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Sehr geehrte Sponsoren und Gönner 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Vorbereitungen  für den Ernstkampf im Januar sind 
nahezu abgeschlossen und es ist Zeit nach zahlreich en Trainings und sechs gespielten 
Turnieren kurz Bilanz zu ziehen. Obwohl die Vorbere itungsphase nicht immer optimal 
verlief, sehen wir dem Auftakt in der B-Liga positi v entgegen und freuen uns auf viele 
spannende Spiele. 
 
 
 
Halbzeit-Bilanz 
 
Im Gegensatz zu den vergangen Jahren sind wir für einmal eher verhalten in die Saison gestartet. 
Trotz einer soliden, abwechslungsreichen Vorbereitung auf und neben dem Eis, konnten wir 
unsere Fähigkeiten bis anhin nur vereinzelt ausspielen. Es ist uns noch nicht gelungen über ein 
komplettes Turnierwochenende eine konstante Leistung abzurufen. Immer wieder spielten wir zu 
Beginn äusserst stark auf, schafften es jedoch nicht den Schwung in die nächsten Partien 
mitzunehmen. Im Hinblick auf B-Liga müssen wir genau an dieser Konstanz arbeiten um im 
Ernstkampf bestehen zu können. Trotz der etwas verpatzten Turniere in Biel und Wallisellen sind 
wir guten Mutes für die drei Liga-Wochenenden im Januar und Februar. 
 
Überblick über die im Vorfeld bestrittenen Turniere und Platzierungen: 
 
Curling Festival Davos   3. Rang  
Egger-Trophy Bern   7. Rang  
Palace-Trophy Luzern   7. Rang  
Subaru-Cup Glarus   1. Rang  
Grenchner-Trophy Biel 10. Rang  
Granit-Trophy Wallisellen   9. Rang  
 
 
 
Grenchner-Trophy (28.-30.11.2008) 
 
Als Vorbereitung für die kommende B-Saison spielten wir in Biel die Grenchner-Trophy. Im Januar 
wird in Biel die Liga-Saison eröffnet und bis anhin hatten wir noch nie das Vergnügen in dieser 
Halle zu spielen. Im Vordergrund standen dementsprechend ganz klar das Kennenlernen der Halle 
und deren Eigenheiten, sowie das Erstellen einer Steinliste. 
 
Hinweis: In einer Steinliste werden speziell die negativen Eigenschaften der Steine festgehalten und näher 

beschrieben. Beispielsweise: „Rink 5, Stein 4 gelb, curlt bedeutend weniger und läuft ein wenig 
länger“   

 
Der Start in das Turnier verlief sehr gut und so konnten wir bereits die beiden Auftaktspiele am 
Freitagabend und am Samstagmorgen zu unseren Gunsten entscheiden. Überraschenderweise 
waren beide Auftaktgegner extrem defensiv eingestellt und spielten jeweils zu Beginn bereits zwei 
Nuller-Ends. Als Liga-Vorbereitung war dies zwar optimal, die fehlenden Ends warfen uns jedoch 
in der Rangliste (nach Punkt/End/Stein) zurück. Im dritten Spiel fehlte uns die nötige Präzision 
während unser Gegner nahezu fehlerlos aufspielte und so ging dieses Spiel verloren.  
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Der Sonntag stand für uns unter einem ganz besonderen Stern und wird wohl bei aller Tragik 
unvergesslich bleiben. Unser Gegner startete sehr schlecht ins Spiel und hatten dazu sehr viel 
Pech. Selbst ein Stein der durchs Haus gespielt werden sollte, hängte noch an und bescherte uns 
einen Zusatzpunkt. Nach dem fünften End lagen wir dank einer äusserst soliden Leistung mit 5:0 
vorne, was aber dann passierte gehört leider schon fast in die Fasnachtszeitung und bedarf keiner 
weiteren Kommentare ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trotzdem hatten wir es mit dem 9. Zwischenrang noch in die Finalrunde geschafft und durften 
noch einmal aufs Eis. Im letzten Game spielten wir weit unter unserem gewohnten Niveau, kamen 
jedoch trotzdem mit einem Unentschieden und dem Vorteil des letzten Steins in das letzte End. 
Nach einer defensiv starken Leistung lag der Gegner vor unserem letzten Stein offen im Haus. 
Dieser Stein musste also für den Sieg nur noch herausgespielt werden. Passend zu diesem 
Sonntag curlte unser Stein unerwartet stark und rauschte einfach vorbei. Mit 2 Siegen aus 5 
Partien und dem 10. Schlussrang blieben wir in Biel weit unter unseren Erwartungen. 
 
 
 
Granit-Trophy (13./14.12.2008) 
 
Mit dem gleichen Hintergrund (Kennenlernen der Halle und deren Eigenheiten, sowie das Erstellen 
einer Steinliste) wie in Biel, gingen wir an der Granit-Trophy in Wallisellen an den Start. Im Februar 
2009 wird in Wallisellen die Liga-Saison beendet und bietet somit die letzte Möglichkeit, den 
angestrebten Ligaerhalt zu schaffen. 
 
Die Granit-Trophy stand von Anfang an unter einem schlechten Stern. Roger hatte sich am voran 
gegangenen Wochenende den Fuss verletzt und viel damit definitiv aus. Reto, Thomas und Fabian 
lagen im Vorfeld mit der Grippe im Bett, waren jedoch auf das Turnier hin wieder halbwegs fit. 
Stefan musste in letzter Sekunde die Segel streichen, da ihn die Grippe nun auch noch erwischte. 
Der Einstieg in das Turnier gelang uns zwar sehr gut, denn wir spielten zu dritt sehr solide und 
ohne grosse Fehler. Im zweiten und im dritten Spiel fehlten uns jedoch die nötigen Kräfte und 
damit auch die Konzentration. Am Sonntag spielten wir noch einmal mit neuer Energie auf und 
errangen zum Abschluss noch einmal einen versöhnlichen Sieg. Die mässige Bilanz von 2 Siegen 
und 2 Niederlagen reichte leider knapp nicht mehr für das Erreichen der Finalrunde. Trotz allem 
konnten wir uns ein gutes Bild vom Zustand des Eises, der Steine und der Halle machen. 
 
Bedauerlicherweise kam es in Wallisellen nicht zu einem direkten Aufeinandertreffen mit dem 
CC Electrolux, dem Firmenteam unseres Co-Sponsors, da der mehrfache Turniersieger auch ein 
rabenschwarzes Wochenende erwischt hatte und mit Rang 14 sogar noch hinter uns in der Tabelle 
geführt wurde. 
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Sponsoren-Event 
 
Wir möchten noch einmal den Termin für den Sponsoren-Event in Erinnerung rufen, damit wir auch 
in dieser Saison möglichst viele Teilnehmer begrüssen dürfen. Eine persönliche Einladung für den 
Event in der Curlinghalle in Glarus wird Anfang Januar folgen. 
 
Freitag 30. Januar 2009 (18:00 Uhr) 
 
Es ist uns bewusst, dass aufgrund von Terminkollisionen nicht alle am Sponsorenanlass 
teilnehmen können. Für diesen Fall bieten wir in diesem Jahr die Möglichkeit, alternativ an einem 
Training nach Wahl teilzunehmen. Für diesen Fall möchten wir Sie gerne bitten direkt mit uns in 
Kontakt zu treten. 
 
 
 
Anstehende Turniere 
 
9.-11. Januar  B-Liga Teil 1 Biel  
23.-25. Januar  B-Liga Teil 2 Wetzikon  
6.-8. Februar  B-Liga Teil 3 Wallisellen 
 
 
 
 
Weitere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Homepage … www.teamglarus.ch 
 
 
 
 
Merry christmas and a happy new year 
 
Das Team Glarus II wünscht Ihnen und ihrer 
Familie besinnliche Weihnachten und einen 
guten Rutsch in das neue Jahr 2009. 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Thomas, Fabian, Stefan, Roger, Reto, Herbert 
 
 
 
 
 
 
 
 


