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SWISSCURLNG STRATEGIE 2026 
UND STATUTENREVISION 2022
Die positive und gemeinsame 
Entwicklung des Curlingsports 
in der Schweiz steht im Zentrum 

Bereits an der Delegiertenversamm-
lung 2020 stellten wird die geplan-
ten Änderungen punkto Strategie 
und Strukturen vor. Sicher hat uns 
die Pandemie gebremst. Wir waren 
jedoch nicht untätig. 

Im letzten Jahr wurde die Strategie 
2026 veröffentlicht. Die strategischen 
Ziele sind:

 » Bekanntheitsgrad steigern

 » Verbandsangebote für Mitglie-
der sicht- und spürbar machen

 » Mehr als 8'000 lizenzierte Curle-
rinnen und Curler bis 2026

 » Durchschnittsalter der Mitglie-
der auf unter 50 senken

 » Breitere finanzielle Abstützung

 » Topevents mit vielen Zuschauern

 » Bei Swiss Olympic in der Leis-
tungsstufe 1 bleiben

Ihr findet die ganze Strategie mit 
Zielen, Massnahmen und Wirkung 
auf unserer Homepage. Wie seit 
2020 immer wieder mit den Dele-

gierten, Club- und Hallenleitungen 
besprochen, ist dabei das Mitein-
ander sehr wichtig. Wertvolles und 
Bewährtes wird nicht geschwächt. 
Neuem wollen wir gemeinsam nicht 
nur eine Chance geben, sondern es 
zusammen stark machen.

Was wurde denn bereits getan oder 
was wird getan werden? 

Statutenänderungen

Wir wollen näher an den Clubs dran 
sein und die Informations- und Aus-
tauschwege kürzer gestalten. 

Deshalb sollen an den Jahresver-
sammlungen nicht mehr Delegier-
te, sondern die Präsidentinnen und 
Präsidenten der Clubs vertreten 
sein. Natürlich werden auch die 
neuen unterjährigen Kontakte wei-
ter gepflegt. Wir haben diesbezüg-
lich von Seiten der Clubs sehr viel 
positives Feedback bekommen. An 
der Delegiertenversammlung vom 
3. September 2022 wird über diese 
wichtigen Änderungen abgestimmt. 

Projekte, Entwicklungen, Partner-
schaften

Über das Projekt «Learn to Curl» 

wird in diesem «Hit&Roll» separat 
berichtet. Dieses (nicht nur) Schul-
projekt bildet eine wichtige Basis 
für die Mitgliedergewinnung und 
das Wachstum. Ebenso ist es uns in 
Zusammenarbeit mit Swiss Olym-
pic und mit dem Projekt «Schule 
bewegt» gelungen, Curling in viele 
Schulzimmer in allen Landesteilen 
der Schweiz zu bringen. Dank des 
(hoffentlichen) Endes der Pande-
mie wird es in den nächsten Mo-
naten auch wieder einfacher Part-
nerschaften aus- und aufzubauen. 
Beziehungen zu Medienpartnern 
wurden bereits verbessert, was 
nicht zuletzt zu viel TV- Präsenz 
in den letzten Monaten führte. Ein 
neues SWISSCURLING Supportge-
fäss wird in den kommenden Mona-
ten lanciert und stärkt uns ebenso. 
Um diesen Punkten gerecht zu wer-
den, wird auch das Office Team um 
eine Person ergänzt werden. 

Und um den Kreis zu schliessen – 
nur in diesem Text, denn das Rad 
wird sich dauernd weiterdrehen – 
zurück zum Titel.

Die positive und gemeinsame 
Entwicklung des Curlingsports 
in der Schweiz steht im Zentrum!



Swisslos das ist Rubbeln, Tippen, Wetten und hoffentlich gewinnen. Seit ihrer Gründung im Jahre 1937 hat Swisslos eine 
Gewinnsumme von mehr als acht Milliarden Franken an ihre Spielerinnen und Spieler ausgeschüttet und mehr als 1 000 von 
ihnen so zu Millionären oder Multimillionären gemacht.

Gewinner sind jedoch auch Sie! Denn der Reingewinn von Swisslos in der Höhe von rund 390 Millionen Franken fliesst voll-
umfänglich jedes Jahr in mehr als 17 000 gemeinnützige Projekte und Institutionen im Sport, in der Kultur, in der Umwelt und 
im Sozialen. Zudem berücksichtigt wird der Nationale Sport. Unterstützt werden Swiss Olympic, der Schweizer Fussball, das 
Schweizer Eishockey und die Sporthilfe. So sind in den letzten Jahrzehnten insgesamt sieben Milliarden Franken für gute 
Zwecke ausgeschüttet worden.

Das Engagement von Swisslos für eine gemeinnützige und noch reichere Schweiz haben Tradition. Auch Ihre Region, 
Ihr Verein und Sie ganz persönlich profitieren von Lotto, Losen und Wetten. Schauen Sie nach! 

swisslos.ch  /guterzweck

1 MILLION

SCHWEIZER FRANKEN –

JEDEN TAG!
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Exklusives Swiss Curling Angebot

79 CHF

Übernachten Sie in über 500 Hotels der Schweiz und dem 
nahen Ausland mit bis zu 50% Rabatt

Ob Winter oder Sommer, gemütliches Landhotel oder 5-Ster-
ne Luxushotel, Bodensee oder Lago Maggiore, die Hotelcard 
ist beliebig oft einsetzbar

Keine Provision für uns, dafür voller Preisvorteil für Sie. 
Win-win für alle!

Mont Cervin, Zermatt
statt 99 CHFVilla Principe Leopoldo, Lugano

1 Jahr Hotelcard
CHF 79.- statt CHF 99.-

Jetzt bestellen:
hotelcard.com/swisscurling oder 0848 711 717

1 Jahr für nur

Blatter‘s Arosa Hotel, Arosa

Die besten Hoteldeals der Schweiz

s

Wir freuen uns auf diese gemein-
same Arbeit. Ebenso freuen wir uns 
auf eure tollen Projekte und Ge-
schichten. Und denkt daran, diese 
mit uns und den anderen Clubs, 
Hallen, Curlerinnen und Curlern zu 
teilen. Dafür haben wir die Rubrik 
«Sharing is caring» letztes Jahr ins 
Leben gerufen.

Wir animieren euch alle, schon im 
Sommer, auch wieder die Plausch-, 
Schnupper-, Firmen-Curling Anläs-
se und Mitgliedergewinnungsmass-
nahmen zu planen. Wir glauben, 
dass auch diese wieder überall zu-
rückkehren werden. Lasst uns be-
reit sein. 

Merci fürs gemeinsame Stärken un-
serer attraktiven Sportart Curling.

Eurer ganzes SWISSCURLING Team

Marco Faoro
Präsident

Tom Seger
CEO
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Le développement positif et 
collaboratif du curling en Suisse 
occupe un rôle central 

Lors de l’Assemblée des délégués 
2020, nous avons d’ores et déjà 
présenté les modifications prévues 
s’agissant de la stratégie et des 
structures. Si la pandémie a bien 
évidemment freiné notre progres-
sion, nous ne sommes pas restés 
inactifs.

Publiée depuis l’année dernière, la 
stratégie 2026 poursuit les objectifs 
stratégiques suivants:

 » Augmenter le degré de notoriété

 » Faire en sorte que les offres de 
l’Association soient visibles et 
percevables pour les membres 

 » Compter plus de 8000 curleuses 
et curleurs licenciés d’ici à 2026

 » Faire passer l’âge moyen des 
membres en dessous de la barre 
des 50 ans

 » Assurer une assise financière 
plus large

 » Organiser des événements ma-
jeurs avec un public important

 » Rester en catégorie 1 de Swiss 
Olympic

Vous trouverez l’intégralité de la 
stratégie sur notre site Internet, avec 
le détail des objectifs, des mesures 
et de l’impact envisagé. Comme 
nous l’avons déjà évoqué à de nom-
breuses reprises depuis 2020 avec 
les déléguées et délégués, les 
clubs et les responsables de halles, 
la coopération revêt une impor-
tance primordiale dans ce contexte. 
Les aspects éprouvés et nos atouts 
ne doivent en aucun cas être remis 
en question. Ensemble, nous sou-
haitons non seulement donner une 

chance à la nouveauté, mais égale-
ment la consolider.

Qu’avons-nous déjà accompli et à 
quoi nous attelons-nous?

Modifications des statuts

Nous entendons nous rapprocher 
des clubs et raccourcir les circuits 
d’échange et d’information.

Par conséquent, les assemblées an-
nuelles doivent accueillir non plus 
seulement les déléguées et dé-
légués, mais également les prési-
dentes et présidents des clubs. Bien 
entendu, les nouveaux contacts en 
cours d’année continueront d’être 
entretenus. Les clubs nous ont fait 
part de réactions très positives à 
ce propos. Ces modifications im-
portantes feront l’objet d’un vote à 
l’occasion de l’Assemblée des délé-
gués du 3 septembre 2022. 

Projets, évolutions, partenariats

Le projet «Learn to Curl» fait l’ob-
jet d’un compte rendu séparé dans 
la présente édition du «Hit & Roll». 
Ce projet (pas uniquement) sco-
laire représente une base impor-
tante pour grandir et attirer de 
nouveaux membres. En collabora-
tion avec Swiss Olympic et dans le 
cadre du projet «L’école bouge», 
nous sommes également parvenus 
à amener le curling dans de nom-
breuses salles de classe à travers 
différentes régions de Suisse. Grâce 
au fait que la pandémie touche 
(nous l’espérons) à sa fin, il nous sera 
à nouveau plus facile de mettre en 
place et de consolider des parte-
nariats. Les relations avec nos par-
tenaires médiatiques ont déjà été 
améliorées, ce qui a notamment 
permis d’asseoir notre présence à 
la télévision au cours des derniers 

mois. Le nouveau réseau de sou-
tien de SWISSCURLING sera lancé 
au cours des prochains moins et 
contribuera à nous renforcer égale-
ment. Pour répondre aux exigences 
qu’impliquent les aspects mention-
nés précédemment, une personne 
rejoindra prochainement l’équipe 
du Secrétariat central. 

ET pour boucler la boucle (dans ce 
texte uniquement, car les choses ne 
cessent d’évoluer), revenons en au 
titre.

Le développement positif et 
collaboratif du curling en Suisse 
occupe un rôle central!

Nous nous réjouissons non seulement 
de cette collaboration mais égale-
ment de découvrir vos superbes pro-
jets et histoires. Pensez à les partager 
avec nous et les autres clubs, halles, 
curleuses et curleurs. L’année dernière, 
nous avons créé à cet effet la rubrique 
«Sharing is caring».

Nous vous invitons toutes et tous à 
profiter de l’été pour planifier vos 
événements de curling amateur, 
vos initiations et vos initiatives en 
vue d’attirer de nouveaux membres. 
Nous sommes convaincus que notre 
sport recommencera à susciter l’en-
thousiasme partout. Soyons prêts! 

Merci de contribuer à nos côtés au 
renforcement de notre discipline at-
trayante.

L’ensemble de votre équipe de 
SWISSCURLING

Tom Seger 
CEO

Marco Faoro 
Président
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ELITE SCHWEIZERMEISTER-
SCHAFTEN AB SAISON 2022/23
«Wer sich anmeldet, hat die 
Chance, sich für die Weltmeis-
terschaft zu qualifizieren.»

Neu können an den Elite Schwei-
zermeisterschaften ab der Saison 
2022/23 alle interessierten Curle-
rinnen und Curler aus der Schweiz 
teilnehmen. 

Die Schweizermeisterschaft der 
Frauen und Männer wird neu in drei 
Stufen, in den sogenannten Levels 
1-3 gespielt. Für das Level 1 braucht 
es keine speziellen Qualifikationen 
oder Voraussetzungen, alle inter-
essierten Schweizer Curlingteams 
können sich direkt dafür anmelden. 
Im Level 1 nehmen nur Breiten-
sportteams teil. Aus dem Level 1, 
das gleichzeitig die Super League 
ablöst, qualifizieren sich die vorde-
ren Ränge für die Teilnahme im Le-
vel 2. Dort stossen die SWISSCUR-
LING Kaderteams dazu. Auch im 
Level 2 bleibt das Prinzip gleich, die 
vorderen Ränge qualifizieren sich 
für das folgende Level 3. Die restli-
chen Teams scheiden aus. Schluss-
endlich erspielen sich die besten 
vier Teams aus Level 3 einen Platz 
für die Finalspiele. Diese werden im 
Page-Playoff-Modus mit einem Fi-
nalspiel ausgetragen. Die genaue 
Anzahl Qualifikationsplätze für die 
entsprechenden Levels werden 
alle im August 2022 kommuniziert. 
Level 1 findet an einem separaten 
Wochenende statt. Level 2 bis zum 
Finale wird analog der vergangenen 
Schweizermeisterschaft über die 
Dauer von einer Woche ausgetra-
gen. 

Weitere Fakten und Daten: 

 • Anmeldeschluss für Level 1 (alle 
interessierten Teams): Ende Ok-
tober 2022

 • Anmeldeschluss für Kaderteams 
(gesetzt für Level 2): Ende Juli 2022

 • Level 1 findet vom 09. bis 11.     
Dezember 2022 in Gstaad statt.

 • Level 2, 3 und Finalspiele finden 
vom 10. bis 18. Februar 2023 in 
Genf statt.

 • Level 1 und 2 werden über 8 
Ends ausgetragen.

 • Level 3 und Finalspiele werden 
über 10 Ends ausgetragen.

Die Schweizermeisterschaft Mixed 
Doubles ist praktisch analog zu 
den Schweizermeisterschaften der 
Frauen und Männer aufgebaut. Es 
wird ebenfalls in 3 Levels gespielt, 
bzw. bei vielen Anmeldungen gibt es 
vorgängig für den Breitensport ein 
Qualifikations-Wochenende. Die Brei-
tensport Mixed Doubles Schweizer-
meisterschaft bildet dann neu das 
Level 1. Das bedeutet, die Meister-
schaft wird wie gewohnt ausgetra-
gen. Gleichzeitig besteht am Ende 
für die vorderen Ränge neu die 
Möglichkeit zur direkten Teilnahme 
im Level 2. Dort stossen wiederum 
die Kaderathletinnen und -Athleten 
dazu. Die vorderen Ränge in Level 
2 erspielen sich einen Platz für Le-
vel 3, die restlichen Teams scheiden 
aus. Und schlussendlich erspielen 
sich die besten vier Teams aus Le-
vel 3 einen Platz für die Finalspiele. 
Diese werden im Page-Playoff-Mo-
dus mit einem Finalspiel ausgetra-
gen. Die genaue Anzahl Qualifika-
tionsplätze für die  entsprechenden 
Levels werden alle im August 2022 
kommuniziert. Das Qualifikations-
wochenende und Level 1 finden je 
an einem separaten Wochenen-
de statt. Level 2 bis zum Finale wird 
analog der vergangenen Schweizer-

meisterschaft über eine knappe Wo-
che ausgetragen. 

Weitere Fakten und Daten: 

 • Anmeldeschluss für Level 1 (alle 
interessierten Teams): Ende Ok-
tober 2022

 • Anmeldeschluss für Kaderteams 
(gesetzt für Level 2): Ende Juli 2022

 • Mixed Doubles Ausscheidung für 
Level 1 findet vom 2.bis 4. De-
zember 2022 in Champéry und 
Küssnacht a.R. statt (bei Bedarf).

 • Mixed Doubles Breitensport SM 
= Level 1, findet vom 20. bis 22. 
Januar 2023 in Adelboden statt.

 • Die Mixed Doubles Level 2 – 
Finalspiele, finden vom 1. bis 5. 
März 2023 in St. Gallen statt. 

 • Alle Levels werden über 8 Ends 
ausgetragen. 

Mit dem neuen Levelsystem will 
SWISSCURLING neuen Schwung 
in die Meisterschaften bringen, für 
den Breitensport ein neues attrak-
tives Gefäss schaffen, Curling in der 
Schweiz gross machen (auch für TV 
und Sponsoren spannender wer-
den) und gleichzeitig sportlich auf 
einem hohen Niveau spielen.  

«Hit&Roll» en français
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«SCHULE BEWEGT» FÖRDERT
BEWEGUNG IN DER SCHULE

«Schule bewegt», das Programm 
zur Förderung von Bewegung in 
Schweizer Schulen von Swiss Olym-
pic nimmt sich dem natürlichen Be-
wegungsdrang bei Kindern und 
Jugendlichen an und bietet Lehrper-
sonen Unterstützung bei der Integra-
tion von Bewegung im Unterricht.

Um ihr volles Leistungspotenzial 
auszuschöpfen, ist das mentale und 
körperliche Wohlbefinden der Kinder 
und Jugendlichen von zentraler Be-
deutung. Der Schlüssel dazu ist der 
Wechsel zwischen Spannung und 
Entspannung, Bewegung und Ruhe, 
Action und Konzentration. Mit dem 
vielseitigen Bewegungsprogramm 
von «Schule bewegt» sind Lehrper-
sonen, aber auch die Schülerinnen 
und Schüler selbst, dazu in der Lage, 
Arbeitsphasen durch ansprechende 
Unterbrechungen aufzulockern.

Manuela Netzer-Kormann
Chefin Nachwuchs SWISSCURLING

Regelmässig erscheinen «Schule 
bewegt»-Specials, deren Übungen 
in die grosse Sammlung an Bewe-
gungsaufgaben verschiedenster Art 
einfliessen und in der grossen Da-
tenbank abgefragt werden können. 
Das aktuelle Special «move, hit and 
roll» wurde von SWISSCURLING zu-
sammen mit Swiss Olympic erarbei-
tet und enthält 15 Übungen, in der 
Schülerinnen und Schüler Curling-
luft schnuppern können. Konzentra-
tionsfähigkeit, Präzision, Koordina-
tion und Mobilität, zentrale Faktoren 
im Curling, prägen die unterschied-
lichen Bewegungsaufgaben. 

Selina Witschonke, hoffnungsvolle 
Eliteathletin, die in den Kurzvideos zu 
sehen ist, hat die Schülerinnen und 
Schüler bei den Dreharbeiten und 
der Durchführung der Übungen mo-
tiviert und professionell unterstützt.

Faszinierte und interessierte Schul-
klassen können mit dem Projekt 
«Learn to Curl», speziellen Indoor-
Curlingsteinen und fixfertigen Lek-
tionsplanungen für alle Schulstufen 
noch mehr Curling ins Klassenzim-
mer oder in die Turnhalle holen. 
Schülerinnen und Schüler lernen 
gängige Begriffe im Curling ken-
nen und spüren zum ersten Mal die 
Faszination, mit dem Stein dem Mit-
telpunkt am nächsten zu sein und 
dafür auch andere Steine aus dem 
Spiel zu befördern. Nähere Infos zu 
diesem Projekt auf Seite 7.

Der nächste Schritt ist das Buchen 
einer Plausch-Curlinglektion, die 
in jeder der über 40 Curlinghallen 
angeboten wird. Rote Backen und 
leuchtende Augen garantiert!

«move, hit and roll» 

Bilder S.6&7: Konzentrationsfähigkeit, 
Präzision und Koordination: Seli-
na Witschonke vom Team St. Moritz 
zeigt in den 15 Kurzvideos «move, hit 
and roll» wie sich Lerninhalte spie-
lerisch mit Bewegungen verknüpfen 
lassen. 

«Schule bewegt»:
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Unser neues Curling Schulpro-
gramm wurde mit dem Pilotprojekt 
in den «Universiade»-Kantonen 
erfolgreich lanciert (siehe Bericht 
«Hit&Roll» 4/2021). 

Wie geht es weiter? 
Im Juni werden wir an der Sommer-
konferenz Sport auf der Lenzerhei-
de das Programm allen Sportäm-
tern der Schweiz vor Ort vorstellen. 
Ab da stehen wir mit allen Kanto-

nen direkt in Kontakt und bringen 
das Programm bis Ende des Jahres 
auch in der Romandie an den Start. 
Das gemeinsame Ziel mit den Kan-
tonen ist, das Programm nach der 
Einführung auch in den Folgejah-
ren immer in allen 3. & 4. Klassen 
zu präsentieren. Gemeinsam wurde 
dies als ideale Altersstufe definiert.
 
Der Verleih oder der Kauf des Ma-
terials wird dann ausgedehnt. Auch 
Hallen sollen über uns das «Learn to 
Curl» Material kaufen können. Hier 
bitten wir euch noch bis nach den 
Sommerferien mit Bestellungen 
Geduld zu haben. Interesse anmel-

den können die verantwortlichen 
Personen der Halle selbstverständ-
lich schon ab sofort. Durch Sammel-
bestellungen können wir die Trans-
portkosten von Nordamerika zu uns 
massiv reduzieren. Die Schulungs-
unterlagen sind schon seit ein paar 
Monaten für alle auf unserer Home-
page zugänglich. Zögert nicht, diese 
Materialien zu nutzen, wenn ihr et-
was davon brauchen könnt. 

Gehen wir diese Schritte und dann 
gibt es heute schon Ideen, dass 
auch Universitäten, Heime, Firmen 
etc. diese Sets ausleihen oder be-
stellen können.

Erfahre mehr über das neue
Schulprogramm

Das SWISSCURLING Schul-
programm: Stand und 
nächste Schritte

«Learn to Curl» 
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AUSBILDUNGEN BEI SWISSCURLING 

Hast Du schon einmal daran gedacht, was es 
braucht, um einen reibungslosen Ablauf von Tur-
nier- und Meisterschaftsspielen zu gewährleisten? 
Die Kursausschreibung für den Spielleiter-, resp. 
Rinkmasterkurs findest du auf www.curling.ch

Welche Voraussetzungen braucht es, um an wichti-
gen nationalen und internationalen Elite- und Nach-
wuchsturnieren den Spielbetrieb zu leiten und für 
die Einhaltung der Regeln zuständig sind? Infos zu 
Ausbildungen erhältst Du bei unserem Headumpire 
René Fuchs rene.fuchs@curling.ch

Gut präpariertes Eis herzustellen ist eine grosse 
Kunst. Dazu braucht es viel Erfahrung, Zeit und den 
Willen auch zu «Unzeiten» zu arbeiten.  Möchtest 
Du die Geheimnisse der Eispräparierung einmal nä-
her kennen lernen und zukünftig Deinen Eismeister 
unterstützen?

Die Kursausschreibung findest Du auf www.curling.ch

An Elite- und A-Nachwuchsmeisterschaften sorgen 
Zeitnehmer/innen für die Einhaltung der vorgegebe-
nen Spielzeiten. Eine Aufgabe, welche Konzentration, 
Verständnis für das Spiel und Motivation verlangt. 
Schon mal probiert? Die Teams danken für euren Ein-
satz!

Infos geben Dir Deine Hallenverantwortlichen oder 
melde Dich bei erich.nyffeneger@curling.ch

Spielleiter/in
Umpire

Eismeister/in

Zeitnehmer/in

SWISSCURLING bietet Dir Ausbildungen für interessante Funktionen auf und neben dem Eis
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Neben den J+S Leiter/innen braucht es im Hinter-
grund eines Juniorenzentrums Hände, welche die 
vielfältigen Tätigkeiten des Juniorenverantwortli-
chen unterstützen. Dies vor allem im Bereich der Ad-
ministration gegenüber Jugend+Sport. 

Infos erhältst Du vom Juniorenverantwortlichen Dei-
ner Halle oder bei erich.nyffeneger@curling.ch

Eine starke Nachwuchsbewegung gewährt unserem 
Sport eine breitere Beachtung, den Clubs höhere 
Mitgliederzahlen und den Jugendlichen eine sinn-
volle Freizeitbeschäftigung.

Unsere Jugendlichen brauchen Leiterinnen und Lei-
ter, welche sie in ihren Trainings betreuen und zu 
Meisterschaften/Turnieren begleiten. Wäre das eine 
Herausforderung für Dich? Informationen gibt Dir 
der J+S Coach des Juniorenzentrums in Deiner Halle 
oder erich.nyffenegger@curling.ch

Zahlreich sind Firmen und Gruppen, welche einen 
«Curlingplausch» bei Deiner Hallen buchen. 

Um diese Gruppen sicher und effizient führen zu 
können, bedarf es Leiterinnen und Leiter mit einem 
hohen Einfühlungsvermögen, guter Kommunikation 
und Durchsetzungsvermögen. Die Hallen suchen 
dringend Personen, welchen es Spass macht, Grup-
pen zu betreuen, positive Erlebnisse zu vermitteln 
und den Curlingsport einem breiteren Publikum nä-
her zu bringen. 

Infos geben Dir gerne Deine Hallenverantwortlichen 
oder melde Dich bei erich.nyffeneger@curling.ch

J+S Leiter/in

J+S Coach

Leiter Public-Curling
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SOMMERCURLING IN WILDHAUS

CURLING-SEMINAR MIT DER WELTMEISTERIN
28. bis 31. Juli 2022
(Silvana Tirinzoni)

TECHNIK- UND TAKTIK-FORTGESCHRITTENE 
04. bis 07. August 2022

TECHNIK- UND TAKTIK-EINSTEIGER 
19. bis 21. August 2022

SKIPKURS 
26. bis 28. August 2022

BRUSH-UP-WEEKEND 1 
02. bis 04. September 2022

BRUSH-UP-WEEKEND 2
23. bis 25. September 2022

Alle Informationen erhalten Sie unter:
Tel. +41 71 999 99 11, eissportzentrum@toggenburg.swiss

toggenburg-aktiv.ch/curling

Datum Turnier   Ort Informationen 

15.06.- 14.09.2022 Sommer Plausch Liga   CC Baden Regio ccbadenregio.ch

02.- 03.07.2022 Summer Doubles Cup   CC Baden Regio ccbadenregio.ch

08.- 10.07.2022 Summer Ice Festival   CC Baden Regio ccbadenregio.ch

16.- 17.07.2022 Jacqueline’s Sommerturnier   CC Wildhaus ccwildhaus.ch

06.- 07.08.2022 27. Junioren Sommerturnier   CC Adelboden arena-adelboden.ch

13.- 14.08.2022 Preis von Wildhaus   CC Wildhaus ccwildhaus.ch

26.- 28.08.2022 52. Sommerturnier CCA   CC Adelboden arena-adelboden.ch

Laufende Ausschreibungen, News und Links zu den Sommerturnieren hier per QR-Code

SOMMERTURNIERE 
BIS ENDE AUGUST 2022



• 11 •

BREITENSPORT 

Wildhaus hat jahrzehntelange Erfahrung mit Sommereis: Das legendäre Sommerlager gehört für Duzende Junioren 
aus der ganzen Schweiz fix zur Jahresplanung, ebenso beliebt sind die traditionellen Sommerturniere im schönen 
Toggenburg. Die Mitglieder des CC Wildhaus grüssen hier bereits herzlich und in besonders gelungener Formation 
(© Katja Niederöst, Verlagshaus Schwellbrunn)

Erst im frühen 19. Jahrhundert haben 
die schottischen Curling-Clubs damit 
begonnen, ihre Curlingsteine zu bear-
beiten, also in möglichst runde Form 
zu schleifen und die Sets einigermas-
sen einheitlich zu gestalten. Davor 
herrschte ein wildes Durcheinander 
was Grösse, Form und Gewicht der 
Steine betraf, wobei die speziellsten 
Exemplare klangvolle Namen erhiel-
ten: «The Goose», «The Grey Hen», 
«The Egg», «The Baron», «Suwaroff», 
«Bonaparte», «The Saut Backet», 
«The Doctor», «The Bible» - der Fan-
tasie schienen keine Grenzen gesetzt. 

Der gefürchtetste Stein war aber klar 
«The Jubilee Stone», mit einem Re-
kordgewicht von über 53 Kilogramm! 

Der Legende nach war sein damaliger 
Besitzer, der bärenstarke John Hood, 
auch der Einzige, der diesen Stein zu 
«spielen» vermochte. 

Ce n’est qu’au début du 19e siècle 
que les clubs de curling écossais 

FUN FACT ont commencé à travailler leurs 
pierres, autrement dit à les tailler 
pour qu’elles soient le plus rondes 
possibles et plus ou moins simi-
laires. Avant cela, le désordre le 
plus complet régnait s’agissant de 
la taille, de la forme et du poids des 
pierres: les spécimens les plus no-
toires recevaient des noms très di-
vers: «The Goose», «The Grey Hen», 
«The Egg», «The Baron», «Suwa-
roff», «Bonaparte», «The Saut 
Backet», «The Doctor», «The Bible» 
- il n’y avait aucune limite à l’imagi-
nation. 

La pierre qu’on craignait le plus était 
sans conteste «The Jubilee Stone», 
avec un poids record de 53 kilos. 
La légende dit que son propriétaire 
de l’époque, nommé John Hood et 
doué d’une force herculéenne, était 
le seul à pouvoir la «jouer».
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«WAS MACHT EIGENTLICH… ?» 

Reto Seiler
Redaktion «Hit&Roll» 

FELIX LUCHSINGER

Im Jahr 1986 wurde das Team vom 
CC Stäfa mit Skip Felix Luchsinger 
Europameister! Ein sensationeller 
Erfolg, der in der damaligen Zeit lei-
der etwas unterbewertet blieb. Denn 
während die Schweiz in den voran-
gegangenen zehn Jahren stolze fünf 
Europameistertitel feiern konnte, blieb 
Luchsingers EM-Gold das letzte für 
die darauffolgenden zwanzig langen 
Jahre!

In dieser Zeit gewann Felix Luch-
singer nochmals eine EM-Bronze-
medaille für die Schweiz, erneut in 
Kopenhagen, mit komplett anderem 
Team. Dannzumal besetzte Werner 
Attinger (der jüngste der legendären 
Attinger-Brüder) die Dreierposition, 
ein Jahr später stiess auch noch An-
dreas Schwaller dazu – klangvolle Na-
men, viel Kompetenz. Dennoch folgte 
leider kein weiterer Titel und kurz da-
rauf war ganz Schluss: Felix Luchsin-
ger trat 2001 zurück, hinterliess dank 
seines Charismas und seiner unver-
gleichlichen Souveränität aber einen 
bleibenden Eindruck – für immer.   

Lieber Felix, spielst Du noch aktiv 
Curling? Oder hängen die Schuhe 
von damals tatsächlich am sprich-
wörtlichen Nagel und bleiben dort?

Heute spiele ich nicht mehr und das 
bleibt auch so. Angefangen habe ich bei 
den Junioren (1973 bis 1980), von 1981 
bis 2001 folgte dann «Meisterschafts-
curling» bei den Herren. 1978 Junioren 
Schweizermeister, 1987 Schweizermeis-
ter Herren, 2 Weltmeisterschafts-Teil-
nahmen (1978 und 1987), die drei Euro-
pameisterschaften (1986/96/98), die 
unzähligen Turniere im In- und Ausland 

und danach bis 2006 noch ein paar 
ausgesuchte Turniere – das reicht defi-
nitiv; zumal mir mit der Zeit die Freude 
am Curling ein wenig verloren ging.

Hast Du noch irgendeinen Bezug 
zum Curling? Verfolgst Du bei-
spielsweise die aktuellen Meister-
schaften, kennst Du die Spitzen-
teams?

Natürlich verfolge ich das ganze 
Geschehen rund ums Curling, ich 
schaue mir z.B. die internationalen 
Meisterschaften und die Olympischen 
Spiele immer wieder gerne an. Die 
Spitzenteams kenne ich noch immer, 
vom Nachwuchs bis zur Elite. Viele 
Spieler und Spielerinnen hatte ich auch 
im Juniorentraining, welches ich über 
ein paar Jahre beim CC Dübendorf 
geleitet habe. Silvana Tirinzoni beis-
pielsweise habe ich seinerzeit auf die 
Juniorinnen-WM vorbereitet. Leider 
konnte ich damals bei Ihrem WM-Ti-
tel 1999 in Östersund/SWE (der erste 
für die Schweiz) nicht dabei sein, dafür 
war der Empfang am Flughafen Kloten 

umso herzlicher. Die Arbeit hat Früchte 
getragen, vielleicht sogar immer noch 
ein wenig…?

Was hat Dich damals dazu bewogen, 
einen «Schlussstrich» zu ziehen?

Ich habe zum vierten Mal ein Team 
aufgebaut, um nochmals, ein letztes 
Mal, durchzustarten. Das hat gut 
angefangen, schlussendlich war ich 
dann aber masslos enttäuscht: Nach 
hartem Kampf (zwei Jahre Aufbau und 
Rückkehr in die «Nati A)», haben wir 
die letzte entscheidende Phase, um an 
der Finalrunde der Schweizermeister-
schaft zu spielen, blödsinnig verspielt. 
Das hat mir zu schaffen gemacht, 
zumal ich mir auch eine Fehlbesetzung 
oder zumindest eine nicht gemachte 
Spielerumsetzung vorwarf.

Hast Du das Curling «ersetzt» 
durch einen anderen Sport, ein an-
ders Hobby? 

Seit ich klein war gehörte der Sport 
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in unsere Familie. Mein Vater war ein 
super Sportler, er gab uns Kindern 
(vier) die Freude und Begabung quasi 
mit auf den Weg. Nebst Skirennfah-
ren und Leichtathletik übte ich fast 
alle bekannten Spielsportarten aus. 
Beim Spielsport hatte ich am meisten 
Freude, beherrsche alle sehr gut, habe 
hier auch eine ansehnliche Medaillen-
sammlung, demzufolge wird es mir nie 
langweilig. Seit vielen Jahren spiele ich 
regelmässig Darts (einige Jahre sogar 
Liga-mässig), ich kann mich aber auch 
ohne Sport beschäftigen: dann mache 
ich gerne mal eine Motorradtour oder 
einfach einen Ausflug irgendwohin für 
zwei oder drei Tage.

Natürlich geniesst man, nach so vielen 
Entbehrungen und dem gewaltigen 
Aufwand, seine Familie umso mehr; 
alles andere, inklusive dem Beruf, 
konnte ich immer unter einen Hut brin-
gen – wie das ging, weiss ich bis heute 
nicht!

Gab es trotzdem Dinge, die damals 
wegen des Curlings keinen Platz 
mehr fanden? Was waren die Ent-
behrungen konkret? 

Ich habe in einem Ingenieurbüro die 
Lehre als Bauzeichner absolviert und 
wollte danach eigentlich das Tech-
nikum mit Ausbildung zum Bauinge-
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nieur besuchen. Das habe ich zuerst 
aufgeschoben und danach fehlte mir 
effektiv die Zeit dazu. Beruflich habe ich 
trotzdem meinen Weg gefunden, aller-
dings in eine andere Richtung: ich bin 
seit vielen Jahren selbstständiger Versi-
cherungsmakler mit eigenem Büro und 
sehr zufrieden damit.

In all den Jahren musste ich effek-
tiv auf vieles verzichten und mich 
einschränken. Da waren immer wieder 
die unbezahlten Ferien (ich hatte stets 
super Arbeitgeber), denn nebst den 
Meisterschaften ist man ja während 
der Saison im In- und Ausland stän-
dig unterwegs; es braucht eine liebe, 
verständnisvolle und unterstützende 
Frau (oder in meinem Fall Freundin), 
Sponsoren musste man wirklich lange 
suchen, nur vom Curling eine Zeit lang 
zu leben, das konnte man damals ver-
gessen. Ja, es brauchte viel Euphorie 
und Enthusiasmus fürs Curling.

Und natürlich musste ich meine 
anderen Sportaktivitäten «na-dis-na» 
aufgeben respektive auf ein Mini-
mum beschränken. Auch das tat ein 
bisschen weh.

Könntest Du die Zeit zurückdrehen: 
Würdest Du dem Curling wieder 
dieselbe Bedeutung zumessen? 
Und würdest Du zum selben Zeit-
punkt «quittieren»?

Curling ist und bleibt eine wunder-
schöne Sportart, mit Freude würde ich 
Curling dieselbe Bedeutung geben, 
ich habe diese Zeit, mit allen Tiefen 
und Höhen, genossen, der Aufwand 
hat sich gelohnt! Wir haben im In- und 
Ausland unzählige Turniere gewonnen, 
hatten X Medaillenplätze, Höhepunkte 
wie z.B. die WM-Revanche-Turniere in 
Bern (wir schafften es an der damali-
gen «Bund Trophy» dreimal in den Final 

und haben diesen zweimal gewonnen); 
oder das «Manitoba Bonspiel» in Win-
nipeg/CAN, das grösste Turnier der 
Welt, damals mit 1250 Teams(!), wo ich 
(mit verschiedener Besetzung) fünf-
mal spielten durfte – unvergesslich. 
Dann gab es aber auch spezielle Titel, 
ich darf mich sogar «Int. Deutscher 
Mixed-Meister 1985» nennen. All das, 
was ich an so vielen Orten erleben dur-
fte, war wunderbar, niemand kann es 
einem mehr wegnehmen.

Es kam während dieser Zeit einige Male 
der «Aufhörgedanke» auf, vor allem 
dann, wenn wir den SM- Final oder das 
Finalspiel für die Teilnahme an der EM 
verloren haben (was doch einige Male 
vorkam). 

Schlussendlich und aus heutiger Sicht 
betrachtet, würde ich drei Jahre früher 
aufhören, d.h. nach dem verlorenen 
SM-Final von 1998 in Bern.

S.12: Felix Luchsinger als Junior 1976
S.13, oben: «Manne mit Schnäuz» – Das EM-Gold-Team von 1986 mit Fritz Luchsinger, Daniel Streiff, Thomas 

Grendelmeier und Skip Felix Luchsinger (v.l.n.r.); unten: Felix rund 10 Jahre später, die nächste Medaille im Visier 
S.14, links: Felix, beim Dart fast so erfolgreich wie im Curling; rechts: Felix geniesst heutzutage auch einmal ein 

sportfreies Wochenende (wie hier 2022 in Lugano) 

ELITE
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Genderhinweis 
Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit 
wird auf eine geschlechtsneutrale Schreib-
weise verzichtet. Stellvertretend für beide 
Geschlechtsformen wird meistens nur die 
kürzere, männliche Schreibweise verwendet. 

Note sur l’emploi du genre
Pour plus de lisibilité, nous avons renoncé à 
opter pour une formulation non genrée. Le 
masculin générique, plus concis, sous-en-
tend naturellement aussi le féminin.

Curlingsteine versenken 

Du sitzt in einem Ruderboot, mitten 
auf einem kleinen Tümpel im schot-
tischen Hochland. Im Boot liegen zu-
fälligerweise ein paar Curlingsteine. 
Du wirfst einen um den andern ins 
Wasser - wo diese sofort versinken.  

Was passiert mit dem Pegelstand?
 a) Der Pegel sinkt 
 b) Der Pegel steigt 
 c) Der Pegel bleibt ganz genau gleich 

Couler des pierres de curling

Tu te trouves dans une barque, au 
milieu d’un petit étang dans les High-
lands d‘Ecosse. Dans ta barque, il y a 
par hasard quelques pierres de cur-
ling. Tu les jettes l’une après l’autre 
par dessus bord, et les pierres cou-
lent immédiatement.

Que se passe-t-il avec le niveau de l’eau?

 a) Le niveau baisse
 b) Le niveau s’élève
 c) Le niveau reste exactement le même



EGAL WIE DU 
PERFORMST, BEI 
UNS GEWINNST 
DU IMMER.

OCHSNER SPORT UND CRAFT SIND STOLZE AUSRÜSTER 
VON SWISSCURLING ASSOCIATION.

Als SWISSCURLING Association Verein profitierst du von 40% Rabatt 
auf deine Craft Vereinsausrüstung. Komm in deiner OCHSNER SPORT 
Filiale vorbei und lass dich von unseren Teamsport Spezialisten individuell 
beraten. Wir freuen uns auf dich.

OCHSNERSPORT.CH/TEAMSPORT


