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Sehr geehrte Sponsoren und Gönner
Im Gegensatz zur letzten Saison startet diesmal die Nationalliga B erst im Januar 2009. Für
uns heisst dies, dass die lange Vorbereitungszeit dementsprechend intensiver genutzt
werden kann. Im ersten Newsletter der Saison dürfen wir bereits auf ein halbes Jahr
Vorbereitung und erste Curling-Erfolge zurückblicken.

Saisonvorbereitung
Auch wenn Curling ein Wintersport ist und die Eissaison in Glarus jeweils erst im Oktober startet,
beginnt für uns die Saisonvorbereitung bereits im Sommer. Als Startschuss für die neue Saison
veranstaltet das Team den alljährlichen Event „Golf for Curler“ in Nuolen, wobei hier ganz klar der
Team-Spirit und Spass im Vordergrund steht. Bei drei Hobby-Golfern im Team, einer davon sogar
mit einem Handicap <9, wäre ein Wettkampf sowieso nicht wirklich fair.
Ab diesem Zeitpunkt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, denn speziell im Bereich der
Kondition müssen sehr früh die Weichen gestellt werden um die langen Turnierwochenenden
physisch und psychisch durchstehen zu können. So traf sich das Team, neben den diversen
individuellen, sportlichen Aktivitäten, während zwei Monaten wöchentlich zum Konditionstraining.
Wie bereits im Jahr zuvor starteten wir im September mit dem wöchentlichen Eis-Training in Zug
und haben seit Mitte Oktober die Möglichkeit regelmässig Technik, Kommunikation und Taktik zu
trainieren.
Egger-Trophy Bern (10-12.10.2008)
Seit letzter Saison nehmen wir bereits sehr früh in der Saison an einem zum Teil gut besetzten
Turnier teil. Grosse Mängel können so sehr früh erkannt und dementsprechend die Trainingseinheiten abgestimmt werden. Neben einiger taktischer Zielsetzungen, setzten wir uns als MinimalZiel eine Platzierung in der Egger-Trophy (Ränge 1-8) und nicht wie im Vorjahr, im Gurten-Stich
(Ränge 9-x).
Am Freitag starteten wir relativ unkonzentriert in das erste Spiel, konnten jedoch bis zur Hälfte mit
dem jungen Team aus Adelboden mithalten. Danach fiel unsere Leistung weiter ab und der
spätere Turniersieger gewann diese Partie verdient. Am Samstag steigerten wir uns deutlich und
fanden endlich so richtig in das Turnier. Nach 2 Siegen in Folge fanden wir uns zum Ende der
Gruppenphase in den vorderen 16 Rängen wieder.
Nachdem wir am frühen Sonntagsspiel eine konstante Leistung zeigten und das Spiel gewannen,
trafen wir in der Finalrunde der letzten 8 Teams auf den Vorjahressieger Basel-Regio. Mit einem
tragischen 6er Haus erlitten wir bereits im zweiten End Schiffbruch, wovon wir uns im Verlaufe des
Spiels leider auch nicht mehr erholen konnten.
Trotz einer Bilanz von 3 Siegen und 2 Niederlagen konnten wir uns gegenüber dem Vorjahr
steigern und platzierten uns auf dem 7. Schlussrang der Egger-Trophy 2008.
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Subaru-Cup Glarus (8./9.11.2008)
Am vergangen Wochenende fand in Glarus der 5-te Subaru-Cup. Der Subaru-Cup ist für uns eines
der wenigen Turniere, welches wir in Glarus spielen können und hat dementsprechend für uns
einen grossen Stellenwert.
Als Auftakt-Gegener wurde uns ausgerechnet unser Coach zugelost, dessen Team jeweils durch
unseren fünften Mann verstärkt wurde. Der Start in das Turnier verlief zwar sehr harzig, dennoch
konnten wir das Team um Herbert Gurtner in die Schranken weisen. Im zweiten Spiel erwischte
unser Gegner, das Team Büsser, eine rabenschwarze Partie. Wir hingegen spielten äusserst stark
auf und gewannen am Schluss überlegen. Mit Biel-Touring wartete nun der vermeintlich stärkste
Gegner im Turnier auf uns. Wir verschliefen den Start leider komplett und lagen sehr schnell weit
hinten. Steigerten uns nach Spielhälfte jedoch deutlich und gingen sogar mit einem kleinen
Vorsprung in das letzte End. Biel behielt jedoch im Gegensatz zu uns die Nerven und fügte uns
eine Niederlage zu.
Am Sonntag mussten wir nun das Feld aus dem Mittelfeld aufrollen. Um die Chance auf den
Finaleinzug zu wahren, benötigten wir gegen das Team um Ruth Rhyner einen Sieg mit vielen
Ends. Dank einer nahezu perfekten Teamleistung gelang uns dies auch und so zogen trotz einer
Niederlage in den Final um die Plätze 1+2 ein. Zu unserem Erstaunen vermochte das Team
Tüscher mit einem starken Schlussspurt das Spiel gegen die favorisierten Bieler komplett zu
drehen und in den Final einzuziehen. Im Final fehlten dem Team Tüscher jedoch die nötigen
Kräfte, wir hingegen spielten vor allem im Backend äusserst solide. Nach sechs gespielten Ends
sah Norbert Tüscher keine Möglichkeit mehr das Spiel noch zu drehen und gab auf.
Mit einer Bilanz von 4 Siegen und 1 Niederlage konnten wir das Turnier wie im Vorjahr gewinnen
und die Teamkasse mit einer grosszügigen Siegerprämie füllen.

Sponsoren-Event
Gerne möchten wir unseren Sponsoren und Gönnern die Möglichkeit bieten, selber einmal auf das
Eis zu gehen und ein paar Steine mit uns zu spielen. Beim anschliessenden Nachtessen wollen wir
den Abend gemütlich ausklingen lassen. Sie, als Sponsoren und Gönner, sind dazu ganz herzlich
eingeladen. Bitte tragen Sie vorgängig den Freitag 31. Januar 2009 (18:00 Uhr) in Ihre Agenda
ein, eine persönliche Einladung für den Event in der Curlinghalle in Glarus wird demnächst folgen.
Nächste Turniere
Um die Austragungshallen (Biel und Wallisellen) der diesjährigen Nationalliga B besser kennen zu
lernen, werden wir im Vorfeld an zwei Turnieren teilnehmen.
28.-30.11.2008
13.-14.12.2008
Hinweis:

Grenchner-Trophy
Granit-Trophy

Biel
Wallisellen

Mit etwas Glück treffen wir in Wallisellen auf den „CC Electrolux“ um Skip Sämi Strahm,
das Team unseres neuen Co-Sponsors.
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Team-Sponsoren
Eine Saison in der Nationalliga wäre ohne Sponsoren und Gönner wohl kaum möglich. Das Team
ist deshalb allen Sponsoren und Gönnern zu grossem Dank verpflichtet. Die meisten von ihnen
unterstützen uns bereits die zweite Saison in Folge und geben uns erneut viel Vertrauen
hinsichtlich unseres Starts in der Nationalliga B. Ihr Vertrauen erfüllt uns mit Stolz und bestärkt uns
weiter zu machen, auch wenn es einmal nicht optimal läuft. Wir möchten diesen Newsletter
deshalb nutzen, um die Sponsoren vorzustellen:
Unser neuer Co-Sponsor:

An verschiedenen Standorten der Schweiz beschäftigt Electrolux AG zurzeit rund 1000 Personen.
Ihnen allen ist es zu verdanken, dass Electrolux mit den drei starken Marken Electrolux, AEG und
Zanussi der Marktleader im Bereich Haushaltgeräte ist.
< Schwanden - Center of Excellence >
Hinter dem «Swiss made» von Electrolux steht ein hochmodernes Werk, das jährlich rund 200'000
Geräte für das In- und Ausland produziert. Inmitten der Glarner Bergwelt ist das Streben nach
Perfektion Realität. Produkte mit innovativer Technologie, höchster Qualität, edlem Design und
einfacher Bedienung sind das Resultat von grossem Know how und langjähriger Erfahrung. Für die
hohen Ansprüche der Schweizer Kunden ist und bleibt die einheimische Produktion ein wichtiger
Wettbewerbsvorteil.
Unsere Wochenend-Sponsoren:

BDO Visura ist eine der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und
Beratungsgesellschaften der Schweiz. Mit 32 Niederlassungen verfügen sie
über das dichteste Filialnetz der Branche.

Mit Peter Landolt-Fischli ist die Firma Landolt v + m services ihre Adresse
für Verwaltungsratsmandate, Unternehmungsberatung und Interimsmanagments auf professioneller, freiberuflicher Basis.

Die Axpo Gruppe ist ein führendes Schweizer Energieunternehmen. Mit
den Elektrizitätswerken der Nordost- und Zentralschweiz sowie ihren
Partnern versorgt Axpo drei Millionen Menschen mit Strom.
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Die oswald electric AG ist ein führendes Unternehmen mit Sitz im
Glarnerland für die Planung, Herstellung und Montage von elektrischen
Schaltund
Steueranlagen
/
Energieverteilungen
und
Maschinensteuerungen / Thermographiemessungen inkl. Auswertung.
ELFAG Oberflächentechnik AG, ihr Spezialist für elektrostatische
Pulverbeschichtung und Oberflächenveredelung wurde im Jahr 1981
gegründet. Sie ist national für namhafte Unternehmen tätig und bietet
verschiedenste
Universallösungen
speziell
im
Bereich
der
Pulverbeschichtung.
Neidhart Stäfa, ihr Partner für JAGUAR - Wo der Mythos der englischen
Luxusmarke gelebt und die Fahrzeuge der geschätzten Kundschaft
entsprechend gepflegt werden.
Augenweide GmbH - Ihr modernes Optikergeschäft in Wädenswil führt
neben bekannter Modelabels wie Prada, Ray-Ban usw. auch ausgesuchte
Trendmarken wie ic! berlin, Freudenhaus, Götti, Alain Mikli und P.Starck.

Unser Gönner:
Eigenständig und vernetzt.
Regional verankert und weltoffen.
Das ist die Bank Linth.

Unsere Ausrüster:

Die Adidas Sport Performance Division bietet attraktive funktionelle
Produkte in allen ihren Sportkategorien. Technologische Innovation und
Leidenschaft für Leistung sind die Eckpfeiler dieser Division.

Unsere privaten Sponsoren:
Ein ganz spezielles Dankeschön möchten wir unseren privaten Sponsoren aussprechen !
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Weitere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Homepage … www.teamglarus.ch

Freundliche Grüsse
Thomas, Fabian, Roger, Reto, Stefan, (Herbert)
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