
 
 

 
 

E sportliche Aalass...... 
 

Leider konnte ich mich nicht gerade am Anfang für den sportlichen 
Anlass anmelden. Um so erfreuter war ich, als ich am 11. März die 
Anmeldung, an Andy Häfeli, abschickte und am 12. bereits die 
Bestätigung bekam, es habe noch 3 Plätze und ich wäre dabei. Die 
Nebeninfos kamen immer prompt und konstant. Wahrscheinlich, damit 
man sich (auf den 20. März) seelisch und moralisch in Einklang bringen 
konnte. Was bei diesem, wieder einmal, sehr speziellen SPORTLICHEN 
Anlass, auch nötig war. Silvia, Adrian und Tobias begleiteten mich, so 
quasi als moralische Unterstützung, ins Curlingcenter in Arlesheim. 
Leider mussten  Esthi und Rolli Eggnauer wegen Krankheit kurzfristig 
absagen. Damit wir jedoch die zwei Rink´s, 4 Mannschaften à 4 
Personen, vollständig füllen konnten, durfte, musste, waren wir froh, dass 
Silvia einsprang. Der Instruktor kam zu uns in die wärme nach draussen 
und erklärte uns die ersten Aufgaben. Jetzt fing es langsam an ernst zu 
werden und dies merkte man schon an der Nervosität der Teilnehmer. 
Denn anschliessend wusste keiner mehr so genau wo die Garderoben 
waren, wo die speziellen Sohlen usw.! So manch einer sieht in seinem 
Trainingsanzug sportlich aus, aber ob sich dies auf das Curling 
wiederspiegelt sei dahingestellt ;-)))  
Jetzt kam die erste Auseinandersetzung mit dieser Sportart. Über den 
Turnschuh, gegenseitig seiner Arbeitshand wurde eine 
Spezialgummisohle mit Teflonbeschichtung gezogen. Dies, damit man 
auf dem Eis besser rutscht..... als ob es auf dem Eis nicht schon rutschig 
genug sei! Ich zog mich warm an, mit Faserpelz und so, da es in der Halle 
nur 7° hatte. Unser Instruktor weihte uns langsam, aber bestimmt, in die 
Regeln des Curling ein. Jetzt kamen die ersten Übungen auf dem Eis. 
Klar dass da Thomy sofort unsere Kamera in den Einsatz bringen musste 
(absolut tolle Aufnahmen bei den Bildli). Jetzt konnte ich auch schon den 
Faserpelz ausziehen! Immer wieder kurze Theorie und dann die sofortige 
Umsetzung in die Tat. Die Taten, taten dem einen oder anderen am 
nächsten Tag bestimmt noch weh, nebst den wunderschönen blauen 
Flecken welche das Eis hinterlies. Nach einer sehr kompetenten 
Einführung bildeten wir die 4 Mannschaften und wagten uns an das Spiel. 
Jetzt galt es ernst und die Versuche den Stein in das Haus zu setzen waren 
nicht mit anzusehen. Sei es, dass die Steine an der hinteren Bande kaum 
gebremst werden konnten oder nur schäbige 3 Meter rutschen wollten. 
Einzigartig, wirklich toll und sehenswert waren die Piuretten, welche 
vereinzelte MSCBler auf ihren Besen, Teflonsohlen und Hosenboden 
vollführten. Das beste an diesem Sport ist.... es gibt keine Verlierer. Wer 
Punktemässig gewinnt muss der gegnerischen Mannschaft den Apéro 



 
 

 
 

bezahlen. Auch Adrian und Tobias schoben Juniorsteine herum. Nach 
einer guten Stunde und etlichen Abstössen sah das ganze, dann aber doch 
noch, einigermassen passabel aus. Es waren im letzten Spiel doch 
tatsächlich einige Steine im Haus und es wurde richtig gesetzt, gezeigt, 
gesprengt und alles was dazu gehört.  
Ich und sicher alle anderen fanden es toll diesen Sport kennen gelernt zu 
haben. 
Nachdem wir einen enormen Kalorienverlust zu verbuchen hatten, musste 
natürlich auch dies wieder in Ordnung gebracht werden. Im Classico war 
hierzu ein Tisch reserviert. Das Essen musste unbedingt deftig sein, damit 
wirklich alle verlorenen Kalorien wett gemacht wurden. Hierzu eignete 
sich am besten der Tischgrill. Leute ich kann nur eines sagen, das 
Classico ist zu empfehlen, aber glaubt ja nicht ihr hättet anschliessend 
einen ausgeglichenen Kalorienhaushalt........... gaaaaanz im Gegenteil. Du 
kannst vorher Sport treiben soviel du willst, du hast nach dem Essen für 2 
Tage zuviel Kalorien.  
Es war schon weit nach Mitternacht als wir uns vor der Curlinghalle 
verabschiedeten. 
 
Noch einmal besten Dank der Organisation für den sportlichen, tollen, 
lernreichen, kalorienstarken, kurzweiligen Abend. 
 
Also bis zum nächsten Gelächter....... 

        Dänny 
 
 
 
 
Hier muss ich noch einen kleinen Nachtrag anbringen, ich habe es am 
Abend im Restaurant ganz vergessen.  
Silvia, Adrian und Tobias hatten mich noch gebeten sie bei allen dabei 
gewesenen zu verabschieden. Der kleinste musste mal und anschliessend 
waren alle, vom Hunger geplagt, schon weg.  
Jetzt habe ich aber Glück gehabt, denn ich hätte es schon wieder fast 
vergessen....... 


