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Am «Steinschieben» in Küssnacht
Gewerbeverein Udligenswil
Was ist Curling
Curling ist eine auf dem Eis gespielte Wintersportart, die dem Boule-Spiel und
dem Boccia ähnelt. Sie ist nicht mit dem Eisstockschiessen zu verwechseln. Zwei
Mannschaften zu je vier Spielern versuchen, ihre Curlingsteine näher an den Mittelpunkt eines Zielkreises auf einer Eisbahn zu spielen als die gegnerische Mannschaft. Curling ist besonders in Kanada, Schottland, Skandinavien und der Schweiz
sehr populär und wird wegen der vielen taktischen Raffinessen auch als Schach auf
dem Eis bezeichnet. Es gehört zu den Präzisionssportarten.

Gewerbeverein
Udligenswil seine
Mitglieder
zum
«Steinschieben»
eingeladen. Ziel
war es, bei einem
gemütlichen Anlass eine nicht alltägliche Sportart
kennenzulernen
und den Kontakt
untereinander zu
pflegen. Der Ausflug in die Küssnachter Eishalle
hat die Ziele erreicht.

Die nächsten Anlässe des Gewerbevereins Udligenswil
28. April: Batzeli im Alter, Referat Vorsorge und Mittagslunch, Rest. Frohsinn, 11:30
19. Juni:
Schiffli versenken, Ausflug, Besichtigung, Nachmittag-Abend
25. August: Erfolg kann so einfach sein, Mittagslunch mit Vortrag, 11:30

Bereits beim Apéro
vor der Curlinghalle in
Küssnacht wurde gefachsimpelt, wie man
Curling zu spielen habe. Schliesslich sieht
es bei den Profis im Fernsehen jeweils so
leicht und elegant aus.
Spätestens als die rund 20 Teilnehmer wortwörtlich das Glatteis betreten haben, sind
die ersten Schwierigkeiten aufgetreten. Das
Schuhwerk ist gewöhnungsbedürftig. Die
Sohle eines dieser Schuhe besitzt eine dünne Schicht aus Teflon und gleitet auf dem
Eis. Der andere Schuh hat an der Sohle eine
Schicht aus aufgerauhtem Gummi, welcher
die Haftung auf dem Eis maximiert. Instrukteure (aktive Curlingspieler und Mitglieder
des Gewerbevereins Udligenswil) haben
gezeigt, wie man sich möglichst ohne auszurutschen auf dem Feld bewegt.
Der Besen wird dazu verwendet, die Eisoberfläche vor dem Stein zu wischen.
Heftiges Wischen erwärmt das Eis und

taut es kurzfristig an, womit der Stein
schneller und weiter gleitet. Für uns Anfänger war der Besen aber vor allem eine
dankbare Stütze, damit wir auf dem Eis
nicht ausgerutscht sind! Vom Muskeltraining ganz zu schweigen.
Der Stein besteht aus Granit und wiegt
rund 20 Kilogramm. Bei der Abgabe wird
der Stein in eine langsame Drehbewegung
versetzt, wodurch er einen Bogen macht.
Die Amateure vom Gewerbeverein haben
schnell gemerkt, dass es sehr schwierig ist,
die Gleitlänge des Steines richtig einzuschätzen. Entweder ist der Stein viel zu kurz
oder (meistens) zu lang geraten. Beides hat
zur Folge, dass der Stein aus dem Spiel genommen werden muss und ungültig ist.
Nach ersten Übungen und Instruktionen

In

wurde das gelernte umgesetzt und das
Können in einem kleinen Turnier unter
Beweis gestellt.
Fazit: Curlingspielen macht sehr viel Spass;
es braucht jedoch recht grossen TrainingsAufwand, damit es so gekonnt aussieht und
die Steine so präzise landen, wie bei Club
Meisterschaften oder im Fernsehen.
Beim anschliessenden Nachtessen und gemütlichen Zusammensitzen im Clublokal
wurde noch weiter über Tricks und Kniffs
dieser Sportart diskutiert. Das Buffet mit
diversen asiatischen Speisen war speziell,
abwechslungsreich und hat allen sehr gemundet. Der Vorstand zeigte sich erfreut
über die vielen Teilnehmer und wird wieder
eine Abendveranstaltung in einem ähnlichen Rahmen organisieren.
Martin Zihlmann
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www.brunner-innenausbau.ch

über 35 Jahre
MALERGESCHÄFT
Walter Greter
6044 Udligenswil
MALERARBEITEN
Innen, aussen, tapezieren, spritzen.
INSEKTENSCHUTZGITTER
liefern und montieren
Tel: 041 371 01 04 • Fax: 041 371 01 52
E-Mail:gremal@bluewin.ch

Die nächsten
«Uedliger Gwärb»-Seiten
erscheinen am
19. Juni 09
18. September 09
Inserate-Hotline:
041 228 90 00

