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NEWSLETTER  
TEAM LIMMATTAL PLEION 
Boundary Ford Curling Classic 
Nach einer langen Reise und einem herzlichen Willkommen bei unser Gastfamilie in 
Lloydminster (KAN) sind wir gut ins Turnier gestartet. Wir konnten die ersten drei Spiele 
gewinnen und hatten somit die Chance uns im A-Final frühzeitig für die Playoffs zu 
qualifizieren. In diesem Spiel ist es uns nicht mehr gelungen die Leistung abzurufen. Wir 
kämpften uns also ins B-Final, in welchem wir uns leider auch geschlagen geben mussten. 
Die letzte Chance für die Qualifikation im C-Final konnten wir dann nutzen und somit haben 
wir uns nach sieben Spielen ein weiteres Mal für die Playoffs qualifiziert. Dort trafen wir auf 
den späteren Turniersieger aus Korea. Somit erreichten wir den guten 5. Platz von 30 
Teams, die an diesem Turnier teilgenommen hatten. 

Bronze am China Open 
Wir waren sehr gespannt, was uns in China 
erwarten wird und wir haben uns sehr auf dieses 
Abenteuer gefreut. Nach der Round Robin waren 
wir auf dem zweiten Platz und somit für die 
Halbfinale qualifiziert. Den Einzug ins Finale ist uns 
im Spiel gegen Kanada nicht gelungen. Im 
Bronzespiel gegen Korea konnten wir aber 
nochmals eine gute Leistung zeigen und somit 
wurden wir Dritte. Es war für uns eine sehr schöne 
und motivierende Erfahrung, da das Turnier wie 
eine Weltmeisterschaft gestaltet wurde.  

Schweizercup 
Nach nur einer Nacht zu Hause ging es bereits mit dem Schweizercup in Biel weiter. 
Es ist uns an diesem Wochenende nicht gelungen unsere Leistung abzurufen. Somit sind 
wir vor den Playoffs ausgeschiedenen und sind verfrüht in die Weihnachtspause entlassen 
worden. 

Ausblick 
Nun habe wir eine gute Woche Pause und wir freuen uns die Weihnachten zu Hause mit 
unseren Familien zu feiern und uns etwas zu erholen. Im Januar geht es dann aber weiter 
mit unserer Tour. 
- 02.01 - 05.01 City of Perth Ladies International (SCO) 
- 09.01 - 12.01 International Bernese Ladies Cup (CH) 
- 16.01 - 19.01 Glynhill Ladies International (SCO)  

Wir wünschen allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2020! 
Irene, Lara, Roxane und Isabelle 


