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NEWSLETTER  
TEAM LIMMATTAL PLEION 
Paf Masters in Finland - 2. Platz 
Wir waren sehr gespannt auf die kleine Insel in Finland, da wir noch nie an diesem Turnier 
teilgenommen haben. Durch die grosse Gastfreundschaft haben wir uns sofort wohl gefühlt 
und sind somit gut ins Turnier gestartet. Da wir alle Gruppenspiele gewinnen konnten, haben 
wir uns direkt für das Halbfinal qualifizieren können. Auch in diesem Spiel konnten wir eine 
solide Leistung abrufen, was zum Einzug ins Finale führte. Dort trafen wir erneut auf das 
stark spielende, schwedische Frauenteam Wrana. Dieses letzte Spiel konnten wir nicht für 
uns gewinnen. So haben wir das Turnier auf dem zweiten Rang abgeschlossen. 

Women’s Masters in Basel - 3. Platz 
Bereits eine Woche nach Finland ging es für uns am Donnerstag wieder los mit einem 
Trainingstag mit unserem Coach Mike Harris, der für das Turnier in Basel aus Kanada 
angereist ist, welches dann am Freitagmorgen losging. Durch eine gute, konstante Leistung 
in den Gruppenspielen und einem sehr guten DSC (Draw Shot Challenge) konnten wir uns 
verfrüht für das Viertelfinal qualifizieren. Dort konnten wir das Spiel gegen Team Stern 
kontrollieren und für uns gewinnen. Im Halbfinale trafen wir auf die aktuellen 
Weltmeisterinnen (Team Tirinzoni). Wir konnten erneut ein gutes Spiel zeigen und das 
Resultat bis zum Schluss knapp halten. Das Team Tirinzoni überzeugte aber mit einer 
abgeklärten Leistung und ging als Sieger vom Eis. Somit beendeten wir das Turnier auf dem 
guten dritten Platz. 

Ausblick 
Wie bereits erwähnt, mussten wir unseren Saisonplan aufgrund verschiedener 
Komponenten etwas umstellen. Bei der Planung war uns wichtig, dass wir diese Saison 
viele Turniere spielen können, sodass wir uns weiter verbessern und auf der Weltrangliste 
nach vorne rücken können. Somit stehen zwei weitere Reisen nach Kanada vor der Tür, 
worauf wir uns sehr freuen. 

Next up: 
- 25.10 - 27.10, Gord Carroll Curling Classic (KAN) 
- 31.10 - 03.11, Royal LePage Women’s Fall Classic (KAN) 
- 22.11 - 25.11, Boudary  Ford Curling Classic (KAN) 

Bis bald. 
Irene, Lara, Roxane und Isabelle  


