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Speziell die fünf Kernelemente des Curlings
Präzision, Strategie, Teamwork, Emotionen
und Fairness tragen sehr viel zur einzigartigen
Faszination dieser Sportart bei.
Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz
mieten immer mehr Firmen und Vereine die
Curlinghallen und deren Instruktoren beispiels
weise für Mitarbeiter- und Kundenanlässe
oder für Teambildungs- und Spaß-Events. Als
Folge davon boomen seit einigen Jahren in
praktisch allen Zentren die Schnupper- und
Anfängerkurse.
Die Schweiz und Deutschland sind absolute
Curling-Nationen
Curling ist seit Jahren eine Sportart, die von
den Massenmedien nur am Rande wahrgenommen wird. Bei Weltmeisterschaften und
Olympischen Spielen erhält Curling jedoch
immer wieder sehr viel Aufmerksamkeit durch
den TV-Sender Eurosport. Plötzlich verfolgt
jeder, wie die Curler/-innen elegant die Steine
spielen und wie wild mit ihren Besen wischen.
Neben Kanada, Schottland, Norwegen und
Schweden zählen auch die Schweiz und
Deutschland zu den absoluten Curling-
Nationen. Seit Jahren kämpfen zum Beispiel
die beiden Damenteams von Andrea Schöpp
(SC Riessersee, D) und Mirjam Ott (CC Davos,
CH) erfolgreich auf dem internationalen
Parkett um die Medaillen.
Auch wenn zahlreiche Turniere hohe Siegesprämien anbieten, gibt es weltweit nahezu
keine hauptberuflichen Curling-Profis. Da
beim Curling Fähigkeiten wie Genauigkeit,
taktisches Geschick, spielerisches Können
und Erfahrung weitaus wichtiger sind als die
sonst üblichen sportlichen Voraussetzungen
wie Geschwindigkeit, Ausdauer und Kraft,
sind die meisten international erfolgreichen
Curler/-innen bedeutend älter als andere
Spitzensportler.
Spirit of Curling
Bis an die Weltspitze werden mein Team und ich
es zwar nicht schaffen, für nationale Ehren hat es
aber dennoch gereicht. Im Jahre 2007 traten wir
(www.teamglarus.ch) in die S
 chweizer Nationalliga ein. Wir schafften es damals sogar bis in die
zweitoberste Schweizer Spielklasse. Nach zwei
durchzogenen Spielzeiten in der Swiss Curling
League beendeten wir jedoch dieses Projekt, der
zeitliche Aufwand ließ sich einfach nicht mit
Beruf und Familie vereinbaren. Seither konzen
trieren wir uns auf ausgewählte nationale
Turniere und auf die Schweizer BreitensportMeisterschaft, von der wir im Februar 2013 die
Silber-Medaille nach Hause gebracht haben.

Faszination Curling
Curling ist in seiner Vielfältigkeit als Sportart kaum zu überbieten. Nahezu jedermann kann dem über 500 Jahre alten
„Schach auf dem Eis“ etwas Positives abgewinnen.

Mehr noch als bei anderen Mannschaftssportarten ist das sportliche, faire Verhalten
ein zentraler Bestandteil des Curlings. Der
sogenannte „Spirit of Curling“ wird als offizielle
Ergänzung der Spielregeln angesehen und
als eine Art Anstandsregeln auch weltweit
gelebt. Selbst auf internationaler Ebene wird
von einem Spieler erwartet, selbst auf seinen
regelwidrig gespielten Stein hinzuweisen und
dies dem Gegner umgehend mitzuteilen.
Vor und nach dem eigentlichen Wettkampf auf
dem Eis wird beim Curling auch die Kameradschaft sehr großgeschrieben. So ist es mitunter
Brauch, dass die Siegermannschaft nach dem

Spiel dem Verliererteam einen Drink ausgibt.
Reto Stauffacher

Kontaktdaten zu Vereinen in Ihrer
Umgebung oder weitere Informationen
zum Thema Curling finden Sie auf den
Websites der beiden Länderverbände.
→ http://www.curling.ch
→ http://www.curling-verband.de

