Die Curlingsaison 2019 / 2020 ist eröffnet
Vergangenen Freitag und Samstag 18. / 19. Oktober 2019 hat das Eröffnungsturnier in der
Curlinghalle Biel stattgefunden. Der Curling Club Biel-Bienne hat eingeladen, erste kompetitive
Erfahrung auf dem Eis der neuen Saison zu sammeln. Die Stimmung war toll in der Halle, es wurde
auf allen 6 Rinks attraktives Curling gespielt und dennoch stand die ganze Zeit der Spass am Spiel im
Vordergrund.
Erstmals wurden explizit auch Einzelanmeldungen erwünscht, so dass auch alle jene spielen
konnten, deren Team am Turnierwochenende nicht spielen konnte oder wollte, oder die ganz
absichtlich mal in einer anderen Kombination spielen wollten. Bei der Anmeldung konnte man
angeben, ob man lieber Frontend (First / Second), oder Backend (Third / Skip) spielen möchte. Aus
den 12 angemeldeten Einzelspielern wurden nach Anmeldeschluss drei Teams per Los
zusammengestellt. Zusammen mit den 9 koventionell angemeldeten Teams bestritten sie
ingesgesamt je vier Spiele. Damit das am Anfang der Saison nicht zu hart wird, wurde nur über 6
Ends gespielt.
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Nach dem ersten Spiel am Samstag teilte Curlerlegende Fredy Jean seine Erfahrung mit den
Turnierteilnehmern in einem halbstündigen Vortrag und erteilte nützliche Tipps zu Taktik, Training
und mentaler Einstellung. Viele Teilnehmer nutzten diesen Startvorteil vor der ICM und hörten
gespannt zu.
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In der vierten Runde am Samstag Nachmitag machten die beiden bestplatzierten Teams der
Gesamtrangliste den Sieger und zweiten Platz in einem geschlossenen Final unter sich aus. Beide
Finalteilnehmer waren Teams aus Einzelanmeldungen! Es zeigte sich somit, dass sich der Mut zur
Einzelanmeldung lohnt. Viele Teilnehmer äusserten sich nach dem Turnier positiv und begeistert zu
der Idee bzw. der Möglichkeit der Einzelanmeldung geäussert und so hoffen wir, dass nächstes Jahr
noch mehr Spieler den Schritt zur Einzelanmeldung wagen.
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Nach dem Finalspielen konnten sich die Teilnehmer beim abschliessenden Apero stärken und
gemeinsam die Spiele Revue passieren lassen oder schon die Taktik für die ICM besprechen.
Anschliessend folgte die Rangverkündigung, bei der die ersten drei Ränge mit vollen und teilweise

schweren Gemüsekörben belohnt wurden, sowie jeder Teilnehmer als kleines Dankeschön zwei
Äpfel erhielt. Sämtliche Preise wurden von Grünenfelder Biogemüse aus Büetigen gesponsert. Die
Preise wurden sehr geschätzt, es wurde gelobt, dass es verwertbare Sachen waren, die «nicht im
Regal stehen bleiben» und «für den am Samstag wegen des Turniers verpassten Marktbesuch
entschädigen».
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Obwohl dieses Jahr das Abendessen separat gegen einen kleinen Aufpreis verrechnet wurde,
nahmen fast alle Spieler – teilweise in Begleitung – am Abendprogramm teil und genossen
gemeinsam die gemütliche Stimmung bei einem Fondue. Danach gab es noch einen
Unterhaltungsbeitrag, dessen Idee sehr geschätzt wurde. Nach einer feinen Süssmostcreme begaben
sich die erschöpften Curlerinnen und Curler dann nach und nach auf den Heimweg.
Der Curling Club Biel-Bienne bedankt sich auch bei seinen zahlreichen Sponsoren, ohne die eine
Durchfürung eines Turniers nicht möglich wäre. Insbesondere wollen wir uns bei der BEKB und der
Garage du Jura für das grosszügige Sponsoring sowie bei der Grünenfelder Biogemüse für die
grosszügigen Turnierpreise bedanken.
Der Curling Club Biel-Bienne freut sich auf ein Wiedersehen gegen Ende der Saison am Prix-deBienne 2020 vom 21.-23. Februar 2020. Und wünscht allen Curlerinnen und Curlern eine tolle Saison
2019/2020!

