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NEWSLETTER  
TEAM LIMMATTAL PLEION 
Mercure Perth Masters 
Kaum ins neue Jahr gestartet, waren wir bereits wieder unterwegs. Es ist uns dieses Mal 
leider nicht gelungen gegen das chinesische Nationalteam zu gewinnen. Somit war unsere 
Ausgangslage für die Qualifikation ins Viertelfinal bereits schwierig, da der Gegner unseres 
letzten Gruppenspiels noch Eve Muirhead war (Silbermedaillengewinnerin an der 
Europameisterschaft aus Schottland). Nach der Gruppenphase hatten wir eine 
ausgeglichene Bilanz, welche leider nicht für die Qualifikation gereicht hat.  

Internationaler Damencup Bern 
Wir haben uns sehr auf das Turnier in Bern gefreut. Es ist immer schön in der Schweiz zu 
spielen, wo uns unsere Familien und Freunde unterstützen. Leider ist es uns auch an 
diesem Wochenende nicht gelungen unsere Leistung abzurufen, weshalb wir verfrüht 
ausgeschieden sind. 

Glynhill Ladies International 
Nach drei Turnieren, in denen uns die Qualifikation fürs Viertelfinal nicht gelungen ist, war 
das Ziel für Glasgow klar. Wir gewannen alle Gruppenspiele, wodurch wir uns einen Platz im 
Viertelfinal sicherten. Dort sind wir auf unsere Konkurrentinnen aus der Schweiz (Binia 
Feltscher) gestossen und mussten uns geschlagen geben. Dieser gute 5. Platz war für uns 
ein wichtiges Resultat, denn es war das letzte Turnier vor der Schweizermeisterschaft im 
Februar. 

SM in Thun 
Am 9. Februar geht es in Thun los, wir werden gegen alle Schweizer Elite-Teams um eine 
Medaille kämpfen. 
Wir laden euch herzlich zum Sponsorenanlass von Swisscurling anlässlich der Curling 
Schweizer Meisterschaft nach Thun ein.
Erlebt hautnah die Faszination des Sports, erfahrt von den Elite-Teams spannende 
Hintergrundinformationen und geniesst zusammen mit uns und vielen weiteren 
Unterstützern des Curling-Sports einen Apéro Riche, ehe ihr im Anschluss uns und alle 
anderen Damen-Teams live auf dem Eis verfolgen könnt.
Unser Event findet am Dienstag, 11. Februar 2020 vor der Curling Halle Grabengut in Thun 
statt und beginnt um 17.00. Parkplätze sind unmittelbar beim Stadion im Parkhaus City Nord 
genügend vorhanden.
Es würde uns sehr freuen, euch in Thun begrüssen zu dürfen und wir bitten euch um eine 
Anmeldung auf teamschori@gmail.com bis am 31. Januar 2020.

   
Bis bald 
Irene, Lara, Roxane und Isabelle 
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