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Sehr geehrte Sponsoren und Gönner
Zweidrittel der Swisscurling-League C sind bereits gespielt und wir sind weiterhin klar auf
Aufstiegskurs. Die Bilanz in der Weihnachtspause fällt durchwegs positiv aus und so ist es
Zeit die nähere Zukunft zu planen. Neben der Swisscurling-League B betrifft dies auch den
Sponsorenanlass, denn es ist uns ein grosses Anliegen euch DANKE zu sagen.

C-Liga vom 23.-25. November in Gstaad
Nach vielen Wochen der Vorbereitung galt es dieses Wochenende in Gstaad endlich ernst. Der
Auftakt in die Liga ist uns nach Mass gelungen, denn nach drei von fünf Spielen konnten wir
bereits drei Siege verbuchen. Leider konnten wir diesen Siegeszug nicht ganz bis zum Ende
durchziehen so verloren wir die beiden Spiele gegen die St.Galler Teams. Rückblickend darf die
Mannschaft jedoch mit dem Auftakt-Wochenende zufrieden sein, obwohl am Ende sicherlich noch
einwenig mehr möglich gewesen wäre. Die Chancen für den Aufstieg in die B-Liga standen
weiterhin sehr gut, denn mit drei Siegen stand Glarus II auf einem guten dritten Zwischenrang in
der C-Liga.

Glarner Presse
Einige von Euch haben möglicherweise unseren Artikel in der Südostschweiz vom 29. November
gelesen. Leider hat die Redaktion den Artikel gekürzt und umgeschrieben. Schade, vor allem wenn
der Inhalt dadurch nicht korrekt wiedergegeben und der Dank an die Sponsoren entfernt wird.

C-Liga vom 07.-09. Dezember in Baden
Für das Wochenende in Baden hatten wir uns ein Minimum von drei Siegen vorgenommen.
Einerseits hätten wir so eine beruhigende Ausgangslage für das Abschlusswochenende in Thun
und andererseits wollten wir den guten Platz in der Rangliste weiterhin halten. So starteten wir in
Baden äusserst konzentriert und spielten stark auf. In den ersten drei Partien gerieten wir nie in
Gefahr das Spiel zu verlieren und zwangen die Gegner jeweils zur frühzeitigen Aufgabe. Nach
einem weiteren (jedoch äusserst knappen) Sieg gegen das Schlusslicht der Tabelle wartete zum
Abschluss noch der Leader.
„Leider kamen wir während der ersten Halbzeit einwenig unter die Räder und so führten die
Zürcher bereits 5:2. Die in der Pause besprochene Leistungssteigerung kam postwendend und so
stand es vor dem letzten End 6:6. Mit dem Vorteil des letzten Steins knallten wir alles weg was
sich vor dem Haus befand, damit wir den letzten Stein für den Sieg nur noch in das Haus legen
mussten. Leider kam dieser für einmal nicht ...“
Am Ende hätten wir also sogar mit einer reinen Weste nach Hause fahren können, es sollte
diesmal aber nicht sein. Mit 4 Siegen aus 5 Spielen sind wir jedoch äusserst zufrieden, denn die
Weichen für den Aufstieg in die B-Liga sind nun gestellt.
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Tabelle und Zwischenbilanz

Am 12.-13. Januar stehen in Thun die letzten 3 Siele der C-Liga an, wobei die Plätze 1-8 direkt in
die B-Liga aufsteigen. Mit einem einzigen Sieg würden wir uns diesen Aufstieg in die zweitoberste
Schweizer Liga sichern. Die Ausgangslage ist also äusserst gut !

Sponsor-Event für alle Sponsoren und Gönner
Wie bereits im Newsletter Nr.2 angekündigt, planen wir für den Freitag 8. Februar 2008 unseren
Sponsoren-Event. Eine entsprechende, separate Einladung liegt dem Newsletter bei. Es würde
uns riesig freuen, wenn Ihr zahlreich unserer Einladung zum gemütlichen Beisammensein folgen
würdet.

Wir wünschen Ihnen und ihren Familien schöne Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue
Jahr 2008.

Fabian, Thomas, Herbert, Reto, Roger, Stefan
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