Saisonrückblick 17/18

JCZT

Liebe Juniorinnen und Junioren, liebe Eltern, liebe Mitglieder vom CC Thun Regio
Unsere Saison wurde wieder mit einem Brätle eröffnet. Da
unsere Anzahl der Juniorinnen und Junioren stetig
gestiegen ist, haben wir uns für einen grössere Brätliplatz
umgesehen, einer der auch bei Regen Platz für rund 50
Personen bietet. Das Forsthaus Burech in Hilterfingen
erfüllte all diese Punkte. Am 06. August 17, etwas früher als
in den letzten Jahren, fand unser Sommerbrätle bei nicht
allzu schlechtem Wetter statt. Die Teams konnten die Zeit neben Spiel und Spass nutzen, mit dem
Team Coach die Saison zu planen und die Termine zu fixieren.

Cherrys, Schulsport
Am Mittwoch Nachmittag von 15.30 bis 17.00 Uhr trafen sich die Cherrys, die jüngsten Curlerinnen
und Curler und die Interessierten vom Schulsport, zum gemeinsamen Curling Training.
Am freiwilligen Schulsportkurs, Fachrichtung Curling, haben sich für die vergangene Saison 8 Kids
eingeschrieben. Eine stolze Zahl wenn man bedenkt, dass vom Amt für Bildung und Sport im letzten
Winter über 40 Kurse ausgeschrieben wurden.
Unter der Leitung von Christian Junker und Carlo Faoro erlernten die jungen Schülerinnen und
Schüler ab 8 Jahren unseren Sport. Die Begeisterung waren bei den meisten sehr gross und der
Fortschritt auf dem Glatteis bemerkenswert. Wir hoffen nun, dass einige aus dem Kurs nächste
Saison wieder dabei sind.

Juniorinnen 1

mit Plan B wie Breitensport
Das Juniorinnen Team 1 / Kramer entschied sich, die Saison
17/18 zu pausieren. Zum einen, weil Céline aus dem
Juniorenalter war und zum andern, weil sich Julia eine
Knieverletzung zuzog. Das Team wollte trainieren und
einige Turniere spielen. Die vier Juniorinnen spielten das
Weihnachtsturnier sowie das Abschlussturnier in Thun. Die
Trainings fanden am Montag statt. In den Trainings wurde
fleissig geübt, gespielt und auch der Spass kam nicht zu
kurz.

Das Team löst sich per nächste Saison auf, da auch Laura
aus dem Juniorenalter kommt. Céline und Laura werden im
der Saison als Hilfsleiter zur Verfügung stehen, selbst aber
nicht mehr aktiv auf dem Eis anzutreffen sein. Für Sabrina und Jolanda wird noch nach einer
Anschlusslösung gesucht, da sie gerne wieder mehr aktiv spielen würden und noch einige Jahre bei
den Juniorinnen spielen können.
Team Coach, Svenja von Allmen

Juniorinnen 2

mit viel Ergeiz nach vorne
Die Saison 17/18 stand unter dem Zeichen des
Kennenlernens.

Das Team spielte das erste Mal in seiner Zusammensetzung
und sollte auch das erste Mal eine Meisterschaft
bestreiten. Daher startete das Team die Saison ohne grosse
Ziele. Durch die zwei Trainings in der Woche fanden die
Mädchen schnell zueinander. Als erstes gemeinsames
Turnier bestritten sie die Christmas Trophy als Clubinternes
Turnier. Dieses durfte auf dem guten 6. Schlussrang mit 4 von 8 Punkten abgeschlossen werden.
Nach den Weihnachtsferien ging es dann los mit den Meisterschaften. Diese startete am Samstag
Morgen mit einer Feuerwehrübung, als der Krankheitsbedingte Ausfall durch Lisa Muhmenthaler das
Team Wettkampfunfähig machte. Dank der Aushilfe durch Sarah Muhmenthaler und der rasanten
Lizenzbeschaffung durch Jürg Messerli konnte dann das erste Wochenende in Aarau bestritten
werden.
Das erste Spiel konnte gewonnen werden, im zweiten fehlte dann noch etwas die Ausdauer, fand das
Spiel doch erst um 20.00 Uhr statt. Das Spiel am Sonntag konnten wiederum gewonnen werden und
so reiste das Team mit 4 von 6 möglichen Punkten wieder nach Hause.
Das zweite Wochenende fand in Baden statt und glich einem Krimi für alle Zuschauer. Knappe Spiele,
die z.T. mit dem letzten Stein entschieden wurde und eine Qualifikation an die
Schweizermeisterschaft in Interlaken erst am Sonntagmorgen definitiv war. Dies trotz 10 von 14
Punkten und 4 Qualifikationsplätzen.
Die Schweizermeisterschaft in Interlaken bildete somit dann
der Saisonhöhepunkt. Mit nur einem verlorenen Spiel
konnte die Bronzemedaille gewonnen werden.
Die Saison schloss das Team mit dem Schlussturnier in Thun
mit dem 9.Schlussrang ab. Wir blicken auf eine tolle,
lernintensive und erfolgreiche Saison 17/18 zurück und
freuen uns auf einen abwechslungsreichen Sommer und
eine tolle Saison 18/19.
Team Coach, Sarah Feitknecht

Junioren 1 Curling Team Gstaad-Thun-Bern

mit viel Power zum Erfolg

Die Curlingsaison 2017/2018 war für uns eine sehr erfolgreiche
Saison. Da wir alle dieselben Interessen und Sportziele verfolgen,
fanden wir uns zusammen und starteten unser Zusammenfinden mit
einem Sommertrainingstag in Adelboden.
Nach einem ersten Turnier spielten wir auch bereits die B/C
Qualifikation, in welcher wir nur knapp den Aufstieg verpassten. Von
hier hinweg ging es jedoch nur noch aufwärts. In Schweiz konnten
wir uns immer im vorderen Bereich platzieren.

An den C-Liga spielen konnten wir uns gegen die anderen
Teams behaupten und erzielten den 2. Platz. Somit konnten
wir uns für die Schweizermeisterschaft in Interlaken
qualifizieren.
Am Meisterschaftswochenende waren wir in Topform und
bereit Höchstleistungen zu erbringen. Das harte Training
und die vielen Turniere haben sich bezahlt gemacht und wir
konnten für unsere Clubs die Silbermedaille nachhause
holen.

Wir blicken mit Stolz und Freude auf die letzte Saison zurück und möchten allen Sponsoren für ihre
grosszügige Unterstützung danken. Ohne Euch wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen!
Team Coach, Martin Romang

Junioren 2

ein Team mit viel Potential
Der Start in die neue Saison 17/18 hatte ich mir anders
vorgestellt. Denn die Gielen hatten bereits Schulferien.
Team-Besprechung, die Saisonplanung und Ziele festlegen,
den Team-Spirit aufbauen, alles fiel aufs erste ins Wasser,
besser gesagt in die Ferien. Somit fehlten auch wichtige
Infos an die Eltern.
Alles meine Schuld, habe mich nicht über die Schulferien der
Stadt und Region Thun informiert. Tut mir wirklich leid!

Auf dem Eis haperte es zu Begin der Saison. Fortschritte konnten anfänglich nur ganz kleine
festgestellt werden. Allen Startschwierigkeiten zum Trotz fanden wir uns von Training zu Training und
von Woche zu Woche machte es immer mehr Spass mit einem solch hungrigen Team zu arbeiten.
Wieviel Potential in diesem Team steckt, sah man am ersten Turnier bereits anfangs November in
Interlaken. Ein 5. Schlussrang konnte erkämpft werden.
Beim nächsten Turnier anfangs Dezember in Biel konnten die Boys ihre Leistung abrufen und es
konnten 3 aus 4 Spiele gewonnen werden. Ein weitere 5 Schlussrang von den 24 Team war gewinn.
Der Saisonhöhepunkt lieferten die Boys an der C-Liga in
Thun ab. Was das Team auf das Eis zauberten war einfach
grossartig und über allen Erwartungen. Die Qualifikation zur
SM verpassten sie jedoch knapp. Mit ein wenig mehr Glück
und viel mehr Erfahrung an Wettkämpfen, wäre die Final
Runde zur C Schweizermeisterschaft möglich gewesen. Ihr
könnt über eure Leistung stolz sein!!!
Bin überzeugt, mit etwas mehr Routine und neuen
Erfahrungen wird mit diesem Team noch viel zu erreichen
sein.
Team Coach, Chrigu Junker

Junior/innen 3

Puzzle - Saison

Die ersten Puzzlereihen galten einem stabilen Fundament.
Das hiess, zu Beginn der Saison lag der Schwerpunkt auf dem
Erlernen und Üben der Grundtechnik. Bereits Ende November
nahmen wir am erstmals ausgetragenen Cherryturnier in
Worb teil. Mit freudigem Erstaunen stellte ich fest, wie die
Greenhorns selbstständig mit Abschauen und Ausprobieren
von End zu End die vielen kleinen Regeln und einfachen
Spielsituationen umzusetzen begannen. Zum ersten Mal das
Curlingspiel im Gesamten als Team zu erleben und auszuüben ist eine überaus wertvolle Erfahrung,
die in einem Training nie möglich ist.
Auf diesen vielen neuen Erfahrungen konnten wir zielstrebig
weiter aufbauen, so dass das Puzzle stetig wuchs. Das interne
Chlouseturnier mit allen Junioren zusammen gab ein weiterer
positiver Impuls zum Schluss der ersten Saisonhälfte.
Anfang des neuen Jahres galt es die Grundtechnik und das
Üben der Länge weiter zu festigen verbunden mit den ersten
einfachen taktischen Spielzügen. Das Turnier Ende Februar in
Interlaken ist Tradition und ein fixes Puzzleteil in unserem Terminkalender. Trotz Skiferien konnte ich
mit einem Team, je 2 Cherrys von den Junioren 2 + 3 ans andere Seeende reisen. Das Team konnte
tatkräftig ins Geschehen eingreifen. 2 Siege und 1 Pils => 2. Rang.
Ein weiteres Puzzleteil war der Sponsorenwettkampf. Am Ende des Tages konnte ich ein vergnügtes,
erfolgreiches und buntes Puzzleteil ablegen.
Dieses Jahr verzichteten wir auf die Teilnahme an der Cherry
SM. Anstelle dieser ging es zum Saisonabschluss ans
Cherryturnier nach Arlesheim. Am Turnier in Interlaken
konnten wir ein Oberländer Derby geschickt umschiffen. Nicht
so in Arlesheim. Da hiess der Gegner gleich in den ersten zwei
Spielen Interlaken! Unser Team, bestehend aus den ältesten
Cherrys, hinterliess am Turnier einen richtig GROSSEN
Fussabdruck! Ungeschlagen in 4 Spielen über 4 Ends konnten
sie sich als Sieger vor Interlaken feiern und eine goldene
Medaille umhängen lassen! In der Trainingsgruppe Junioren 2 teilten sie sich die Position 1 mit ersten
Einsätzen in der C-Liga. Nun konnten sie für einmal selber den Lead übernehmen und mit einer super
Teamleistung brillieren.
Am Schlussturnier zeigten die Cherrys, aufgeteilt in 2 Teams, mit den "grossen" Steinen nochmals ihr
Können. Im Finale kam es gar zum spannenden Duell. Das Puzzle Saison 2017/18 konnten wir somit
mit erfolgreichen Turnierresultaten krönen.
Team Coach, Wanda Iten

Sponsoren-Event

mit viel Einsatz grosses geleistet!
Wie bereits angekündigt, fand das diesjährige
Sponsorencurling in einem grösseren Umfang statt. 16
der 28 Juniorinnen und Junioren konnten daran
teilnehmen, die abwesenden haben sich auf Grund der
Skiferien entschuldigt.
In 4 verschiedenen Übungen bestehend aus Sliding,
Take Out und Längen plus einer Teamübung,
kämpften alle darum möglichst viele Punkte zu
holen. Insgesamt konnte jeder max. 70 Punkte
erspielen. Raphael Brand holte in allen 4 Übungen
das Punktemaximum und gewann die Challange mit
65 Punkten. Nur die Teamaufgabe wurde knapp
nicht geschafft. Alle zusammen erspielten 864
Punkten!!!

Alle Sponsoren konnten einen Beitrag pro Punkt oder mit einem Fixbetrag unsere einzelnen
Juniorinnen und Junioren sponsern. Janis Bohren erspielte mit seinen 52 erreichten Punkte
zusammen mit seinen Fixbeträgen Fr. 469.05 und erhielt als Gewinner des meist eingespielten Geldes
einen Innenstadt Gutschein im Wert von Fr. 50.- Herzliche Gratulation und viel Spass beim einkaufen.
Das ganze Leiterteam dank allen Juniorinnen und Junioren für die tatkräftige Unterstützung.
Insgesamt wurden rund Fr. 4600.- eingespielt. Die ganzen Sponsoren einnahmen kommen voll und
ganz in unsere Juniorenkasse. Mit diesem Geld können wir euch wieder nächste Saison an den
Turnieren und der Meisterschaft unterstützen, sowie an unseren Juniorenanlässen wie z.B. das
Sommerbrätle, Sommertraining und den Schlussabend.
Im Anschluss durften sich alle Sponsoren aufs Glatteis begeben und den Curlingsport selbst
ausprobieren. Die Instruktoren waren gleich die Juniorinnen und Junioren selber und konnten so
ihren eigenen Sponsoren das Curling spielen beibringen. Wir haben viele begeisterte Gesichter
gesehen und würden uns über ein wiedersehen freuen. -> Einen Schnupperabend und Anfängerkurse
wird es auch in der nächsten Saison wieder geben :-)
Mit einem leckeren Apéro, einem Pizzaplausch und einer tollen Curlingtorte (vielen Dank Svenja)
konnten wir unseren Anlass abrunden und blicken alle gerne an diesen Anlass zurück.
Wir danken nochmals allen Sponsoren, Juniorinnen und Junioren dass ihr so tatkräftig mitgemacht
habt.

Thuner Turniere
An der Christmas Trophy waren auch wieder viele Juniorinnen und Junioren mit dabei. 4 von den 10
teilnehmenden Teams waren reine Juniorinnen und Junioren Teams. Dazu waren beim Siegerteam
jung und älter auch noch zwei mit dabei.
Beim traditionellen Schlussturnier meldeten sich 3 Teams unserer Juniorenabteilung an. Dazu waren
noch in weiteren 2 Teams Junioren mit dabei. Es war wieder ein sehr schöner Anblick, unseren
Nachwuchs mit und gegen unsere Erwachsenen spielen zusehen.

Schlussabend
Mit einem Eltern- und Schlussabend nach dem letzten Training konnten wir die Saison abrunden und
haben die Feedbacks der Junioren und der Eltern erhalten zudem konnten wir auch alle über den
Sommer und die anstehende neue Saison vorinformieren.

Sommertraining
Am 2. Mai hat das Sommertraining in der Turnhalle Dürrenast gestartet. Spielerische
Koordinationsübungen stehen auf dem Programm zusammen mit Konditionstraining und Spiel und
Spass.

Leiterteam
Neue Leiterin: Sarah Feitknecht konnten wir anfangs Saison als neue Leiterin gewinnen und mit
Sarah fanden wir einen super Coach für unsere Juniorinnen 2. Vielen Dank für deinen grossen Einsatz.
Team Coach's: Ein Grosser Dank geht auch uns unsere Team Coach's Wanda Iten, Svenja von Allmen,
Chrigu Junker und Martin Romang. Nicht zu vergessen die ganze Arbeit rund um den Schulsport. Ein
grosses Merci an Carlo Faoro und Chrigu Junker für die Mittwoch Nachmittagtrainings mit unseren
Jüngsten.
Verabschiedung: Die Zeit geht weiter und die Situationen unserer Leiterinnen und Leiter auch.
Wanda Iten und Stephan Gempeler werden nächste Saison nicht mehr als Leiter zur Verfügung
stehen. Wir danken euch beiden sehr für euer grosser Einsatz für unsere Junioren. Merci viu viu mau.
Wen wir als neue Leiterin und Leiter auf nächste Saison gewinnen können wissen wir zur Zeit noch
nicht. Aus unseren Juniorinnen 1 Céline und Laura konnten wir bereits als neue Hilfsleiterinnen
gewinnen.
Neue Leiter gesucht: Wer von euch möchte auch gerne mit unserem Nachwuchs zusammenarbeiten
und unser Leiterteam unterstützen? Wir sind noch auf der Suche nach einem Team Coach für unsere
Junioren 4. Wir sind auf jede Unterstützung und Mithilfe dankbar, die wir erhalten. Melden könnt ihr
euch auf roth_christian@bluewin.ch / 079 753 94 72 oder einfach via Kontaktformular auf unserer
Juniorenseite.
Kassier: Jörg Lüthy, als Finanzleiter ein sehr wichtiges Mitglied unseres Leiterteams, wird uns auf
Ende dieser Saison verlassen Wir möchten dir für deinen grossen Einsatz danken. Du hast uns in den
letzten Jahren tatkräftig Unterstützt und wir wünschen dir alles Gute.
Sandra Born wird ab nächster Saison das Amt des Kassiers unserer Juniorenabteilung übernehmen.
Wir heissen dich uns unserem Team herzlich Willkommen.

Ein grosser Dank:
Ein grosses MERCI euch Leiterinnen und Leiter für euer grosses Engagement für unsere Juniorinnen
und Junioren. Bedanken möchte ich mich auch für die ganze Mithilfe der Eltern. Es freut mich sehr,
dass einerseits die Kinder und Jugendlichen den tollen Sport ausüben können und andererseits die
gute Zusammenarbeit.

Zudem möchten wir auch alle Mitglieder vom CC Thun Regio für die grosszügige Unterstützung und
Rücksichtnahme an all unseren Junioren danken. Wir wissen alle, dass wir gut zu unserem
Nachwuchs schauen müssen, damit unser Club in diesem Ausmass weiterleben wird.

Das ganze Leiterteam wünscht Euch allen einen schönen und erholsamen Sommer und wir sehen uns
bald wieder beim Sommerbrätle oder spätestens in der neuen Saison auf dem Eis.
Christian Roth

