
6. Oberstufen-Cup des CC Uzwil
Mittwoch, 23. Januar 2019

Ein weiteres Mal lud der CurlingClub Uzwil Schülerinnen und Schüler aus der Region
zum Oberstufen-Cup in die Curling-Halle in Uzwil ein. Die Freude über die Einladung 
war gross bei den Jugendlichen der Sproochbrugg aus Zuckenriet, welche in Kürze 
gleich 3 Teams auf die Beine stellen konnten. Vor Beginn der Spiele wurden die 
Schülerinnen und Schüler durch fachkundige Mitglieder des Clubs, unter der Leitung 
von Vitus Fust, angeleitet, in die Spielregeln eingeführt und mit Tipps zur 
Steinabgabe unterstützt. Pünktlich um 14.00 Uhr war die Nervosität unter den 
Schülern zu spüren - das erste Spiel konnte beginnen. Mit viel Ehrgeiz wurden die 
Steine Richtung Haus gespielt. Und auch wenn der eine oder andere Stein sein Ziel 
nicht fand, war der Spass am Spiel deutlich herauszuhören. Jubelschreie und 
Anweisungen quer durch die Halle waren für einmal erlaubt. Zwischen den Spielen 
konnten sich die Jugendlichen im Hallenrestaurant Timeout aufwärmen und sich zu 
schülergerechten Preisen bestens verpflegen. Die Zeit verging wie im Flug als es 
bereits zur dritten Runde kam und sich letztlich zwei Sproochbrugg-Mannschaften 
gegenüberstanden und um den Tagessieg kämpften. Man schenkte sich nichts und 
agierte in diesem letzten Spiel nach genau besprochener Taktik. Der letzte Stein 
entschied das spannende Spiel zugunsten des Teams Sproochbrugg 3. Die Freude 
war gross, die Jubelschreie hallten durch die Halle. Die anschliessende Portion 
Pommes und die Rangverkündigungen rundeten den spannenden Nachmittag ab.
Ein durch und durch gelungener Anlass. Vielen Dank an Vitus Fust und sein 
Organisationsteam. Wir freuen uns auf den nächsten Cup!

Daniel Zahner, Klassenlehrer OZ Sproochbrugg, Zuckenriet

«Ich fand es sehr spannend, man musste sich jeden Schuss genau überlegen.» 
Carla

«Ich fand es cool etwas über den Curling-Sport zu erfahren.» Alina

«Es war mega cool, die Teams haben sehr fair gespielt.» Gianin

«Ich fand den Nachmittag gut, weil ich so mal Curling testen konnte.» Mattia

«Ich fand es cool und es hat mir Spass gemacht auch wenn wir nicht wirklich gut 
waren.» Manuel

«Es war nicht so mein Sport, jedoch finde ich es toll, dass wir die Chance bekommen
haben hier einen Nachmittag zu verbringen.» Fabrice

«Ich fand es eine interessante Erfahrung, aber ich eigne mich eher nicht für diesen 
Sport.» Jana

«Es war toll und eine neue Erfahrung. Es war ein unvergesslicher Nachmittag.» 
Vanessa

«Ich fand den Nachmittag toll, leider haben wir die meisten Spiele verloren.» Luca

«Ich fand es sehr amüsant, der Nachmittag verging wie im Fluge.» Enrico



Die drei Teams der Sproochbrugg: v.l.n.r.: Gianin, Mattia, Manuel, Sam, Enrico, Luca,
Fabrice, Carla, Vanessa, Jana und Alina.
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