Jahresbericht Rollstuhlcurling Flims/RC Chur
Saison 2016/2017
Im Rollstuhlclub Chur wurde eine neue Sportart ins Leben gerufen. Das Rollstuhlcurlingteam Flims/RC Chur wagte den Start im Herbst 2016.Wir trainieren immer montags von
14.00 – 17.00 Uhr und mittwochs von18.00 – 20.00 Uhr. Es wird nicht nur trainiert, der
Spass und das Gemütliche im Curlingrestaurant kommt garantiert nicht zu kurz… Wir
würden uns freuen auf Zuwachs, die sich einfach und direkt bei Vroni melden können.
Wir haben bereits an Turnieren teilgenommen und dürften auch schon kleinere Erfolge
und Erfahrungen erzielen:
Das erste Turnier war stinkfrech die Reise nach Lausanne anfangs Dezember. Der kleine
Umweg via Jugendherberge zu einem anderen Unterschlupf ist im Nachhinein zum
Schmunzeln. Direkt vom Hotel konnten wir mit dem Metro runter in die Stadt fahren und
zur Curlinghalle rollen, ohne das Auto benutzen zu müssen. Für die Einten gabs viele
neue Gesichter zum Kennenlernen. Nach einer kurzen Instruktion durch die Organisaoktoren wurden wir begrüsst und die Spiele gingen los. Wir gaben unser Bestes und
erzielten den Schlussrang. Ich bin nur schon stolz, dass wir den Schritt ohne
Erwartungen gewagt haben.
Das zweite Turnier ist das ebenfalls neu ins Leben gerufene Rollstuhlcurlingturnier in
Flims im Januar. Es waren «nur» 4 Teams, die teilnahmen. Aber wie sagt man so schön:
aller Anfang ist schwer… Doch wir geben nicht auf, dass mehr daraus werden wird,
vielleicht mit neuen Spieler von euch…?! Mit kleinem Heimvorteil belegten wir den
Rang.
Das Highlight war die Schweizermeisterschaft in St. Gallen anfangs Februar, welches
ganze vier Tage dauerte. Als neustes Team aus Graubünden gings nach dem Teammeeting los. Für mich als Mannschaftsverantwortliche und für alle war es richtig turbulent
und führte mich ziemlich an die Grenzen. Dennoch mischten wir stets im Mittelfeld mit.
Der absolute Stolz auf mein Team war, dass wir das Spiel gegen den amtierenden
Schweizermeister gewinnen konnten. Mein heimliches Ziel mit dem 8. Schlussrang von
10 Team war somit erreicht.
Im März spielten wir als Saisonabschluss noch am Stickturnier in Wetzikon mit. Unsere
Topplätze von 18 Teams besetzten wir mit den Rängen 4, 6 und 8.
Alle Turniere werden uns mit Erinnerungen und Erfahrungen in die Zukunft weiter
begleiten.
Ein grosses Dankeschön geht an unsere beste Betreuerin Cindy und dem RC Chur für
die Unterstützung!
Vroni Forrer

