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Newsletter St. Gallen-Wetzikon 

 

 
April 2022  
Liebe Gönner:innen und Unterstützer:innen des Teams St. Gallen-
Wetzikon 
 
Seit dem letzten Newsletter ist viel passiert, die letzten Teile der 
Schweizermeisterschaft haben stattgefunden und die Saison kommt 
zu einem Ende.  
 
Wir haben uns in verschiedenen Trainingseinheiten weiter gut für die 
letzten beiden Meisterschaftswochenende vorbereitet. Am 
Kaderwochenende im Arlesheim konnten wir noch Kleinigkeiten beim 
Wischen und beim Endplan vornehmen und diese verfeinern. Am 
Wochenende darauf hatten wir am Samstag ein Teamtraining in Aarau, 
wo wir unter anderem das Einspielen vor den Spielen kreierten. Zum 
Schluss spielten wir einen kleinen Match gegen die amtierenden 
Schweizermeister bei den Jungs, Team Solothurn-Biel, wo wir gut 
mithalten konnten und nur knapp verloren. Am Sonntag spielten wir 
dann einen weiteren Trainingsmatch gegen das Team St.Gallen-
Wallisellen wo wir weitere Erkenntnisse ziehen konnten, welche wir 
noch verbessern konnten. Am nächsten Wochenende durften wir in 
Flims trainieren. Wie spielten unser Einspielen immer wieder durch, 
um es gut einzuprägen und spielten ein paar Ends durch. Wir konnten 
es sehr geniessen und danken für das Bereitstellen vom Eis :).  
Das nächste Wochenende war auch schon das letzte vor dem ersten 
Teil der Meisterschaft. Da hatten wir einen Tag frei, um uns zu erholen 
und vorzubereiten.  
 
Am ersten Meisterschaftswochenende konnten wir am Anfang nicht 
ganz unsere Leistung abrufen wie wir wollten und mussten so zwei 
Niederlagen hinnehmen. Somit war klar, dass wir alle Spiele 
gewinnen müssen, um unter die Besten vier für das zweite 
Wochenende zu kommen. Wir drehten dementsprechend auf und 
konnten die benötigten Siege feiern und kamen somit als vierter in die 
Finalrunde.  
 
Mit Startschwierigkeiten gegen den Titelverteidiger mussten wir eine 
knappe Niederlage hinnehmen. Damit war klar, dass wir um Bronze 
spielen. Wir wollten uns gute Voraussetzungen für das Bronzespiel 
verschaffen und konnten die weiteren Gruppenspiele für uns 
entscheiden.  
 

 

 

 



Instagram: @teamsg._wetzikon                https://www.teamstgallen-wetzikon.ch/index.html 
 
 
Facebook: teamsg.wetzikon Juniorinnen St. Gallen-Wetzikon; IBAN: CH29 8080 8002 2854 5635 2 

Wir starteten mit «up and downs» ins Bronzespiel, konnten aber 
unsere Endplans dennoch durchziehen. Danach bot sich uns im 
fünften End die Chance für eine Vorentscheidung, die wir nutzen 
konnten und so gingen wir mit einem Vorsprung von 7-2 in die 
Halbzeitpause. Dadurch konnten wir unser Spiel weiter durchziehen 

und das Bronzespiel mit 9-4 gewinnen     . Wir sind unglaublich stolz 

und glücklich über unsere Leistungen und dass wir unser Saisonziel 
erreicht haben. Wir freuen uns auf die nächste Saison und sind 
gespannt was sie für uns bereithält.   
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere 

Sponsoren und Gönner, die uns so grosszügig unterstützt 

haben, ohne euch wäre das alles nicht möglich. 
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