
Curling 2018 
 

Turnier in Flims, 13./14.01.2018 

 

Dieses Jahr fand das zweite Curlingturnier in Flims statt. Aller Anfang ist schwer, aber 

dennoch nahmen vier Teams aus Zürich, St. Gallen, Basel und Flims. 

Wir konnten mit einer Spielerin von Team St. Gallen das Team komplettieren. Dies, weil 

Vroni die Regelung strikte einhaltet, dass ein vollständiges Team an Turnieren teilnimmt. 

Unseren Vorteil vom Kennen des Eises, haben wir leider nicht genutzt, dementsprechend 

sind dann auch die Resultate ausgefallen. Kein Spiel konnte gewonnen werden und wir 

belegten den letzten Schlussrang. Gewonnen hat dieses Turnier Team Basel. 

Einmal mehr durften wir zwei tolle Tage erleben und sind zudem wieder einige 

Erfahrungen reicher geworden… 

Vielen Dank an die Organisatoren, den Helfern und dem RC Chur für die tolle 

Unterstützung! 

 

 

Stick-Turnier in Wetzikon, 27./28. 01.2018 

 

Auch da hat Team Flims/RC Chur wieder teilgenommen. Dieses spezielle Turnier ist immer 

spannend. Es wird nur in Zweierteams gespielt; im Vorteil sind je ein Fussgänger mit einem 

Rollifahrer/in. Was sich dieses Jahr mehr als deutlich erwies. In diesen sechs Runden 

kommen beide Spieler in den Genuss; mal als Skip und dann wieder als Spieler. Bei den 

Teams von Oskar und Niklaus wollte es heuer nicht so gut laufen, wie vergangenes Jahr. 

Vielleicht setzt man sich selber gerne zu sehr unter Druck, um Vorne mithalten zu wollen. 

Für Vroni als langjährige Spielerin, war es eher leichteres Spiel und belegte sie Rang 4, 

Oskar Thomann Rang 5 und Niklaus Truog Rang 14. Jedes Team durfte vom Gabentisch 

etwas gewinnen resp. aussuchen. Alle hatten noch die Chance einen weiteren Preis zu 

gewinnen, sozusagen den Tagespreis: wer bringt den besten Spruch des Tages? Vroni 

durfte zusammen mit ihrer Spielpartnerin Einen von Dreien entgegennehmen. Dieses 

Turnier war für alle erfahrungsreich und machte grossen Spass! 

 

 

Schweizermeisterschaft, 08.-11.02.2018 

 

Die diesjährige Schweizermeisterschaft fand in Genf statt. Für mein Team nicht gerade 

von Vorteil, da die französische Sprache nicht jedem liegt. Aber irgendwie geht es 

immer… Die Übernachtung organisierte Cindy. Da Genf eine sehr teure Stadt ist, sind wir 

nach Frankreich ausgewichen. Für die grosse Kostendifferenz nahmen wir diese 20 Min. 

Fahrzeit gerne auf uns. 

 

Damit Team Flims/RC Chur komplett an dem Turnier teilnehmen konnte, hatte Vroni für 

einen vierten Spieler, einer Ersatzspielerin und einem Coach gesorgt. Diese Unterstützung 

kam von Basel. 

Es nahmen zehn Mannschaften teil. Neu ist, dass nur noch zwei Spiele pro Tag gespielt 

werden und nicht mehr drei. Da viele Teams teilnahmen, wurde in zwei Gruppen 

gespielt. In jeder Gruppe spielte jeder gegen jeden. Wir gewinnen zwei Spiele und lagen 

nach vier Spielen auf dem vierten Gruppenrang. Für das fünfte Spiel wurde ein Team von 



der anderen Gruppe zugeteilt. Dieses konnten wir knapp gewinnen. Im 

Gesamtklassement nach fünf Spiele sind wir auf dem fünften Zwischenrang und spielen 

nun die Ränge fünf bis acht. Wir hatten dasselbe Gegnerteam, wie beim fünften Spiel 

und gewinnen überlegen. Beim letzten Spiel ging es um Rang fünf oder sechs. Diese 

Runde war spannend. Nach vier Ends lagen wir 1:5 im Rückstand und konnten aufholen 

auf 5:6. Das achte End war entscheidend. Hätten wir den einen Punkt geholt, wäre ein 

Zusatzend bei 6:6 nötig gewesen. Aber Bern1 gewann diese Partie mit wenigen 

Zentimeter näher beim Dolly. 

Wir belegen den 6. Schlussrang. Vroni freut es wahnsinnig, dass Team Flims/RC Chur zum 

zweiten Mal frech mithalten konnte und dies bereits in der zweiten Saison. 

Diese Schweizermeisterschaft in Genf war ein grosser Erfolg und wir hoffen, weiter darauf 

bauen zu können… 

 

Grosses Danke an Cindy für die Übernachtungsorganisation. Meinen Spielern ebenso ein 

Danke für eure absolut tolle Leistung! 

 

 

Internationales Rollstuhl Curling Turnier in Wetzikon, 12.-14.10.2018 

 

Das Internationale Turnier ist auch eines davon, bei dem immer auf höchstem Niveau 

Curling gespielt wird. Zumal starke Teams aus Italien, Kanada, Korea und Schweden in 

die Schweiz einreisen. Team Flims/RC Chur hat sich ebenfalls unter die Teilnehmer 

gemischt. Leider sind ein paar Tage zuvor die Spieler tageweise oder ganz 

abgesprungen, was nicht das Gelbe vom Ei ist, wenn nur noch ein Spieler vor Ort ist. Mit 

grossem Druck konnte Vroni unter Mithilfe von anderen Trainern ein 

zusammengewürfeltes Team (Schweden/Schweiz) stellen, um doch noch teilnehmen zu 

dürfen. Erwartungen waren keine zu stellen, was der Realität entspricht. Dennoch gab 

Vroni ihr Bestes mit der Kommunikation sowie mit den Spielern, die wie Wundertüten 

waren… Gewonnen hat Korea Mit dem vorletzten Schlussrang, viel Erfahrung und vor 

allem mit sehr viel Erkenntnissen ging ein sehr turbulentes Wochenende zu Ende… 

 

 

Ich danke allen, die uns in irgendeiner Form unterstützt haben und für uns da waren!! 

 

 

Vroni 


