
Alles unter Kontrolle
Küsnacht war am Wochenende Schauplatz der Schweizer Curling-Meisterschaft

im Mixed. Stefan Nedkoff zeichnete für den reibungslosen Ablauf verantwortlich.

Für Nedkoff spielt sich der Kampf der
Geschlechter weniger im psychologi-
schen als im sportlichen Bereich ab:
«Die Männer können beim Wischen
mehr Einfluss auf das Spiel nehmen als
die Frauen», sagt er. Doch auch er will
einen entscheidenden Unterschied in
der weiblichen Psyche festgestellt ha-
ben: dass Frauen eher schneller aus der
Negativspirale herauskommen als die
Männer, wenn es einem Team im Spiel
nicht so gut laufe.

Britische Fairness
Am Team-Meeting hat Nedkoff die Teil-
nehmer auf die Besonderheiten des
Mixed-Wettbewerbs aufmerksam ge-
macht. «Gespielt wird in der Abfolge
Mann, Frau, Mann, Frau oder umge-
kehrt.» Nedkoff, der als Aktiver seit Jah-
ren für den CC Küsnacht spielt, fungiert
ebenso als Schiedsrichter. Gelbe oder
rote Karten muss er allerdings nicht ver-
teilen: Curling sei ein «very British
game», sagt er.

Die gegnerischen Teams machen un-
ter sich aus, wer wie viele Punkte totali-
siert. Der «Spirit of Curling» schreibt
vor: nie eine Provokation. Nie ein böses
Wort. Nie einen Versuch, den Gegen-
spieler in der Konzentration zu stören.
Nur einmal musste Nedkoff eine Verwar-
nung aussprechen. Vor Jahren, als ein
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Küsnacht – Stefan Nedkoff beobachtet
das Geschehen auf der Eisfläche. Er kon-
zentriert sich aber auch auf die richtige
Eingabe der Zwischen- und End-
resultate im Computer. «Ein paar Kennt-
nisse in Informatik braucht es schon»,
sagt der 60-jährige Geschäftsmann aus
Hirzel. Im Eröffnungsspiel um die
Schweizer Meisterschaft im Mixed be-
kommt er am vergangenen Freitag eini-
ges zu tun. Zwischen den Gstaad-Swee-
pers und Adelboden setzt es ein hohes
Skore ab: Die Gstaader gewinnen 10:5.

Curling ist eine der wenigen Sport-
arten, wo gemischte Männer- und Frau-
enteams einander gegenüberstehen. Im
Teilnehmerfeld mit insgesamt zwölf
Mannschaften auf der KEK sind die Ber-
nerin Michèle Jäggi und die Baslerin Ma-
nuela Siegrist aber die einzigen Lea-
derinnen. Kann eine Frau in einem
Team mit Männern die Rolle der Anfüh-
rerin, des Skips, übernehmen? Irene
Schori, Mitglied der Curling-Sektion des
Grasshopper-Clubs Zürich, zweifache
Mixed-Weltmeisterin und Olympia-
Vierte in Vancouver, ist skeptisch:
«Männer ordnen sich Frauen nur un-
gern unter», sagt sie. «Männer spielen
viel lockerer. Frauen sind da komplizier-
ter.» Es sei gar nicht einfach, ein Frauen-
team zu bilden, das harmoniert.

Juniorenspieler nach einem Fehlver-
such mit dem Besen das Eis malträtierte.

Kontrollieren muss Nedkoff hinge-
gen einiges. Neun Minuten Zeit haben
die Teams zum Einspielen. Danach fällt
eine wichtige Vorentscheidung. Es wird
ermittelt, welcher Skip das Recht be-
kommt, den letzten Stein zu spielen –
manchmal eine enge Ausmarchung.
Nedkoff kann im Zweifelsfall mit einem
Messband nachmessen, welcher Stein
näher beim Zentrum liegt. Eingreifen
muss der Referee ab und zu auch, wenn
die Taktik zu lange überlegt wird, ein
Spieler das Abspiel verzögert.

Turnier zum Jubiläum
Zwischen den Spielen präpariert Rodger
Schmidt, der Eismeister des CC Küs-
nacht, jeweils die Eisfläche. Auch die Kü-
chenbrigade des Gastgebers hat viel zu
tun. Die zwölf Teams wollen während
der drei Tage verpflegt werden.

Am finalen Sonntag übernimmt Ned-
koff eine zusätzliche Aufgabe. Er über-
reicht die Medaillen. Gold erhalten die
Grasshoppers, die im Endspiel Bern 9:5
bezwingen. Stein und Besen haben nun
in der KEK für eine Zeitlang ausgedient.
Am Samstag gelangt noch der Frühlings-
cup zur Austragung. Die neue Saison be-
ginnt am 12. November mit dem Jubilä-
umsturnier «50 Jahre CC Küsnacht».

Stefan Nedkoff, Spielleiter auf der KEK, bestimmt per Messband, wer den letzten Stein spielen darf. Foto: Patrick Gutenberg


