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Sehr geehrte Sponsoren und Gönner
Der Start in die B-Liga in Küssnacht am Rigi vor zwei Wochen bereits verlief nicht gerade
optimal und auch das letzte Wochenende in Baden haben wir uns anders vorgestellt. Die
Luft wird langsam dünn, aber die Chance auf den Ligaerhalt besteht nach wie vor.

B-Liga in Küssnacht am Rigi
Der Start in die B-Liga war nicht gerade das Gelbe vom Ei. In Küssnacht am Rigi, wo wir vor zwei
Wochen den ersten Teil der B-Liga absolvierten, spielten wir nicht auf dem gewohnten Niveau. Die
zwei Siege mussten wir uns hart erarbeiten. Nach einer deutlichen Auftakt-Niederlage mussten wir
unseren ersten Sieg im Zusatz-End erkämpfen. Sehr schnell wurde uns klar, dass uns in der BLiga ein eisiger Wind entgegen bläst. Der zweite Sieg an diesem Wochenende war noch härter
umkämpft. Nach dem sechsten End lagen wir eigentlich hoffnungslos zurück, ehe wir stark
aufspielten und der Gegner einen Einbruch erlitt. Die letzten drei Partien in Küssnacht endeten
jeweils nicht mehr zu unseren Gunsten und so lagen wir mit enttäuschenden zwei Siegen aus
sechs Spielen auf einem geteilten 10 Zwischenrang.

Verletzungspech und Transfer
Und es kam noch schlimmer! Eine Woche später stürzte Stefan mit den Skiern schwer und zog
sich dabei eine gravierende Bänderverletzung an der linken Schulter zu. Er fällt leider für die ganze
restliche Saison aus. Deshalb haben wir uns auf die Suche nach einem fünften Spieler gemacht.
Mit Micha Gurtner (Sohn des Coachs) konnten wir einen Top-Junior verpflichten. Er ist 18-jährig
und wurde in der vergangenen Saison mit Uzwil Vice-Schweizermeister bei den Junioren.

B-Liga in Baden
Im ersten Spiel gegen Morges konnten wir spielerisch mit dem Gegner nicht mithalten und
mussten bereits nach fünf gespielten Ends dem Gegner gratulieren. Dies war zugleich das letzte
Spiel für Reto, den starke Gelenkschmerzen im linken Arm ausser Gefecht setzten. So kam bereits
am Samstag unser neuer Mitspieler Micha zum Einsatz. Wir zeigten in allen drei Spielen gutes und
solides Curling und konnten zwei Siege einfahren. Die Lage hat sich für uns stark verbessert und
mit einem Sieg am Sonntag wären wir wieder voll bei den Leuten gewesen. Es sollte aber anders
kommen. Gegen Lausanne zeigten wir in der ersten Hälfte der Spiels eine kämpferisch starke
Leistung und waren auf gutem Wege. Die Pause zur Spielhälfte tat uns für einmal nicht gut und wir
verloren völlig den Tritt. So bleibt uns nach mageren zwei Siegen aus fünf Partien ein geteilter
12. Zwischenrang zum Abschluss des zweiten Teils der B-Meisterschaften in Baden.
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Ausblick B-Liga in Bern
Bereits in zwei Wochen kommt unser Saisonfinale in Bern. Um den Liga-Erhalt (Rang 8) dennoch
zu sichern, wird von uns in den vier abschliessenden Partien eine äusserst starke Leistung
gefordert sein.
Für interessierte Supporter, welche den Weg nach Bern auf sich nehmen wollen um uns vor Ort zu
unterstützen, sind nachfolgend die genauen Spieldaten aufgeführt.
Samstag
Samstag
Samstag
Sonntag

01.03.2008
01.03.2008
01.03.2008
02.03.2008

11.00 Uhr
15.30 Uhr
20.00 Uhr
09.00 Uhr

vs. Zürich Grasshopper 3
vs. Neuchâtel-Sports
vs. St.Galler Bär 3
vs. Gstaad-Sweepers

Weitere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Homepage … www.teamglarus.ch

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