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Sehr geehrte Sponsoren, Ausrüster, Gönner und Supporter,

die Curling-Saison 2011/12 ist bereits seit einigen Wochen vorüber. Nun ist es an der Zeit
unsere Bilanz der letzten Saison und die Grobplanung der kommenden Saison 2012/13 zu
präsentieren. Da wir in der Vorsaison nahezu alles gewonnen hatten, was es zu gewinnen
gab, war für diese Saison eine Steigerung kaum möglich. Und doch haben wir unsere
Erwartungen übertroffen und noch einmal eine ebenso erfolgreiche Saison nachgelegt.

Dementsprechend fiel es uns allen sehr leicht, das Commitment zum Team für ein weiteres
Jahr zu geben. Die Vorbereitungen für die nächste Saison laufen bereits auf Hochtouren,
denn am Slogan „Nach der Saison ist vor der Saison“ halten wir weiter fest und planen die
kommende Saison so früh wie möglich.
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Turnier-Rückblick

Turniere, von denen wir im Newsletter Dezember 2011 ausführlich berichtet haben, sind hier
noch einmal aufgelistet.

Palace Trophy, Küssnacht a.R.

8. Rang

Adler Bräu Cup, Glarus

1. Rang

Rhyfallstei, Schaffhausen

5. Rang

Skingame, Zug

7. Rang

Samedan Trophy, Samedan

2. Rang (Openair !)

Da es Frau Holle am Freitag sehr gut mit den Bündnern meinte, waren zeitweise alle Wege
ins Engadin gesperrt. Am Samstagmorgen sah dies noch nicht viel besser aus, wir stellten
uns jedoch wagemutig der grössten Herausforderung des Wochenendes - der Anreise. Nach
zwei ungefährdeten Siegen unter blauem Himmel, trafen wir im dritten Spiel bei starkem
Schneefall auf die alten Samedaner Openair-Hasen, welche uns noch im Vorjahr die Hosen
herunter gelassen hatten. Dank den erschwerten Bedingungen und grossartiger Spielweise
vermochten wir uns in diesem Jahr aber zu revanchieren und gewannen auch das dritte
Spiel überlegen. Am Sonntagmorgen schneite es dann zu stark - Turnierabbruch wegen zu
starkem Schneefall. Die Zwischenrangliste wurde somit zur Schlussrangliste, was für uns
Rang zwei bedeutete. That's openair !

Wasserturm Cup, Luzern

1. Rang

Das äusserst feine Eis in Luzern bereitete uns zu Beginn etwas Mühe, je länger das erste
Spiel jedoch dauerte, desto wohler fühlten wir uns auf dem. Nach zwei Siegen in Folge,
gaben wir zum Schluss des ersten Tages eine sicher geglaubte Partie noch aus den Händen
und mussten eine schmerzhafte Niederlage einstecken. Nach einem weiteren Sieg, standen
wir hauchdünn auf dem zweiten Zwischenrang und zogen gegen die bisher ungeschlagenen
Elite-Junioren von Burgdorf-Flims in den Final ein. In einem hochstehenden Final spielten wir
grundsolide und ohne grosse Fehler. Mit ein wenig Glück und ein bisschen mehr Erfahrung
setzten wir uns langsam aber stetig ab und durften überglücklich den zweiten Turniersieg der
Saison verbuchen.
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Chrystal Trophy, Bern

5. Rang

Der Start in das Wochenende war nicht unbedingt verheissungsvoll, denn unser Skip
meldete sich kurzfristig krank. Den Start in das Turnier gegen zwei einheimische Teams
verliefen dann positiv. Es dauerte zwar ein bisschen bis wir das Eis im Griff hatten, spielten
dann aber gutes Curling und durften so die Spiele kontrollieren. Marco und speziell Thomas
konnten auf dem Niveau auch im dritten Spiel mithalten und Reto, naja der brachte das
nötige Glück mit. Mit Langenthal - Stefan Heilmann wartete einmal mehr am Sonntagmorgen
eine bekannter Liga-Curler mit seinem Team auf uns und auch diesmal zogen wir leider den
Kürzeren. Im letzten Spiel konnten wir noch eine enge Takeout-Schlacht zu unseren
Gunsten entscheiden und landeten damit auf dem guten 5. Schlussrang, was für unser
Dreier-Team und in dieser Konstellation eigentlich sehr gut ist.

Netstaler Kanne, Glarus

1 Rang

Nach der Clubmeisterschaft, schnappen wir uns auch die 57-ste Netstaler-Kanne und
schaffen damit in dieser Saison das grosse "Double" des CC Glarus, was bis anhin nur ganz
wenigen Teams gelungen ist. Richtig gutes Curling spielten wir jedoch an diesem
Wochenende nur im Final, denn die Vorrundenspiele verliefen allesamt mehr als nur knapp.
Gegen das Team Schläpfer mussten wir lange kämpfen, gegen die Teams "Bernold" und
"Junioren 1" brauchten wir den letzten Stein und gegen das Team "Eberle" mussten wir
sogar im letzten End einen Stein stehlen. Im Finale spielten wir nach einem Fehlstart schlicht
unwiderstehlich und drehten das 0:3 in ein 12:3.

Alpenrosen Challange, Wildhaus

3. Rang

Spielerisch konnten wir am Samstag zwar keine Glanzpunkte setzten, wir spielten jedoch
sehr solide und konzentriert und gewannen so beide Partien durch eine gute Teamleistung.
Am Sonntag packten wir noch einmal ganz grosses Curling aus und spielten gegen Wildhaus
1 zeitweise perfekt. Nach 3 Siegen standen wir auch in unserem letzten Turnier der Saison
im Finale. Leider holte uns dann irgendwie die Müdigkeit ein und wir spielten deutlich unter
unserem gewohnten Niveau. Dies reichte gegen Wildhaus Inter jedoch nicht mehr und so
ging die Partie knapp verloren und wir landeten auf dem 3. Schlussrang.
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Clubmeisterschafts-Rückblick

Das in der Clubmeisterschaft nach Verlustpunkten führende Team Hingher strauchelt beim
Tabellen-Schlusslicht und vergibt überraschend auf der Zielgeraden den Meistertitel. Mit 12
Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage dürfen wir den Titel aus der Vorsaison
doch noch erfolgreich verteidigen.

Statistik

Mancheiner findet, dass Statistiken mehr aussagen als viele Worte. Die Zahlen in Klammern
entsprechen denjenigen aus der Vorsaison.

Anzahl gespielter Spiele:

55

(47)

Siege:

45

(37)

82 %

(79 %)

Unentschieden:

1

(4)

2%

(8 %)

Niederlagen:

9

(6)

16 %

(13 %)

Resultate:

3 Turniersiege & Clubmeister

(4 Turniersiege & Clubmeister)
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Saisonplanung

Leider sind zum heutigen Zeitpunkt nur ganz wenige Turnierdaten bekannt, aufgrund dessen
sieht unsere Grobplanung für die kommende Saison wie folgt aus:

Oktober ’12

?

Wetzikon / Küssnacht

November ’12

Adler Bräu-Cup

Glarus

November ’12

Rhyfall-Cup

Schaffhausen

Dezember ’12

Skinsgames

Zug

Januar ’13

Samedan-Trophy

Samedan

Januar ’13

Wasserturm-Cup

Luzern

Februar ’13

?

Flims / Thun / Bern

März ’13

Netstaler-Kanne

Glarus

März ’13

Alpenrosen Challange

Wildhaus

?

?

Schottland / Skandinavien

Sponsorenabend

Welchen Gegenwert kann ein Team seinen Sponsoren für die finanzielle Unterstützung
überhaupt bieten ? Eine Frage die so einfach nicht beantwortet werden kann, da dies mit
Zahlen und Fakten nur schwer belegt werden kann. Selbstverständlich tragen wir mit sehr
viel Stolz die Farben unserer Sponsoren auf unserer Ausrüstung und sehen uns als Teil der
entsprechenden Firmen.

Mit dem Sponsorenabend haben wir jedoch zusätzlich eine Plattform um unseren Sponsoren
den Sport und die damit verbunden Faszination etwas näher zu bringen und eine Möglichkeit
die Menschen hinter den Logos etwas näher kennen zu lernen. Dementsprechend freuen wir
uns jedes Jahr auf dieses Saison-Highlight. Es ergaben sich äusserst interessante
Gespräche über den Sport, aber auch über das Business und der Spass auf dem Eis war
unübertrefflich. Auch aus kulinarischer Sicht blieben sicher keine Wünsche offen - ein
rundum gelungener Abend.
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Schlusswort

Das Team Glarus darf dank eurer grossen Unterstützung erneut auf eine extrem erfolgreiche
Saison 2011/12 zurück blicken. Auch in der zweiten Saisonhälfte reiht sich Erfolgsmeldung
an Erfolgsmeldung. Wir sind überaus stolz darauf, dass wir einerseits unsere gesteckten
Ziele erreicht und andererseits die starke Bilanz aus der Vorsaison noch einmal übertroffen
haben.

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Sponsoren, Ausrüstern, Gönnern und Supportern
für das entgegengebrachte Vertrauen in der letzten Saison bedanken. Selbstverständlich
würden wir uns darüber freuen, wenn wir auch in der kommenden Saison mit Ihnen als
Partner bestreiten zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen schönen Sommer.

Freundliche Grüsse

Fabian

Marco

Reto

Thomas
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Hauptsponsor

Co-Sponsoren

Ausrüster

Fotograph

Gönner
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