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Sehr geehrte Sponsoren und Gönner
Die erste grosse Hürde ist genommen, nach Abschluss der Swisscurling-League C steigen
wir definitiv in die zweit-oberste Schweizer Curling-Liga auf. Es ist Zeit eine kurze Bilanz zu
ziehen und das Auge auf die Swisscurling-League B zu richten.

C-Liga vom 12.-13. Januar in Thun
Nach den beiden äusserst erfolgreichen Wochenenden in Gstaad (3 Siege aus 5 Spielen) und
Baden (4 Siege aus 5 Spielen) war der Aufstieg nahezu sichergestellt. Um 100% sicher zu gehen
und die drohenden Tiebreak-Spiele zu umgehen, musste lediglich ein Sieg aus den letzten 3
Partien her. Dementsprechend konnten wir in Thun nahezu ohne Druck aufspielen und so
starteten wir gegen Morges sehr ruhig und kontrolliert. Nach einigen Fehlsteinen im vierten End
lagen wir jedoch zur Halbzeit 3:5 zurück. In der zweiten Hälfte drehten wir noch einmal auf und
konnten das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden. Der Aufstieg stand nun definitiv fest. Im
Abendspiel gegen das unter Druck stehende Uzwil wurde es abermals eng. Die Uzwiler zeigten ein
starkes Spiel und besassen zum Schluss auch das notwendige Wettkampfglück und so ging das
Spiel knapp verloren. Am Sonntag kam es zum völlig bedeutungslosen Spiel gegen Limmattal, das
den Aufstieg auch bereits in der Tasche hatte. Nach Absprache mit dem Gegner boten wir den
(wenigen) angereisten Zuschauern ein Offensivspektakel. Das Spiel stand oft auf Messers
Schneide, da jeweils äussert viele Steine (im letzten End sogar sämtliche 16) im Haus lagen. Am
Schluss konnte sich jedoch Limmattal durchsetzen.

C-Liga Rückblick
Mit 8 Siegen aus 13 Partien beendet das Team Glarus II ihre erste C-Meisterschaft auf dem guten
4. Rang und qualifiziert sich damit für die B-Meisterschaft, die noch in dieser Saison ausgetragen
wird. Auch wenn am Ende noch 1-2 Siege mehr drin gelegen wären, ist das Team auf den Aufstieg
sehr stolz und schöpft daraus viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.
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Presse
Unser Beitrag zu Thun wurde diesmal zwar nahezu unverändert abgedruckt, jedoch kann sich das
Team Glarus II mit dem Titel „Lockeres Schaucurlen für Glarus 2 in der NLC“ nicht identifizieren.
Für uns war dies keineswegs ein lockeres Wochenende, auch wenn es im letzten Spiel der C-Liga
um nichts mehr ging. Leider können wir auf solche Ergüsse der lokalen Presse keinen Einfluss
nehmen.

B-Liga Ausblick
Hinter den ersten grossen Meilenstein können wir nun eine „Häkchen“ machen, jedoch steht die
nächste Aufgabe bereits vor der Tür. Die B-Meisterschaft startet bereits in knapp zwei Wochen,
somit bleibt nicht mehr viel Zeit für die Vorbereitung. Unser Ziel ist klar, nach Abschluss der B-Liga
wollen wir mindestens den Ligaerhalt (8. Schlussrang) schaffen.
Für interessierte Supporter, welche den Weg nach Küssnacht am Rigi, Baden oder Bern auf sich
nehmen wollen um uns vor Ort zu unterstützen, sind nachfolgend die Termine aufgeführt.
Informationen über genaue Spielzeiten und Gegner sind leider noch nicht bekannt, diese können
jedoch demnächst auf der Homepage … www.teamglarus.ch … nachgelesen werden.

1. Wochenende
2. Wochenende
3. Wochenende

01. - 03. Februar
15. - 17. Februar
29. Februar - 2. März

Küssnacht a. R.
Baden
Bern

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