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Sehr geehrte Sponsoren und Gönner
Mit dem Abschlusswochenende der B-Liga in Bern endete am letzten Sonntag die offizielle
Saison 2007/2008. Leider konnten wir den angestrebten 8. Rang nicht erreichen und steigen
somit wieder in die C-Liga ab. Es ist nun an der Zeit Bilanz zu ziehen und uns für das
entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken.

B-Liga in Bern
Äusserst motiviert starteten wir am vergangenen Samstag in das Auftaktspiel gegen die Zürcher.
Wir wollten das erste Spiel des Wochenendes unbedingt gewinnen, denn wir brauchten für den
weiteren Verlauf der B-Liga dringend ein Erfolgserlebnis. Leider haben wir den Start in das Spiel
ein wenig verschlafen und so reichte auch eine gute und solide Leistung nicht mehr aus um das
Spiel noch zu drehen. Trotz der knappen Niederlage gegen GC konnten wir zu diesem Zeitpunkt
den angestrebten Ligaerhalt noch aus eigener Kraft schaffen. Nach einigen dummen Fehlsteinen
bereits zu Beginn des zweiten Spiels, lagen wir gegen die stark aufspielenden Neuenburger erneut
deutlich (4:1) zurück und die Moral sank auf den absoluten Tiefpunkt. Anschliessend kam es wie
es kommen musste, die Neuenburger stahlen 2 Steine und noch einmal 2 Steine und fertig war
das Spiel. Diese Niederlage bedeutete nun den definitiven Wiederabstieg in die C-Liga. Im dritten
Spiel gegen die St.Galler Bären spielten wir plötzlich eine Nummer besser. Schade eigentlich,
denn mit einer solchen Leistung hätten wir wohl einige Spiele mehr gewinnen können. „Hättewäre-wenn“ zählt halt nun einmal nicht und so nehmen wir wenigsten die Punkte gegen die
St.Galler mit nach Hause. Im Abschlussspiel gegen die Gstaad-Sweepers konnten wir unsere
guten Chancen nicht nutzen. Unser Skip erwischte einen rabenschwarzen Tag und so ging auch
das letzte Spiel der Saison deutlich verloren.

Saison-Bilanz
Es ist gerade einmal ein knappes Jahr her, als Thomas, Fabian und Reto auf die glorreiche Idee
mit dem Liga-Start kamen. Aus Spass wurde sehr schnell Ernst, denn es galt einige Hürden zu
nehmen. Bereits im Spätsommer konnten wir mit Stefan, Roger und Herbert die Komplettierung
des Teams bekannt geben und somit die Saison offiziell planen. Bereits während der Vorbereitung
durften wir, mit dem Gewinn des Subaru-Cups in Glarus, einen ersten Erfolg verbuchen. Noch
wichtiger war jedoch während dieser Phase, dass wir die Abstimmung innerhalb der Mannschaft
optimieren konnten. Durch die zahlreichen Sponsoren und Gönner mussten wir uns inzwischen
auch finanziell keine grossen Sorgen mehr machen und so starteten wir im Dezember mit neuen
Tenues in das Liga-Abenteuer. Von Gstaad, über Baden, bis Thun verlief nahezu alles nach Plan
und so standen wir während der ganzen C-Liga nie unter dem Druck ein Spiel gewinnen zu
müssen und so konnten wir sogar vorzeitig den definitiven Aufstieg in die B-Liga bekannt geben.
Leider verlief die anschliessende B-Liga gerade gegenteilig. Von Anfang an kamen wir nicht auf
Touren und rannten dadurch dem angestrebten Ligaerhalt ständig hinterher. Dazu kam noch das
Verletzungspech von Stefan, den wir mitten in der Saison durch Micha ersetzen mussten. Zum
Schluss stehen wir in der B-Liga auf den für uns enttäuschenden 13. Rang und steigen somit auf
die nächste Saison wieder in die C-Liga ab.
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Fazit
Nach einer ereignisreichen und intensiven Saison mit vielen Höhen und Tiefen, können wir jedoch
alles in allem eine positive Bilanz ziehen. Für ein frisch formiertes Team haben wir sehr viel
erreicht, mussten jedoch zum Schluss einiges an Lehrgeld bezahlen. Letztlich fehlte uns immer nur
der letzte Zacken und möglicherweise auch der nötige Killerinstinkt. Auch wenn zur Zeit noch die
Enttäuschung über den Wiederabstieg überwiegt, können wir dennoch erhobenen Hauptes in die
Sommerpause gehen.

Danksagung
Das ganze Team möchte sich zum Abschluss der Saison ganz herzlich bei allen Sponsoren und
Gönnern für das entgegengebrachte Vertrauen und die damit verbundene finanzielle Unterstützung bedanken. Ein grosses Dankeschön gilt auch allen Supportern, die den weiten Weg in die
teils entlegenen Curlinghallen gefunden haben und uns vor Ort moralisch Unterstütz haben.
Ohne Euch wäre dies alles nicht möglich gewesen !

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

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

05. März 2008

Seite -3- von -3-

