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Gelbe Fläche verlauf

Gelbe Fläche 
voll�ächig

Das Nationalteam wird unterstützt von:

Egal ob Sonne oder Regen, für 
unsere Curling Nationalmann-
schaft war der Sommer letzte 
Woche für zumindest 4 Tage 
auf Eis gelegt. Die 5 jungen 
Kitzbüheler verbrachten ge-
meinsam mit Nationaltrainer 
Uli Kapp 4 Tage Trainingslager 
in Holland. 

Kitzbühel/ Zoetermeer | In den vor-
hergegangenen Wochen und 
Monaten hatten sich die Cur-
ler zuhause � t gehalten. Andi 
Winkler von EM-Power nahm 
die Eissportler wieder unter 
seine Fittiche und trainierte 
mit ihnen Kra� , Ausdauer und 
Koordination. Auch zwei Ka-
der-Trainings-Wochenenden 
wurden bereits absolviert, ei-
nes davon schon auf heimi-
schem Eis. 
In Holland standen vor allem 
Technik- und Eistraining am 
Programm sowie zwei freund-
scha� liche Trainingsspiele mit 
dem Holländischen National-
team. Die Motivation nach den 
intensiven Tagen in Holland ist 
enorm. Gut, dass auch daheim 
perfektes Eis auf die Mannscha�  
wartet. 

Turnierauftakt  in Kitzbühel
Der erste Bewerb auf heimi-
schem Eis sind die Eurotours 
Austria Open vom 2. bis 4. 
September, auf den sich die 
jungen Curler wie immer be-
sonders freuen. Danach geht 
es wieder ab in die Schweiz 

zum Championstour-Turnier 
Swisscup Basel. Hier tre� en 
viele hochklassige Mannschaf-
ten aufeinander, die sich später 
vom 19. bis 26. November 2016 
bei der Europameisterscha�  
in Glasgow messen werden – 
ein Saison-Highlight auch für 
unsere Jungs. Sie treten heuer 
bei der EM ja zum ersten Mal 
in der A-Gruppe an und stoßen 
damit auf die besten Herren-
Mannscha� en Europas, unter 
ihnen Weltmeister und Olym-
piasieger. Es gilt also in erster 
Linie, wertvolle Erfahrungen zu 
sammeln und den Verbleib in 
der Gruppe zu sichern. Weiteres 
– durchaus realistisches – Ziel 
ist es, bei der EM einen Platz 
unter den ersten 7 zu erreichen 
und damit das Ticket für die 
Weltmeisterscha�  im April in 
Edmonton, Kanada, zu lösen. 
Doch dieses Ziel müssen sich 
die jungen Kitzbüheler Stein für 
Stein erst erarbeiten. Und noch 

bevor Schottland oder Kanada 
ein � ema sind, stehen in der 
Schweiz weitere Turniere am 
Programm: Mitte Oktober die 
� ompson Curling Challenge 
und Anfang November das 
„Bern Inter“ Turnier. 

Neue Sponsoren

Damit Österreich interna-
tional als erfolgreiche Curling-
Nation au� reten kann, braucht 
es Sponsoren, die unsere junge 
Mannscha�  unterstützen. Des-
halb freut sich das Team sehr 
über zwei neue Partner: Admi-
ral Sportwetten und die Firma 
EWT Truck&Trailer in Kitzbü-
hel. Sie werden unsere Jungs 
nicht nur � nanziell unterstüt-
zen, sondern wie alle anderen 
Sponsoren auch die Daumen 
drücken und mit� ebern bei 
den heißen Fights am Eis, auf 
die wir uns auch heuer wieder 
freuen dürfen.

Während die Anderen noch den Sommer genießen, legen ihn die Curler schon auf Eis 

Vorbereitungen für die EM laufen 

In Holland unterwegs: Das Österreichische Curling Herren-Nationalteam, v.l.n.r.: Nationaltrainer Uli Kapp, Philipp 
Nothegger, Lukas Kirchmair, Sebastian Wunderer, Mathias Genner, Martin Reichel und Markus Forejtek      Foto: Uli Kapp

Die nächsten 3 Monate stehen im Zeichen intensiver Vorbereitung für die 
Curling Europameisterschaft in Schottland.


