
 
FOKUS: DER CCK KÜSNACHT WAR GASTGEBER DER SCHWEIZER 
CURLINGMEISTERSCHAFT DER AKTIVEN, FRAUEN UND SENIOREN  
 
Gold und Bronze für den Curling Club Küsnacht  
 
An der Schweizer Meisterschaft im Breitensport auf der Küsnachter KEK 
erreichten die beiden gastgebenden Frauenteams am Samstag den ersten und 
den dritten Podestplatz  

Ein erfolgreicher Gastgeber  
Von Ferry Hermida 

Curling. – Nach dem letzten Stein des Skips von Zytglogge Bern fielen sich die 
Curler-Frauen von Küsnacht 2 in die Arme. Sie hatten gerade den zweiten 
Schweizer Meistertitel für ihren Klub gewonnen, ohne dass Skip Pavla Rubasova 
ihren letzten Stein noch spielen musste. Der ganze Finaltag auf der heimischen 
KEK war für die gebürtige Tschechin und ihr Team, mit Nadia Boillat, Lucy Ebner, 
und Dagmar Frei, ein Traum.  
Am Vormittag hatte man sich im Halbfinal deutlich gegen die Kolleginnen von 
Küsnacht 1 durchgesetzt. Das Resultat von 10:3 sprach für sich. Den Weg zu 
diesem Sieg hatte ein schlechter letzter Stein im fünften End von Renate Nedkoff 
geebnet. Anstatt dass der Skip von Küsnacht 1 damit zwei Punkte schreiben 
konnte, «stahl» Rubasovas Team vier Steine, die eine Aufholjagd ihrer 
Gegnerinnen unmöglich machten. 

Gute Stimmung bei Küsnacht 2   
Küsnacht 2 war dem Druck im Schwesternduell sichtlich besser gewachsen und 
zog daher verdientermassen in den Final ein. «Heute stand für uns von Beginn 
weg der Spass im Vordergrund. Wir wollten jeden Stein geniessen.» Die 
Spielfreude war Rubasova und deren Mitspielerinnen anzusehen. Auch im Endspiel 
gegen Zytglogge Bern liessen sich die Frauen von der guten Stimmung im Team 
tragen. Nach einem tollen Start schrieben sie im vierten End drei weitere Steine 
und zogen auf 6:1 davon. Einem Sieg der Gastgeberinnen schien somit nichts 
mehr im Weg zu stehen.  
Doch im sechsten End spielte die Euphorie den Curlerinnen beinahe einen Streich. 
Der Skip hätte zwei weitere Punkte ergattern können, vergab jedoch einen relativ 
einfachen letzten Stein, worauf die Bernerinnen die Partie beinahe noch einmal 
spannend gemacht hätten. Doch Rubasova, Frei, Ebner und Boillat kamen wegen 
des kleinen Fehlers nicht von ihrer Linie ab. Das bunt zusammengewürfelte Team 
liess in den letzten Ends nichts mehr anbrennen und holte sich durch ein 7:5 den 
Titel. Ein erstaunlicher Erfolg, wenn man bedenkt, dass Rubasovas Team an der 
Schweizer Meisterschaft zum ersten Mal in dieser Konstellation zusammen 
gespielt hat. «Es hat alles so toll geklappt, dass wir uns sehr gut vorstellen 
können, in Zukunft öfters zusammen zu spielen. Wir werden einige Turniere aus-
tragen und dann die nötigen Entscheidungen treffen», sagen die Frauen von Küs-



nacht 2.   
Während Küsnacht 2 bereits feierte, steckte das erste Frauenteam des Vereins 
zwei Rinks weiter mitten im letzten End des spannenden Spiels um die Bronzeme-
daille. Die Mannschaft von Renate Nedkoff und deren Gegnerinnen aus Luzern 
lieferten sich dort einen grossartigen Schlagabtausch. Im fünften End hatten die 
Innerschweizerinnen sechs Steine im Haus und stellten Nedkoff damit vor ein 
grosses Problem. Die Küsnachterinnen dämmten den Schaden zwar ein, gaben 
aber dennoch drei Punkte ab. Zwar konnten sie im folgenden End den Rückstand 
gleich wieder verkürzen, mussten aber damit das Recht auf den wichtigen letzten 
Stein abtreten. Dies bedeutete, dass in den letzten zwei Abschnitten mindestens 
noch ein Stein «gestohlen» werden musste, um ein Zusatz-End zu erzwingen. 
Und tatsächlich gelang es den Küsnachterinnen, einen Stein pro End zu schreiben. 
«Renate spielte zum Schluss ihr ganzes Können aus!» Nedkoffs Mitspielerinnen 
Brigitta Keller, Silvia Niederer und Lotti Pieper schwärmten vor allem über den 
letzten Stein ihres Skips, welcher die Gegnerinnen mit dem Rücken zur Wand 
stellte. Die Luzernerinnen mussten neidlos anerkennen, dass Nedkoffs Glanzstück 
sie vom Podest gestossen hatte. «Wenigstens konnte ich so den Fehler aus dem 
Halbfinal wieder gutmachen», sagte die glückliche und durch die Spannung ge-
zeichnete Matchwinnerin Renate Nedkoff. 

OK-Chef zufrieden mit dem Turnier   
Der neue Modus, der zum ersten Mal vorsah, dass alle Finalspiele der Schweizer 
Meisterschaft im Breitensport, also der Aktiven, Frauen und Senioren, am selben 
Ort stattfinden sollte, war vor allem auch für die Zuschauer attraktiv. Das 
Klublokal des Curling Clubs Küsnacht war den ganzen Samstag über gefüllt, und 
die Besucher liessen sich von der guten Stimmung auf dem Eis anstecken. Als 
zum Schluss einige der spektakulärsten Steine des Turniers beobachtet werden 
konnten, spendeten die Zuschauer hinter den Scheiben den Akteuren langen und 
verdienten Beifall.  
Auch der OK-Chef, Stefan Nedkoff, blickt auf einen gelungenen Anlass zurück: 
«Es herrschte vor dem Turnier Skepsis gegenüber dem neuen Modus», sagte der 
Ehemann des Skips von Küsnacht 1. «Doch mittlerweile betrachten ihn alle als Er-
folg. » Und Küsnacht hat seinen Part als Gastgeber glänzend gespielt. 

 



 

 
Pavla Rubasova (Küsnacht 2), kritisch begutachtet von ihrer Vereinskollegin 
Renate Nedkoff (Küsnacht 1).  
BILD SABINE ROCK  
 
  
 
 
 
 

  
Powered by TIOWS Copyright (c) TagesAnzeiger 

 


