
 
 
 
 

Jahresbericht des Präsidenten vom 01.05.2020 bis 30.04.2021 
 
Ich verrate bestimmt nichts neues, wenn ich als erstes erwähne, dass ein ausgesprochen schwieriges 
Vereinsjahr hinter dem St. Moritz Curling Club liegt. Covid 19 hatte uns alle mehr im Griff, als ich mir 
das vor einem Jahr vorstellen konnte. Im Dezember mussten wir uns schweren Herzens entscheiden, 
sämtliche «normalen» Turniere zu streichen und dank der Initiative von Monica und Andrea konnten 
wir wenigstens ein paar Double-Games austragen, welche auch rege besucht wurden. Gerne 
verweise ich in diesem Zusammenhang auf den Bericht des Spielleiters. 
 
Nun, die Initiative von Monica und Andrea habe ich bereits beschrieben, möchte ich aber gerne 
speziell erwähnen. Die zwei waren es, die sich mit dem kompletten Abbruch der Saison nicht 
anfreunden konnten und die mehr oder weniger aus Eigeninitiative die alternativen Double-Games zu 
uns aufs Open-Air – Eis gebracht haben. Während Spielleiter Andrea unser «Mister Corona» war und 
das Konzept immer in Übereinstimmung mit Kanton und Gemeinde durchzog, kümmerte sich Monica 
hauptsächlich um die Verpflegung der Teilnehmer, denn die Restaurants waren ja geschlossen und 
die üblichen Pausen und Aperitifs fielen weg. So wurden wir dank der perfekten Organisation direkt 
neben den Rinks, aber mit den nötigen Abständen, verpflegt!  
 
Ein riesiges Dankeschön also an Monica und Andrea, aber auch an unseren Eismeister Toni und an 
Claudia, welche sich über regen Zuspruch beim Kids-Curling nicht beklagen konnte. Viele Gäste 
genossen die Zeit, welche sie auf unseren Rinks mit maximal fünf Personen verbringen konnten, dank 
dem perfekten Natureis, welches von Toni einmal mehr genial zubereitet wurde. Selbst dem 
zwischenzeitlichen Wärmeeinbruch hielt er entgegen und er schaffte es, nachher bis weit in den 
Februar hinein das Eis wieder auf Vordermann zu bringen. So konnte auch das Curling für Jedermann 
länger angeboten werden als ursprünglich vorgesehen. 
 
Freude machten uns die tollen Leistungen unserer Nachwuchs-Curlerinnen des Teams St. Moritz, 
welche an den Schweizer Meisterschaften den tollen dritten Platz erkämpften und welche das Fernziel 
Olympia 2026 geradewegs ins Visier genommen haben. Mit ihren Auftritten auf und neben dem Eis, 
auch in den Medien, machen sie beste Werbung für St. Moritz und unseren Club. Wir alle drücken 
weiterhin die Daumen und hoffen, dass wir die Damen bei Gelegenheit auch mal auf dem Open-Air – 
Eis begrüssen dürfen. 
 
Zurzeit planen wir die nächste Saison und hoffen natürlich, dass wir diese wie gewünscht durchführen 
können. 
 
Im Namen des Vorstandes und des St. Moritz Curling Clubs möchte ich mich ganz herzlich bedanken 
bei: 
 

• der Gemeinde St. Moritz, im speziellen den Abteilungen «Touristische Infrastruktur», «Sport 
und Events» und dem Covid-Verantwortlichen sowie Gemeindevorstand Martin Berthod 

• den zahlreichen Sponsoren, welche uns trotz Corona mit viel Verständnis und Herzblut 
unterstützen 

• allen Curlerinnen und Curlern, speziell unserem Vorstand und den übrigen Clubmitgliedern, 
für den grossen Einsatz. 

  
In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Sommer und Herbst und freue mich, ganz 
optimistisch, auf die kommende Open-Air – Saison bei hoffentlich besten Bedingungen.  
 
St. Moritz, im Juli 2021 St. Moritz Curling Club 
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