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An: info@teamlangenthal.ch

Wir freuen uns euch mitteilen zu dürfen, dass wir zukünftig unter dem 
Curling Club Langenthal (CCL) spielen werden. 
 
Für Irene und Lara ist es neu unter der gelb/blauen Flagge zu spielen. Für 
Carole und Stefanie wiederum ist die Zusammenarbeit mit dem CCL vertraut. 
An dieser Stelle bereits einmal ein herzliches Dankeschön für die offenen 
Arme und die zukünftige Zusammenarbeit.
 
Selbstverständlich möchten sich Irene und Lara aber auch nochmals 
herzlichst beim Curling Club Limmattal für die Unterstützung in den letzten 
zwei Jahre bedanken. Wir blicken auf eine stets wohlwollende und gute Zeit 
zurück - merci vil mal!

Wechsel zu

Irene Schori
Jahrgang: 1983
Beruf: Sachbearbeiterin beim Forensischen Institut Zürich / Curlerin
Wohnort: Bremgarten AG
 
 „Die gemeinsamen Ziele, sowie die Freundschaft auf und neben dem Eis, sind 
wichtige Faktoren um erfolgreich zu sein. Ich freue mich sehr auf die kommende 
Saison mit diesen drei talentierten, jungen Sportlerinnen.“

Carole Howald
Jahrgang: 1993
Beruf:  Sportstudentin EHSM 6. Semester / Zeichnerin Fachrichtung Architektur, 
Teilzeit bei der Tech AG / Curlerin
Wohnort: Langenthal
 
„Etwas vom Schönsten am Curling ist für mich, dass es ein Teamsport ist. Ich freue 
mich sehr auf die neue Saison mit dem neuen Team, damit wir uns mit Motivation, 
Leistung und Zusammenhalt an die Weltspitze kämpfen können.“

Lara Stocker
Jahrgang: 1993
Beruf: Sozialpädagogin in einer Sonderschulinternat / Curlerin
Wohnort: Schaffhausen
 
 „Ich bin überglücklich so schnell eine optimale Teamzusammenstellung gefunden 
zu haben. Die Zusammenarbeit läuft super und ich freue mich auf alles, was auf 
uns zukommen wird.“

Stefanie Berset
Jahrgang: 1996
Beruf: Kaufmännische Angestellte bei Coop mit Berufsmaturität / Curlerin
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Beruf: Kaufmännische Angestellte bei Coop mit Berufsmaturität / Curlerin
Wohnort: Bern
 
 „Ich freue mich auf die Herausforderungen, welche eine neue Formation mit sich 
bringt. Diszipliniert, fokussiert und mit viel Vorfreude verfolgen wir gemeinsam 
unsere Ziele.“

Durch den Zusammenschluss mit Carole und Stefanie, kommen wir nun in 
den Genuss einer eigenen Homepage um euch eine Plattform anzubieten, 
auf welcher ihr euch zu jeder Zeit auf dem laufenden halten könnt.
 
Ihr müsst also nicht mehr warten, bis der nächste Newsletter erscheint :)
 
klickt einfach auf das Bild und ihr gelangt auf unsere Homepage oder ihr 
wählt diesen Link: https://teamlangenthal.ch

Wir ihr vielleicht ganz oben schon sehen konntet, erstrahlt unser Teamlogo in 
neuem Look und Farben. Diese sind an die Vereinsfarben von Langenthal 
angepasst.
 
Da wir so viel wie möglich auch international spielen wollen, darf natürlich 
das Schweizerkreuz in unserem Logo nicht fehlen :)
 
Mit dieser Änderung und Farbwahl wollen wir unsere Verbundenheit und 
Dankbarkeit zum Eissport Langenthal zeigen. Wir freuen uns riesig auf die 
kommende Saison!

Natürlich sind wir auch weiterhin auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen. Ab einem Gönnerbeitrag von CHF 200.00 zählt Ihr zu 
unseren Gönnern+. Dies bedeutet, dass Ihr und Eure Begleitung zu 
einem Apéro am Ende der Saison 20/21 eingeladen seid. Wir würden 
uns freuen, mit möglichst vielen von Euch anstossen zu können.
 
Gönner
Selbstverständlich können auch kleinere Gönnerbeiträge überwiesen 
werden. Über diese freuen wir uns nicht weniger. =)
 
Zahlungsverbindungen
Valiant Bank
Team Schori
IBAN: CH29 0630 0503 4804 7190 1
Adresse: Stefanie Berset, Laubeggstrasse 61, 3006 Bern

Wir sind online!

Mit dem neuen Verein kommt auch ein neues Teamlogo

Gönner+ ein neues Format

Wie weiter?
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Diese Woche werden wir mit dem Swiss Curling 
Verband ein Zoom-Meeting abhalten und über 
verschiedene Punkte diskutieren. Unter anderem wird 
es einen Rückblick der vergangenen Saison geben und 
einen Ausblick in die mehr oder weniger ungewisse 
Zukunft. 
 
Weiter sind wir in engem Kontakt mit unseren 
Coaches der Saison 19/20, Mike Harris & Al Moore.  
Jetzt beginnt zudem die Partnersuche. Wir hoffen auf 
breiten Support von unserer persönlichen Umgebung 
und dem Oberaargau. 
 

Im physischen Bereich haben wir unsere Off-ICE-Season begonnen und werden vom Fitness maxfit super 
unterstützt. Sobald die Curlinghalle in Baden wieder öffnet, werden wir voraussichtlich einmal in der Woche 
einen ganzen Tag als Team auf dem Eis trainieren. Im sportpsychologischen / mentalen Bereich arbeiten wir 
weiterhin mit Romana zusammen, welche bereits letzte Saison Irene und Lara zur Seite gestanden hat. 
 
Neben unseren Trainingsplänen sind verschiedene Teambuilding-Events geplant, auf die wir uns auch schon 
freuen. 

Wir wünschen Euch weiterhin eine gute Zeit und freuen uns, euch bald wieder „upzudaten“. 
 
Blibet Gsung u bis gli!
 
Irene, Carole, Stefanie, Lara

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fteamschori%2F&data=02%7C01%7C%7C713d2eda797340a4655108d7f3309f35%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637245262476646707&sdata=WRIRQQPyqVisZfi%2FEj0cvtPQ7J41VCyReyRr3SIW4cw%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fteamschori%2F&data=02%7C01%7C%7C713d2eda797340a4655108d7f3309f35%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637245262476656700&sdata=0g2Ou437yX5sfgNZcTpNkXh%2FsXEmli3iTbdpYo%2FpEpY%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FTeamschori&data=02%7C01%7C%7C713d2eda797340a4655108d7f3309f35%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637245262476656700&sdata=2MUunEB1bxhPcVDvnFg8%2B7vuO7nbYfeCTVyR01K61q0%3D&reserved=0

