Bericht Juniorenturnier Dübendorf 2019

Das Juniorenturnier 2019 war ein riesiger Erfolg.
Nachdem wir letztes Jahr aufgrund von zu wenig Anmeldungen kein Turnier durchführen konnten, durften wir
dieses Jahr gleich mit 12 Mannschaften starten. Die Teilnehmer reisten von weit her nach Dübendorf. Nebst
dem CC Kitzbühel, kamen 4 Teams aus Oberstdorf und eines aus Konstanz. Und auch unsere direkten Nachbarn
wie Limmattal, Wallisellen, Zug und Wetzikon spielten um die heissbegehrten Goldvreneli und Glatttaler,
welche uns wiederum von unserem langjährigen und äusserst grosszügigen Matthi Neuenschwander
gesponsert wurden. Vielen herzlichen Dank!
So ging es also am Samstag Morgen in zwei Gruppen à 6 Teams los. Die Mädels und Jungs zeigten ihr Bestes
Curling und kämpften um jeden Stein in den 3 Gruppenspielen über 6 Ends. Um in den kurzen Pausen wieder zu
Kräften zu kommen, gabs Bratwurst, Kartoffelstock und Spaghetti Plausch in dem bekannten Buffetformat,
welches durch das Team von Berni Attinger liebevoll hergerichtet wurde. Auch dieses Jahr wieder zu absolut
Spitzen Juniorenpreisen. Ein herzliches Dankeschön an Berni und sein Team. Doch auch an Süssem fehlte es
ganz und gar nicht, dank den fleissigen Mamis und Papis die all die super feinen Kuchen gebacken haben. Auch
euch allen vielen Dank, es war super lecker!
Am Samstag Abend erstellte die Spiko um Roger Nünlist und Thomas Amsler dann die Gesamtrangliste. Da gabs
noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Rinkmaster und es wurden Überstunden geschoben, bis
schlussendlich alles passte und für den Sonntag Morgen vorbereitet war.
Am Sonntag tischte uns das Restaurantteam, mit ihren fleissigen Helferinnen und Helfern, bereits um 7:30 Uhr
ein leckeres Zmorge Buffet auf. Dies wurde nicht nur durch die 4 Oberstdorfer Teams, welche im Schulhaus
Dorf in der Zivilschutzanlage nächtigten, sondern auch vieler anderer Teams und Eltern genossen. Um 8.30 Uhr
startete dann die erste Runde des Glatttaler Cups (Ränge 7-12). Wiederum wurde sich über 6 Ends nichts
geschenkt und um die Punkte gekämpft. Die Halle füllte sich immer mehr mit Mamis, Papis, Grosseltern und
Bekannten. So war bereits bevor der Goldvreneli Cup (Ränge 1-6) startete fast jeder Sitzplatz ausgebucht und
eine super tolle Stimmung im Clublokal. Nachdem in beiden Cups die erste Runde absolviert wurde, kam es um
12:00 Uhr bereits zum ersten Höhepunkt mit der Finalrunde vom Glatttaler Cup. Es wurde lautstark geklatscht,
wenn wieder ein toll gespielter Stein sein Ziel erreicht hat. Zum Schluss setzte sich das Team aus Kitzbühel
durch und sicherte sich den Cup Sieg. Herzliche Gratulation. Während im Clublokal die Rangverkündigung
stattfand, baute sich auf dem Eis immer mehr Spannung auf über den Sieg im Goldvreneli Cup. Die Teams
holten noch einmal alles aus sich heraus und zeigten tolles Curling. Schlussendlich durfte sich das Team
Dübendorf Juniorinnen dank einem Sieg gegen Wallisellen als Turniersieger feiern lassen und die Goldvreneli
mit nach Hause nehmen.
Es war ein tolles langes Wochenende mit vielen Hochs so wie auch Tiefs. Am Ende haben hoffentlich alle richtig
viel Spass gehabt und gingen glücklich und müde nach Hause.
Vielen herzlichen Dank an Alle die zu diesem tollen Anlass beigetragen haben. Wir freuen uns alle nächstes Jahr
wieder bei uns in Dübendorf zu begrüssen und wünschen allen viel Erfolg in der noch jungen Saison. Um in
besser in Erinnerung zu schwelgen und die tollen Emotionen noch einmal zu sehen, wünsche ich euch viel Spass
beim anschauen der Fotos. Ein grosses Dankeschön an unsere Fotografin Debi.
Fotoalbum: https://debithomaphotography.pixieset.com/ccturnierdbendorf/
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