht
langsam verkalkt!»
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Geplauder aus der Spiko-Ecke

Und schon wieder endet eine spannende Curlingsaison. Gerade
erst stehen wir wieder so richtig sicher auf den Beinen, das Sliden
richtet sich wieder mehrheitlich auf den Besen aus, der Handle dreht
meist in die richtige Richtung, die Länge der Steine bewegt sich im
Meterbereich vom ursprünglichen Ziel, die Gesichtszüge unseres
Skips haben sich in den letzten Wochen insgesamt entkrampft – und
er nickt sogar ab und zu wohlwollend in unsere Richtung! Ja, wir
wären bereit für grosse Taten! Heute könnten wir die Niederlagen an
den Ausscheidungen zur SM im Openair, bei den Senioren, an der
CCK-Trophy und weiss Gott wo verhindern! Ja, wir könnten sogar
das eine oder andere Turnier gewinnen. Aber eben, leider ist das Eis
abgetaut und es geht in die Curling-Sommerpause. Das lässt uns ein
bisschen über die vergangene Saison reflektieren.
September 2009: Saisonstart mit Apero bei Johnny im
«Rink5». Ein paar Entwegte tauschen ihre Flipflops mit den Curlingschuhen und probieren den neuen Schliff der Steine. Die Beine
wackeln noch, die Knie sind sich noch nicht an diese Anspannung
gewöhnt. «Aha, ich habe vergessen mich aufzuwärmen!» und ähnlich tönt es, wenn bei der Abgabe der Stein noch etwas «verdrückt»
wird. Aber das kommt ja wieder im Laufe der Saison, wie bereits
vorgängig beschrieben!
Vor einigen Jahren wurden die Kleinturniere als saisonale
Aufwärmübung, als Turniertraining in Teamformation, zur Umerziehung notorischer «Besenverächter» und ganz einfach zum entkrampften Umgang mit einer Turnieratmosphäre eingeführt. In den
ersten Jahren ein grosser Erfolg, sogar mit einer Jahreswertung.
Mittlerweile hat sich die Anmeldeliste auf ein paar wenige Zeilen
reduziert. Diejenigen die dabei sind haben immer noch tollen Spass
daran! Fragt einfach mal einen Teilnehmer, Ihr werdet staunen!
Bei den Veteranen schwankt die Turnierteilnahme von «himmelhoch jauchzend» bis «zu Tode betrübt»! Jauchzen können dieje-

nigen, welche einen der raren Startplätze an beliebten Einladungsturnieren ergattern, wie zum Beispiel in Schaffhausen, in Weinfelden, Baden-Baregg, Bern oder aber an
unserem «Tête de Moine». Die aktivsten Skips starten an
30 Veteranenturnieren pro Saison. Teilweise recht
erfolgreich, wie auf unserer Homepage oft zu lesen ist.
Wer soll es ihnen verübeln? Da bleibt dann für «normale» CCK-Turniere kaum mehr Luft und die liebe
Ehefrau zuhause fordert auch ein bisschen mehr Präsenz in Haus, Garten und Familie.
Nach erster Stabilisierung des Sliding Delivery
beginnt die Clubmeisterschaft, «Clubi», ein eigenes
Kapitel in der Clubgeschichte. «Sozialer Event mit
Abendessen bei Johnnys Team» für die einen, ein
«ewiger Kampf mit dem Ligaerhalt, damit der Mittwochabend frei bleibt für Konzert und Theater», für die
andern! Zum Glück ist die Mittwochsliga so beliebt, da
kann erst noch die Startzeit gewählt werden. Es muss
nicht ein ganzer Abend draufgehen, aber es herrscht
immer eine gute, familiäre Stimmung. Trotzdem werden
wir uns in der SPIKO neue Wege überlegen, damit der
Spielmodus nicht langsam «verkalkt». Kürzere Meisterschaft, weitere Spielmöglichkeiten mit wechselnden
Modi sind gefragt. Wir wollen mal schauen, wer uns
noch gute Ideen zutragen kann.
Unser Partnerclub GC Curlingsektion hat seine
Veranstaltungshöhepunkte bereits früh in der Saison.

Kurz notiert

Curling Superstone: Am 7. März führte der GC-Eishockeyclub sein GC-Eisfest durch. Als Attraktion
konnte während zweier Stunden Jedermann in den
Kategorien Jugendliche und Erwachsene gegen einen
Beitrag von 2 Franken drei Probe-und drei Zählsteine
in irgendeinem Abgabestil möglichst nahe an das Ziel in
der Mitte der Curlingbahn schieben. Herzlichen Dank
Rita Fassnacht für die Unterstützung von Präsi und
Präsi-Sohn mit Freundin beim Organisieren!
Veteranen-Master Bern: Die fremdgegangenen Martin
Jäger (CCK Spiko-Präsident !) und Bruno Dümmler
erzielten mit dem Team Davos unter 48 Mannschaften
den beachtlichen 5. Rang! Trotzdem: BRAVO! ◗

Insbesondere das WTC-Turnier Womens Masters trägt
zum international guten Ruf der Curlinghalle Küsnacht
bei. Ein empfehlenswerter Anlass für alle Zuschauer.
Die Teilnehmerliste liest sich wie ein «Who is Who» im
Europäischen Curling.
Dann der erste Höhepunkt des CCK, das Celeriner Herbstturnier. Zuerst muss das «Tsch» in der
Aussprache aller Unterländer verschwinden, wenn sie
vom CC Celerina sprechen. Wirklich eine harte Arbeit
für die Spielleitung, denn Celerina beginnt mit einem
«Z-nahen» Laut. Unsere Aussprache hindert jedoch
die Engadiner nicht, uns mit mehreren Teams zu besuchen und erst noch typische Engadiner Präsente mitzubringen, besten Dank lieber CCC.
So läuft die Saison Schlag auf Schlag mit internen
und externen Spielmöglichkeiten für unsere Mitglieder.
Erwähnenswert scheinen uns jedoch die CCK-Trophy
und dann die Förderung unseres Nachwuchses am
Cherry-Rockers-Turnier. Wer hat Ende Januar einmal
in die Halle geschaut, wenn unsere Kleinsten um Preise
und Medaillen kämpfen? Jeder Veteran, jeder Senior
und jeder Aktive findet sein Spiegelbild auf dem Eis. Es
gibt keine Mätzchen, keine Stimmungsschwankungen,
keine Jubelschreie, welche die Cherries nicht längst
kopiert haben. Wir finden unsere eigenen Gesten in
einer Parodie überzeichnet, und freuen uns wie in einem
guten Schweizer Cabaret über unsere eigene, nonverbale Kommunikation auf dem Eis. Fast vergessen wir,
dass wir uns in einer Curlinghalle befinden. Dann sind
ja auch noch die Eltern zu beobachten, die Ihre Schützlinge ebenso nonverbal begleiten! Jeder Curl wird mit
einem leichten Verdrehen der Hüfte je nach In- oder
Outhandle begleitet. Welch ein Aufschrei, wenn die
Bewegung doch nicht ganz gereicht hat und der Takeout
trotzdem vorbei geht? Filmreif…!
Zurück zum Ernst des Lebens. Unser abtretender
Spielleiter Stefan Nedkoff hat sich zusammen mit
Claude Wirz zur Durchführung der Mixed Schweizer
Meisterschaften bereit erklärt. In gewohnt souveräner
Art führen sie zwölf Teams in zwei Sechsergruppen
durch die Round Robin. Die beiden Gruppenersten
trafen sich in Halbfinal- und Finalspielen. Wir gratulieren unseren Hallenkolleginnen und -kollegen von
GC Curling, Nicole Dünki, Goia Oechsle, Sven Michel,
Alina Pätz und Skip Claudio Pätz, herzlich zum Schweizermeistertitel. Leider fehlte in dieser Saison noch ein
CCK-Team. Vielleicht klappt es für die nächste Saison?

Unser Seniorinnenteam mit Renate Nedkoff, Lotti Pieper,
Silvia Niederer, Brigitta Keller und Irène Goridis hat sich in den
Ausscheidungsspielen in Wetzikon durchgesetzt und vertritt die
Schweiz zum siebten Mal an der Senioren-Weltmeisterschaft. Herzliche Gratulation! Es wird schwierig sein, Eure bisherigen Erfolge
zu «toppen»! Aber wir giessen bereits die Blumen für Sträusse und
stellen den Champagner kalt!
Etwas abseits der CCK-SPIKO liefen die regionalen Turniere
der SIEPaG-Liga (vormals Zürichsee-Liga). Die 80 Teams spielten
an 10 Abenden in der Küsnachter Halle
und insgesamt neun Küsnachter Teams
kämpften in den drei Spielstärken.
Die SPIKO (Spielkommission) ist eine
Zwei in den beiden A-Gruppen, drei
basisdemokratische Organisation im
in B- und vier in C-Gruppen. ErwähCCK welche von ideenreichen, innovanenswert im C sind die beiden Teams
tiven, witzigen und aktiven Mitgliedern
von Stefan Nedkoff und Alex Nötzli,
lebt. Mit Ausnahme des Obmannes
welche als Gruppenbeste in die
werden wir nicht für eine Amtsperiode
B-Gruppe aufsteigen.
gewählt, sondern können uns einfach
Das Küsnachter Superligateam
zum Mitmachen einbringen. Zum Beispielte im Verlauf der Saison mit Hochs
spiel ein bestimmtes Turnier mitorgaund Tiefs, so jedenfalls ist es aus den
nisieren, an dem wir selbst auch gerne
detaillierten Spielberichten unseres
spielen.
Clubmitgliedes Erwin A. Sautter auf
Wer also etwas mehr über das Curunserer Homepage nachzulesen. Insling-Umfeld erfahren möchte, wer den
gesamt wurde fünf Mal in unserer
Spielbetrieb verstehen und der SpielleiHalle gespielt, am 8. März fand der
tung mithelfen will, oder wer einfach
Final sogar auf Küsnachter Eis statt,
einmal im Kern des Geschehens stehen
und Johnny servierte zum festlichen
möchte, der meldet sich ganz unverbindAbschlussessen. Das Küsnachter Team
lich bei Martin Jäger, er freut sich auf
mit René Bopp, Dumeni Degunda,
Kontakte!
Stefan Schori und Skip Beat Stephan
jmc@ggaweb.ch / 079 20 80 240
sowie den Alternates Renato Hächler
und Sandra Müller erkämpfte sich im Finalspiel den 7. Schlussrang.
Herzliche Gratulation für den Platz in der ersten Tableauhälfte!
Die Spieltermine der Superliga sind jeweils auf der Homepage
www.superliga-zuerich.ch zu finden. Auch aus den Spielberichten
unseres Curlingexperten Erwin A. Sautter lese ich, dass uns oft
Spiele als besondere Leckerbissen geboten werden! Also muss ich
Euch nächste Saison wohl per Mail daran erinnern. ◗

Aufruf in eigener Sache

7

Euer SPIKO Obmann
Martin Jäger

Leider wieder kein Juniorinnen-SM-Titel
für die Curling Sektion

8

Die Juniorinnen der Curling Sektion hatten sich zum sechsten Mal
in Folge für die Juniorinnen Schweizermeisterschaft qualifiziert
und auf Grund ihrer Erfahrung waren die Ziele hochgesteckt. Wie
schon in den vergangen Jahren wollten die Juniorinnen endlich den
Schweizermeistertitel erringen und sich damit das Ticket für die
Juniorinnen WM in Flims sichern. Die Vorbereitung war auch dieses Jahr gut geplant und auf das
grosse Ziel ausgerichtet. Mit ihren Leistungen an
Internationalen Turnieren in Schweden, Schottland und der Schweiz, sowie bei den beiden grossen Elite Turnieren in Küsnacht (Grasshopper
Women’s Masters) und Bern (Berner Damen Cup) haben sie die
grossen Ambitionen auch unterstrichen. Immerhin gelang ihnen am
Berner Damen Cup ein klarer Sieg gegen das Team von Jennifer
Jones (kanadische Meisterinnen und Weltmeisterinnen).
Biel scheint unseren Juniorinnen jedoch kein Glück zu bringen.
Wie letztes Jahr mussten sie einen schwierigen Start hinnehmen,

kämpften sich noch einmal zurück und doch blieb
am Schluss nur der undankbare fünfte Rang. Einige
unglückliche Niederlagen in der Qualifikation und an
der Schweizermeisterschaft liessen den Traum platzen,
leider. Trotzdem in den vergangen Jahren konnten die
Juniorinnen 3 Silbermedaillen, 2 vierte Plätze und 2
fünfte Plätze an den Juniorinnen Schweizermeisterschaft feiern. Dies ist eine bestechende Bilanz und lässt
hoffen, dass in Zukunft doch noch ein Meistertitel dazukommt. Wie es mit den Juniorinnen weiter geht, ist noch
offen Gioia Oechsle und Nicole Dünki haben dieses
Jahr ihre letzte Saison bei den Juniorinnen bestritten.
Alina Pätz und Bigna Oechsle können noch eine, bzw.
zwei Saisons anhängen. Hoffentlich geben die jungen
Curlerinnen trotz dieser Enttäuschung nicht auf und
versuchen ihr Glück auch weiterhin. ◗

Chüsnachter-Storenservice

GC-Mitglied an den Olympischen
Winterspielen in Vancouver

Irene Schori (Mitglied der Curling Sektion) hat als Ersatzspielerin
das Team Davos um Mirjam Ott verstärkt. Mit ihren Leistungen in
den vergangen Jahren hat Irene als Skip und Third im eigenen Team
und im Team von Aarau auf sich aufmerksam gemacht und sich
als Spielerin für ein solch wichtiges Turnier empfohlen. Die Erfahrungen, welche Irene an den Olympischen Spielen sammeln konnte,
werden ihr helfen, um in Zukunft noch erfolgreicher zu sein und
noch an vielen weiteren internationalen Grossanlässen als Spielerin
oder mit einem eigenen Team teilnehmen zu können. ◗

Wer bitte schön spielt denn hier alles unter dem Namen «Uzwil 1»
an der Mixed-SM, oder anderes gefragt: Wer findet den Uzwiler…?

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

Kurz notiert

Rink-Vermietungen: Nach eher harzigem Beginn
erlebten Regula Bärlocher/Hansueli Fischer im März
nach den Olympischen Spielen einen Reservierungsboom, sodass sich in etwa gleich viele Vermietungen
wie im Vorjahr ergaben. Herzlichen Dank an die vielen
Instruktoren, die sich zur Verfügung stellten!
Erweiterungsprojekt KEK: Am 8. März orientierte
der Gemeinderat alle beteiligten Vereine über Gedanken
für eine mögliche Erweiterung der KEK. (Vom CCK
waren Hanspeter Keller und der Präsi dabei) Als Minimumvariante könnte eine Isolierung der bestehenden
Hockeyhalle ins Auge gefasst werden, um insbesondere
dem Eislaufclub ein Sommertraining zu ermöglichen.
Die Maximumvariante sähe ein eigentliches Sportzentrum für Eis- und Fusballclubs vor. Die Curlinghalle
wäre kaum betroffen. ◗

Renate Nedkoff:
«An einer WM sind wir ständig
zusammen, da muss das Zwischenmenschliche sehr gut stimmen!»
zusammen zu sitzen und zu plaudern, aber mehr liegt
nicht drin.

Seniorinnen vor dem siebten Streich

Das Seniorinnenteam des CCK mit Skip Renate Nedkoff hat sich
bereits zum 7. Mal für die Seniorinnen-Weltmeisterschaften qualifiziert. Zweimal Bronze und einmal Silber gewannen unsere Damen
schon, es fehlt eigentlich nur noch Gold. Der Icebreaker unterhielt
sich mit Renate über die Vorbereitungen auf die diesjährige Reise
nach Russland.
Klar, dass Ihr es nach dem letztjährigen Silber nochmals wagt!
So ganz klar und selbstverständlich ist dies gar nicht. Auch wir
müssen uns jedes Jahr wieder qualifizieren und die Gegnerinnen
sind deutlich jünger, was es uns nicht einfacher macht.
Wie sieht das genaue Prozedere der Qualifikation aus?
Jedes interessierte Team kann sich bei SwissCurling anmelden,
einzige Voraussetzung, alle Spielerinnen müssen das 50. Altersjahr erreicht haben. Leider waren es aber auch dieses Jahr nur zwei
Teams. Mit nur zwei Teams wird ein «Best of Five» gespielt. Wir
konnten dieses Jahr in Wetzikon das Team um Susanne Affeltranger
mit 3:1 Siegen schlagen.
Wie habt Ihr Euch auf die Qualifikation vorbereitet?
Anfangs Saison sitzen wir zusammen und erstellen einen genauen
Vorbereitungsplan mit Trainings und Teilnahmen an Turnieren. Wir
treffen uns auch während der Saison regelmässig zu Teamsitzungen
um den Trainingsstand zu besprechen.
Ihr seid 5 Spielerinnen, wie regelt Ihr die Einsätze und die SpielPositionen? Läuft dies konfliktfrei?
Absolut, das darf ich mit Überzeugung sagen! Wir sind ein Team.
Eine 5. Spielerin ist sehr wichtig, wir sind so in der guten Lage,
jede Position doppelt besetzt zu haben. Wir besprechen die jeweilige Aufstellung gemeinsam und entscheiden auch gemeinsam.
Arbeitet Ihr mit einem Coach zusammen?
Nein, Wir arbeiten aber sehr intensiv mit Rodger Schmidt zusammen.
Ihr seid ja auch nicht mehr die Jüngsten, das WM-Turnier ist sicher
eine grosse physische Anstrengung für Euch.
Die WM ist tatsächlich sehr anstrengend. Es bedeutet über eine
Woche lang nur Curling spielen, schlafen, auf das nächste Spiel
vorbereiten und schliesslich müssen wir auch noch etwas essen!
Es bleibt sicher auch noch etwas Zeit um mit den anderen Teams

Vieles spielt sich beim Curling auch im Kopf ab, betreibt
Ihr ein mentales Training?
Ja, seit ein paar Jahren, und das hat uns enorm viel
gebracht! Wir sind an einer WM sehr lange Zeit sehr
nahe und ununterbrochen zusammen, da muss das Zwischenmenschliche auf und natürlich auch neben dem
Eis gut stimmen.
Wie sehen die letzten Tage vor dem WM-Turnier aus?
Die Vorbereitungen umfassen: Grosser Papierkram
(Formulare ausfüllen) inkl. Doping, Werbeflächen
bewilligen lassen, Visa Anträge, Flüge und Hotels reservieren, Geschenke für alle anderen Teilnehmerinnen
besorgen, Team-Fotos etc. etc. Zum Glück haben wir
unsere WM-Kleider ja schon seit längerem im Schrank
und somit wenigstens eine Aufgabe weniger! Nur die
Badges müssen noch auf genäht werden.
Wird ein Seniorinnen-WM-Team finanziell unterstützt?
SwissCurling bezahlt 5 Flüge und einen Unkostenbeitrag von 1000 CHF. Unterkunft, Verpflegung, Kleider,
Geschenke etc. bezahlen wir selber. Wir sind aber in
der glücklichen Lage, dass wir vom CCK jeweils einen
weiteren Unkostenbeitrag erhalten dürfen (2000 CHF)
und so unsere Sponsoren (Ehepartner) etwas entlastet
werden. Ich möchte mich an dieser Stelle, im Namen
des ganzen Teams, für diesen Beitrag ganz herzlich
bedanken.
Letzte Frage: Was sind dieses Jahr Eure Zielsetzungen?
Ziele setzen wir uns immer etappenweise. Der erste
Schritt wäre das Erreichen der Halbfinals, alles weitere
wird sich zeigen. Wir geben sicher unser Bestes!
Danke, Renate für diese interessanten Ausführungen.
Wir wünschen Dir, Lotti Pieper, Silvia Niederer, Brigitta Keller und Irène Goridis viel Erfolg! ◗
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Beat A. Stephan:«Ich liebe die Dreier-Position:
Als Third kann ich immer wieder heikle
Steine spielen, um ein End zu retten!»

«Sandra ist unser Sonnenschein»
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Das Superliga-Team des CC Küsnacht mit Sandra Müller, René
Bopp, Renato Hächler, Dumeni Degunda, Stefan Schori und Beat
A. Stephan erreichte auch in dieser Saison die Finalrunde der besten
Acht. Der Icebreaker wollte wissen, wie der Skip die Saison beurteilt.
Icebreaker: Beat, wie siehst du die diesjährige Austragung der
Superliga?
Beat A. Stephan: Was sofort ins Auge sticht, ist die Ausgeglichenheit. Jeder konnte jeden schlagen, keine Equipe dominierte und so
waren die Abstände zwischen den Teams minimal.
Für euch wirkte sich dies brutal aus …
… das kann man wohl sagen. Hätten wir von den 15 Spielen der
Saison eines mehr gewonnen, hätten wir in der Finalrunde um Platz
1 und 2 gespielt! Nun mussten wir uns jedoch wegen fehlender 2
Punkte mit dem Spiel um Platz 7 und 8 zufrieden geben. Das ist
hart. Aber eben: Zwei «hätte» in einem Satz sind zwei zuviel.
Wo habt Ihr diesen einen Sieg verspielt?
Im Spiel gegen die Goridis-Girls von Wetzikon. Sie traten nur zu
Dritt an, so dass wir klar im Vorteil waren. Es sah alles ideal aus.
Dann jedoch riss bei mir der Faden, vermutlich hatte mich die Säuligrippe plötzlich erwischt (lacht). Ich stand neben den Schuhen und
versiebte Steine, die ich sonst im Schlaf bringe. Diese Niederlage
geht voll auf meine Kappe. Die fünf knapp verlorenen Punkte im
Januar kann ich nicht beurteilen, schliesslich reiste ich zu der Zeit
durch Vietnam.
Wenden wir uns dem Erfreulichen zu. Welches waren aus deiner
Sicht die Höhepunkte der Saison?
Die beiden Siege gegen Wallisellen haben uns gefreut. Wir spielten
in der ersten Runde gegen meinen alten Meisterschafts-Rivalen
Dieter Wüest und noch einmal in der Finalrunde vor eigenem Publikum in Küsnacht, wo wir gleich ein Stängeli buchen und 10:2
gewinnen konnten. Erfreulich war auch unsere Bilanz gegen die
Dübendorfer. In unserem besten Spiel konnten wir Werner Attingers Kämpen bodigen. Auch das Team seines Bruders besiegten wir
und schliesslich noch Dübendorf Brügger, das immerhin mit dem
Nationalliga-Spieler Claudio Pescia angetreten war.
Wie beurteilst du die Leistungen deiner Mitspieler?
Sie waren hervorragend! Und noch wichtiger als die Prozentzahlen:
Bei uns herrschte ein harmonisches, aufgestelltes Klima auf und
neben dem Eis, auch während meiner Abwesenheit. So macht Curling Spass.

Können wir das noch detaillierter haben?
René Bopp spielte engagiert und gut, obwohl er immer
wieder mit Schmerzen an Hüfte, Rücken und Knie zu
kämpfen hatte. Ein tapferer Kerl.
Dumeni Degunda hat seine Technik noch einmal verbessert und spielt auch die schnellen Take-Outs präzis.
Unser Knaller.
Gefreut hat mich die Rückkehr unseres verlorenen
Sohnes Renato Hächler nach seinem Abstecher zu Limmattal. Er ist korrekt, zuverlässig und positiv eingestellt. Ein Gewinn.
Nationalliga-Spieler Stefan Schori ist ein Chrampfer,
der zwölf Monate im Jahr auf dem Eis rumrutscht und
trotzdem nie seinen Humor und die Freude am Spiel verliert. Ein sicherer Wert.
Sandra Müller ist eine glatte Bohne. Wo sie ist, geht
die Sonne auf. Und übrigens: Sie heiratet in diesem
Sommer, wozu ich ihr von Herzen gratuliere. Ihr
Zukünftiger sieht «très sympa» aus, so dass sie ihre gute
Laune sicher auch nächste Saison bewahren wird. Sie ist
unser aller Liebling.
Noch eine Frage zur Teamaufstellung: Wieso spielst du
manchmal als Skip die Dreiersteine? Hast du das dem
Olympia-Team der Schweiz abgeschaut?
Sicher nicht. Diese Aufstellung haben wir auch in den
letzten Jahren immer wieder praktiziert, wir sind da
locker und flexibel. Dazu kommt, dass ich die Dreierposition liebe. Als Third kann ich immer wieder heikle
Steine riskieren, um ein End zu retten. Steine, die ich
mir als Vierer nicht erlauben könnte. Den letzten Stein
muss man auf Sicherheit spielen. Man darf auch nicht
vergessen, dass Stefan Schori mit grossem Abstand am
meisten curlt und trainiert. Er, der in seinem Eliteteam
im Frontend spielt, hat es verdient, in der Superliga
als Vierer speziell gefordert und motiviert zu werden.
Stell dir vor, ich wäre nach vier Wochen Ferien nach
Hause gekommen und hätte gleich wieder die letzten
Steine geschoben. Das wäre meinen Leuten gegenüber
arrogant gewesen und hätte mich enorm unter Druck
gesetzt.
Wie sieht das Team in der nächsten Saison aus?
Ich hoffe natürlich, dass unsere Jungcurler Sandra,
Dumeni, Stefan und Renato weiterhin dabei sein
werden. Und bei uns älteren Herren, also René und mir,
ist es immer so eine Sache: Wir spielen, wenn das Knie
und der Rücken hält und das Zipperlein nicht allzu sehr
zwickt. René hat schon angedeutet, dass er vermutlich
kürzer treten muss. Wir spielen, wenn die Gelenke
halten und die Jungen uns «alte Hasen» noch wollen. ◗
Interview Gérald Gloor

Andreas Maurer:
«In der Curlingschule habe ich gute
Leute kennengelernt und auch im
Club wurde ich rasch aufgenommen.»
steine «schieben», und gewann dank dem 3. Schlussrang
einen Gutschein für den Curlingkurs. Somit war meine
Kursteilnahme eigentlich schon so gut wie besiegelt.

Aus der Curlingschule

Die Curlingschule wurde auch in dieser Saison zweimal von HansPeter Lanz und seinen freiwilligen Helfern erfolgreich durchgeführt. Während der erste Kurs punkto Teilnehmer noch Steigerungspotential aufwies, lockte der Frühlings-Schnupperkurs
dank einer Tagesanzeiger-Beilage über 50 Interessierte in unsere
Curlinghalle, woraus gut 20 Teilnehmer für den zweiten Curlinggrundkurs gewonnen werden konnten. Diesen Curlingschülern hat
Hans-Peter mit vollem Engagement, wie stets, den Curling-Sport
sowohl in der Theorie als auch in der Praxis vermittelt. So hatten
die «Neu-Curler» auch bereits Gelegenheit im Curlingschüler-Turnier und integriert in UBS-Schlussturnier erste Wettkampfluft zu
schnuppern. Wir hoffen, dass möglichst viele uns auch als künftige
Clubmitglieder erhalten bleiben. Um sie in der nächsten Saison in
Teams zu integrieren, findet am 22. April ein «Get-together» statt
(siehe Einladung).
Um Selbstbeweihräucherung zu vermeiden haben wir für den
Erfahrungs-Bericht einen Curling-Schüler gebeten, ein kurzes
Statement abzugeben. Liliane Borer hat Andres Maurer aus Männedorf befragt, welcher vor wenigen Wochen die Curlingschule
abgeschlossen hat.
Liliane: Wie bist Du auf den Curling-Kurs aufmerksam geworden?
Andres: Fast klassisch würde ich sagen: Bei meinem Coiffeurbesuch, hat meine Coiffeuse (Trudi Schraner) mich motiviert, doch
beim Jekami-Turnier in Ihrem Club mitzuspielen. Was ich dann auch
tat. Im Team von Markus Dudler durfte ich meine ersten Curling-

	
  

Welche Erwartungen hattest Du an den Kurs?
Ich kam ganz ohne Erwartungen.
OK, streichen wir die Frage. Welche Erfahrungen hast
Du im Kurs gemacht?
Team-Sport ist eine neue, positive Erfahrung für mich.
In der Curling-Schule habe ich gute Leute kennengelernt und auch im Club wurde ich rasch aufgenommen
und habe bereits das Gefühl, dazuzugehören.
Bist Du zufrieden mit Deinen Fortschritten?
Dass ich auf dem Eis Fortschritte gemacht habe – doch,
ich denke schon, wenn auch manchmal mehr, manchmal
weniger. (lacht)
Wie lautet dann Dein Fazit?
Andres: Es hat auf jeden Fall so viel Spass gemacht,
dass ich nicht aufhöre…
Was hat Dir weniger gefallen?
Dass die Saison jetzt schon vorbei ist.
Danke Andres für Deine spontane Bereitschaft zur
Stellungnahme. ◗

«GET TOGETHER» ZWECKS TEAMBILDUNG!
Diese	
  Einladung	
  richtet	
  sich	
  an	
  alle	
  Mitglieder,	
  Gastmitglieder	
  und	
  Absolventen	
  der	
  
Curlingschule,	
  welche	
  daran	
  interessiert	
  sind,	
  für	
  nächste	
  	
  Saison	
  ein	
  Team	
  zu	
  
formieren	
  oder	
  bereit	
  sind,	
  neue	
  Teammitglieder	
  aufzunehmen.	
  	
  
Besonders	
  freuen	
  wir	
  uns,	
  wenn	
  auch	
  möglichst	
  viele	
  erfahrene	
  Spieler	
  und	
  Skips	
  
dieser	
  Einladung	
  folgen,	
  da	
  Ihr	
  mit	
  der	
  Integration	
  in	
  ein	
  Team	
  speziell	
  die	
  neu	
  
eingetretenen	
  Clubmitglieder	
  aktiv	
  unterstützt.	
  
Donnerstag,	
  22.	
  April	
  2010	
  
	
  
20:00	
  Uhr	
  ,	
  im	
  Restaurant	
  "Rink	
  5"	
  
	
  
Anmeldung	
  bis	
  15.	
  April	
  an:	
  Liliane	
  Borer	
  (l.borer@bluewin.ch)	
  
	
  
	
   	
   	
  
	
  
	
  
	
  
Hans-Peter	
  Lanz	
  &	
  Liliane	
  Borer	
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Armin Schmid: Er weist den
Veteranen – nicht nur
auf unserem Bild – den Weg

12

Einladung zum Jubiläumswochenende
Der «Dienstagsclub»
Ja, es ist wieder so weit. Die Curlingsaison 2009/10 ist auch für die
Veteranen zu Ende gegangen. Der Dienstagclub hat sich für einige
Monate aus dem «Rink 5» verabschiedet. Ein schöner Brauch, der
hoffentlich auch die nächste Curlingsaison weitergeführt wird.
Leider mussten wir von unserer langjährigen und sehr aktiven
Pelerine Agnes Waldvogel für immer Abschied nehmen. Noch
anfangs Saison war sie im «Club» immer gern gesehen. Wir vermissen sie sehr; in unseren Herzen wird sie bei uns sein.
Turnierteilnahmen
Eine nicht weniger aktive Saison als in den Vorjahren liegt hinter
uns. Nach wie vor sind die Veteranen-Curler (nicht nur bei uns) sehr
reisefreudig. Besonders beliebt sind die vielen Eintagesturniere in
der Region. Auch an Open-Air-Turnieren trifft man immer wie auf
bekannte Gesichter. Die Erfolge sind sehr unterschiedlich, wie auch
die jeweils zusammengestellten Teams.
Insgesamt haben 15 Veteranen-Skips mit ihren Teams an 31
Veteranen-Turnieren teilgenommen, wobei an 12 Turnieren Teams
in den Rängen 1 bis 3 platziert waren. Eine Liste mit den Details
findet sich unter www.cck.ch, Rubrik Veteranen.
Saisonturnier Küsnacht-Dübendorf-Wetzikon («KüDüWe»)
Zum 3. Mal haben wir vom CCK an diesem Turnier mit 5 Teams
teilgenommen. Gespielt wurden in zwei Gruppen je eine Round
Robin und anschliessend zwei Finalrunden nach Gesamtrangliste. Verbunden mit der zweiten Finalrunde war das traditionelle
Fondue-essen mit Preisverteilung. Alle Teilnehmer durften eine
Flasche Wein mit nach Hause nehmen. Ein gelungenes Turnier über
die ganze Saison, das die Anwesenden nicht mehr missen möchten!

Gewonnen und somit Besitzer des Wanderpreises
für ein Jahr, gestiftet vom CC Dübendorf, hat das Turnier erstmals ein Küsnachter Team, und zwar das Team
Schmid mit Armin Schmid (Skip), Barbara von Weber,
Bill Francis, Erwin Ramseier/Rolf Widmer. Auf den
Ehrenplätzen finden wir die Teams CC Dübendorf/Josy
Thamberger und CC Wetzikon/Thuri Leuger.
Thuri Leuger vom CC Wetzikon als Co-Initiator des
Turniers wird aus gesundheitlichen Gründen ab nächster
Saison nicht mehr Curling spielen. Als sein Nachfolger
und zugleich neuer Veteranen-Obmann von Wetzikon
hat sich Hans-Ruedi Brütsch zur Verfügung gestellt.
Mit grossem Applaus und Dank wird Thuri Leuger von
Nello Mantovani (CC Dübendorf) mit einem Geschenk
verabschiedet.
Ausblick
Nächste Saison feiert unser Club das 50-jährige
Bestehen. Unser jährliches Herbstturnier der Veteranen
anfangs Oktober wird als Veteranen-Jubiläumsturnier
ausgeschrieben und ausnahmsweise, auch aus infrastrukturellen Erwägungen, als zweitägiges Turnier mit
voraussichtlich 24 Teams durchgeführt. Das Turnier
findet Dienstag/Mittwoch, 2./3. November 2010 statt.
Bitte reserviert Euch diesen Termin bereits heute. Die
Einladungen werden spätestens anfangs Mai versandt.
Liebe Veteranen, geniesst den Sommer und kehrt im
September gesund und munter aufs Eis zurück! ◗
Armin Schmid, Veteranen-Obmann
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Wegweiser durch den Turnier-Wirrwarr

Einem vielfachen Wunsch entsprechend nachstehend eine Zusammenfassung des gesamtschweizerischen Turnierbetriebs vom
Anfänger-Level bis zur Weltklasse: Also alles über Turniere und
Meisterschaften in der Schweiz!

Kantonale Zürcher Curling Superliga
Die Superliga mit 16 teilnehmenden Teams stellt die
offizielle Meisterschaft des Kantonalen Zürcher Curling Verbandes (KZCV) dar (www.superliga.ch). Ein
Team kann sich nur über den Weg der SIEPaG-Liga
qualifizieren. Das bestplatzierte Team nach einer einfachen Round Robin (jeder spielt gegen jeden) gewinnt
die Zürcher Kantonalmeisterschaft. Die zwei Letztplatzierten steigen in die SIEPaG-Liga ab, sofern es Aufsteiger gibt.

Freundschaftsturniere
Die Curlingclubs organisieren clubinterne bzw. extern ausgeschriebene Turniere (sogenannte Einladungsturniere). Von den Clubs werden
Offene-, Damen- und Veteranen-Turniere angeboten, diese dauern
im Normalfall zwischen 1 und 4 Tagen (je nach Anzahl Rinks bzw.
teilnehmenden Teams) innerhalb einer Woche. Turniere können aber
auch verteilt über mehrere Wochen stattfinden (z.B. das «KüDüWe»Veteranenturnier). Zu all diesen Turnieren sind meist sämtliche
Curler und Curlerinnen zugelassen, unabhängig von Lizenzen
oder Qualifikationen. Im Normalfall meldet man sich für ein solches Turnier als Mannschaft an. In den Winterkurorten laden die
Clubs aber auch zu Gästeturnieren ein, an welchen die Teams je
nach Sponsor aus einzeln gemeldeten Teilnehmern zusammengelost werden. Die Einladungsturniere werden von den Clubs ausgeschrieben, eine Übersicht über alle Einladungsturniere kann auf der
Homepage www.curling.ch abgerufen werden.

Gesamtschweizerische Verbandsspiele
Jeder Swisscurling angehörende Club, der seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber Swisscurling nachkommt, kann ohne Begrenzung der Anzahl mit Teams
an Verbandsspielen teilnehmen. Dies gilt in gleicher
Weise auch für Juniorencenter. Der Clubverantwortliche (Präsident oder Spielleiter) hat die Anmeldung
der Teams zu bestätigen. An den Verbandspielen sind
nur Teilnehmer zugelassen, welche im Besitze einer
gültigen Membercard von Swisscurling sind. Für Verbandsspiele sind oft Vorausscheidungen oder eine
Qualifikation über die Meisterschaft der letzten Saison
notwendig, da die Anzahl gemeldeter Teams die Startplätze übersteigt.

Regionale Meisterschaften bzw. Ligaspiele
SIEPaG – Die Liga (ehemals Zürichseeliga / www.zsl.ch). Ein in
Ligaform ausgetragenes Curlingturnier für Breitensportteams. Es
soll den Teams aus der Region Zürich eine zusätzliche attraktive
Spielgelegenheit bieten, das allgemeine Spielniveau heben und den
Kontakt zwischen Hallen und Clubs fördern. Teilnahmeberechtigt
sind die Clubs aus der Region Zürich. Jedes Team startet unter dem
Namen seines Clubs. Die Round Robin (jeder gegen jeden) in den
Gruppen zu je acht Teams finden verteilt von September bis Februar statt. Jedes Spiel ist in einer anderen Halle (mit anderer Eisbeschaffenheit) angesetzt und verlangt den Teams einiges ab. In der
Saison 2009/10 spielten 80 Teams in drei Ligen (zwei Gruppen in
der A-Liga, je vier Gruppen in der B- und C-Liga). Die zwei besten
Teams der A-Liga können wählen, ob sie in die Superliga aufsteigen
wollen.

Swisscurling League Männer (aufgeteilt in mehrere
Ligen zu jeweils 16 Teams)
Swisscurling League Frauen (aufgeteilt in mehrere
Ligen zu jeweils 16 Teams)
In der Swisscurling League gehört jeder Startplatz
einem Club und nicht etwa einem Team. Daher kommt
es alljährlich zu einem regen Wechsel, sei es innerhalb
der Teams andererseits aber auch von Teams von einem
Club zum anderen.

Bereich Leistungssport (Elite)

Junioren-Meisterschaft (aufgeteilt in mehrere Ligen
zu jeweils zwölf Teams)
Juniorinnen-Meisterschaft (aufgeteilt in mehrere
Ligen zu jeweils zwölf Teams)

Departement Breitensport/Technik
Im Gegensatz zum Leistungssport nimmt im Breitensport das einzelne Team und nicht der Club die Rechte am Startplatz wahr. Das
Team meldet jedoch unter einem Clubnamen (auch wenn die Spieler
aus mehreren Clubs stammen dürfen).
Aktiv-Meisterschaft
Teilnahmeberechtigt sind Frauen und Männer, die am 30. Juni im
Jahr der Ausschreibung das 16. Altersjahr abgeschlossen haben.
Damen-Meisterschaft
Teilnahmeberechtigt sind Frauen, die am 30. Juni im Jahr der Ausschreibung das 16. Altersjahr abgeschlossen haben.
Senioren-1-Meisterschaft
Teilnahmeberechtigt sind Frauen und Männer, die am 30. Juni im
Jahr der Ausschreibung das 40. Altersjahr abgeschlossen haben.
Senioren-2-Meisterschaft
Teilnahmeberechtigt sind Frauen und Männer, die am 30. Juni im
Jahr der Ausschreibung das 50. Altersjahr abgeschlossen haben.
Aber Achtung: gemischte Teams sind an der Senioren-WM nicht
startberechtigt. In der zu Ende gegangenen Saison spielten 20
Teams in Vorausscheidungen um den Einzug in die Endrunde mit
12 Teams.
Die World Curling Federation WCF organisiert jährlich Weltmeisterschaften für Seniorinnen bzw. für Senioren, an denen pro Land
nur ein Team teilnehmen kann. Die internationale Altersklasse entspricht den Schweizer Senioren 2, der Sieger der Senioren 2 fährt
daher an die WM, weshalb die Beliebtheit dieser Klasse laufend
steigt und der Titel hart umkämpft ist. Im Schweizer Turnierbetrieb gibt es kein Pendant zur Seniorinnen-WM, daher wird der
Schweizer Vertreter nicht über eine Meisterschaft sondern über
Ausscheidungen bestimmt. Das Seniorinnenteam des CCK vertritt
dieses Jahr zum siebten Mal die Schweiz. Sie haben bereits zweimal
Bronze und einmal Silber gewonnen!
Mixed-Meisterschaft
Teilnahmeberechtigt sind Frauen und Männer, die am 30. Juni im
Jahr der Ausschreibung das 16. Altersjahr abgeschlossen haben.
Das Team besteht zwingend aus zwei Damen und zwei Herren, die
alternierende Positionen spielen. Die Mixed-Meisterschaft wird in

letzter Zeit immer mehr von ehemaligen oder aktuellen
Elitespielern dominiert, denn das Siegerteam vertritt
die Schweiz an der jährlich stattfindenden Mixed-Europameisterschaft.
Open-Air-Meisterschaft
Teilnahmeberechtigt sind Frauen und Männer, es gibt
keine Altersbeschränkungen. Die Open-Air-Meisterschaft ist in der Schweiz sehr beliebt. Daher sind Vorausscheidungen an zwei oder mehr regionalen Austragungsorten in der Ost- bzw. West-Schweiz nötig (letzte
Saison bewarben sich 50 Teams). An der eigentlichen
Meisterschaft kämpfen dann noch 32 Teams um den
Open-Air SM-Titel. International gibt es kaum noch
Turniere die an der frischen Luft gespielt werden.
Cherry-Rockers-Meisterschaft
Teilnahmeberechtigt sind Mädchen und Knaben, die am
30. Juni im Jahr der Ausschreibung das 12. Altersjahr
noch nicht abgeschlossen haben. In begründeten Fällen
kann die Ressortleitung Nachwuchs eine Ausnahmegenehmigung erteilen.
Veteranen Masters
Teilnahmeberechtigt sind Frauen, die am 30. Juni
im Jahr der Ausschreibung das 54. Altersjahr abgeschlossen haben, und Männer, die am 30. Juni im Jahr
der Ausschreibung das 59. Altersjahr abgeschlossen
haben.
Rollstuhl-Meisterschaft
Teilnahmeberechtigt sind Frauen und Männer, es gibt
keine Altersbeschränkungen. Das Schweizer Meisterteam vertritt die Schweiz an der jährlich stattfindenden
WM.
Diese lange Aufzählung von Spielgelegenheiten zeigt,
dass es für jedes Spielniveau verschiedenste Spielmöglichkeiten gibt. Die SPIKO und der Vorstand des CCK
helfen Interessierten gerne sich in den Klassen zurecht
zu finden. Die Ausschreibungen stehen ab ca. Juli 2010
wieder auf der Verbands-Homepage www.curling.ch ◗
Martin Jäger, Spiko

15

Clubmeisterschaft 2009/10

UM: LOGO

16

Insgesamt 33 Mannschaften nahmen in den (Meisterschafts-) Dienstagsgruppen und den (Aufstiegs-) Mittwochgruppen teil. Ein besonderer Dank gilt den erfahrenen Skips, welche sich an den MittwoSTAND: 15.9.09
chen bereit erklärten, Teams mit neuen Curlern zu bilden und ihnen
damit massgeblich zur Integration ins Clubleben verhalfen.
CCK-Clubmeister 2010 ist das Team von René Stocker mit Peter
Manhart, Dani Schneeberger, Stephan Bruhin und Peter Parpan. In
einer spannenden letzten Finalrunde erzielten drei Teams jeweils
vier Punkten sodass erst die Anzahl Ends über den Clubmeister entschied. Die in der Vorrunde ungeschlagenen
Teams von Renate Nedkoff und Werner Maurer konnten
ihre saisonale Hochform in der Finalrunde nicht wiederholen.
Herzlichen Dank an unsere Clubi-Verantwortliche Ursi
Schürch, welcher es sichtlich weh tat, an den spannenden
Finalspielen nur einen einzigen Zuschauer zu erspähen!
Schlussrangliste der Dienstagsgruppen
1. René Stocker 2. Alex Nötzli, 3. Renate Nedkoff, 4. Werner
Maurer, 5. Hans-Peter Lanz, 6. Werner Marti, 7. Max Blattmann,
8. Tobias Fuchs, 9. Alfred Lehmann, 10. Ueli Habegger, 11. Martin
Jäger, 12. Max Terlinden, 13. Peter Forster, 14. Marcel Senn, 15.
Armin Schmid, 16. Hans-Rudolf Strässler.
In den Mittwochsgruppen wurde bei neun Teams pro Gruppe keine
Endrunde gespielt. Die beiden Erst- und Zweitplatzierten spielten
um die Aufstiegsberechtigung in die Dienstagsgruppen. Im Sinne
einer guten Durchmischung der Teams wäre es schön, wenn diese
Teams die Herausforderung auch wirklich wahrnehmen würden!
Schlussrangliste M1		
1. W. Marti
13/38/82		
2. A. Widmer
13/37/67		
3. M. Böni
10/36/68		
4. F. Schuler
9/34/52		
5. L. Ebner
9/31/55		
6. K. Bertschinger 6/33/50		
7. M. Stierlin
6/27/45		
8. G. Marti
5/25/43		

Schlussrangliste M2
1. St. Nedkoff
11/37/70
2. C. Hächler
10/35/72
3. C. Gick
10/32/55
4. W. Maurer etc. 10/30/60
5. K. Wiegand
8/34/57
6. M. Dudler
8/33/57
7. R. von Erlach
7/33/52
8. F. Keller
6/32/64

Alle Links zu Resultaten, Ranglisten, Berichten
findet ihr auf der Homepage: www.cck.ch

9. U. Schürch
2/22/41

9. L. Borer

Cherries- und Junioren-Ecke

Im Herbst 09 mussten wir leider aus den verschiedensten
Gründen einige Abgänge bei den Junioren und vor allem
bei den Cherry Rockers hinnehmen.
Das Juniorenteam um Skip Dominic Böni, mit
Carsten Otto, Marvin Böni, David Hoffmann wurde auf
Grund der erwähnten Abgänge mit Frederic Somm und
Riccardo Stierlin ergänzt und hatte sich als Saisonziel
den Ligaerhalt (B-SM Ostgruppe) gesetzt. Diese SM
fand an drei Wochenenden in Bern, Wetzikon und Zug
statt. Das Team lieferte über die gesamte Dauer der SM
eine durchschnittliche Leistung ab und konnte sich mit
dem 9. Rang den Ligaerhalt sichern und kann somit in
der nächsten Saison wiederum in der B-Liga spielen.
Seit längerer Zeit konnten wir in dieser Saison ein
neu gebildetes Juniorinnen-Team für die SM melden.
Das Team mit Skip Melanie Thalmann, Joëlle Krieger
(3), Caroline von Schulthess (2) und Angelica Eichenberger (1) konnte an der SM der Ostgruppe in Dübendorf und Uzwil erste, wertvolle Wettkampferfahrung
sammeln und beendete die SM auf dem 6. Rang in der
Ostgruppe. Erwähnenswert ist, dass Angelica erst im
Oktober 09 mit dem Curlingsport begonnen hat und
sich sofort bereit erklärte ins Team einzusteigen. Und
so diese Teilnahme an der SM überhaupt ermöglichte.
Die Cherries hatten ihren Einsatz vor allem an
unserem Heimturnier am 24. Januar 2010 in Küsnacht.
Auch hier ging es vor allem darum Erfahrungen zu
sammeln. Das heisst, sie kämpften nicht nur gegen den
Gegner und sich selbst, sondern zum Teil auch gegen
die Technik und Taktik. Aber Spass hat’s allen allemal
gemacht! ◗
Roli Krieger

Der Curling Club Küsnacht wird von den folgenden Partnern unterstützt
Sponsoren:
Partner-Clubs:

Raiffeisenbank rechter Zürichsee

1/27/39		

Gönner:

