
NEWSLETTER  
TEAM LIMMATTAL PLEION 
2 + 2 = 4 
Trotz der aktuell herausfordernden, turbulenten und mit Unsicherheit geprägten Zeit,  
können wir euch mit Freude über den aktuellen Stand unserer neuen Teamkonstellation 
informieren. Wir freuen uns, mit euch eine positive Nachricht teilen zu können. 
Carole Howald und Stefanie Berset werden das Team komplettieren und mit uns an 
unseren ambitionierten Zielen festhalten und alles darangeben, diese zu erreichen. Die 
beiden haben die zwei vergangenen Jahre mit Binia Feltscher zusammengespielt. Mit 
diesem Team haben auch sie sich in der Weltrangliste nach vorne gekämpft und letztes Jahr 
an der Schweizermeisterschaft (SM) die Silber- und an der diesjährigen SM in Thun die 
Bronzemedaille erzielt. 
Zudem ist es ein grosser Vorteil, dass Irene und Carole nicht nur Freundinnen sind, sondern 
auch bereits grosse Erfolge zusammen erzielt haben (Schweizermeister 2018). Auch Carole 
und Stefanie sowie Irene und Lara kennen sich bereits gut und wissen, was sie auf und 
neben dem Eis brauchen, um die Bestleistungen abrufen zu können. 
Wir sind sehr froh, diese neue und doch nicht völlig unbekannte Zusammensetzung 
gefunden zu haben. Denn es ist nicht leicht Spielerinnen zu finden, welche die gleichen 
Ziele verfolgen und bereit sind, denselben Aufwand dafür zu betreiben. Das Ziel dieser 
Fusion ist ganz klar, nach dem Motto 2 + 2 = 4, möglichst alle Ressourcen, das Wissen und 
die Erfahrungen der beiden Teams mitzunehmen und zu vereinen.  

Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterhin auf unserem Weg zur Spitze 
begleiten und unterstützen würdet. Wir werden euch automatisch auf den Verteiler für alle 
weiteren Newsletter / Informationen übertragen. Falls dies nicht erwünscht ist, könnt ihr euch 
selbstverständlich jederzeit per Mail melden. Da nun alle Teammitglieder aus der 
Deutschschweiz kommen, wird es den Newsletter ab jetzt ausschliesslich in einer deutschen 
Version geben. Wir bitten um Verständnis. 

In Zeiten von Corona ist eine genaue Planung der nächsten Saison nicht ganz einfach. Wir 
geben aber unser Bestes und werden euch weiterhin über alles informieren. Nach dem 
Motto „Social Distancing“ halten wir momentan unsere Treffen per Videokonferenz ab. 

Liebe Grüsse & bleibt gesund 
Irene, Carole, Stefanie, Lara 


