
Bemerkungen des Spielleiters zur Anmeldung 
  
Liebe Curlerinnen und Curler 
 
Im Grossen und Ganzen ist alles gleich geblieben wie letztes Jahr. Bitte 
beachtet bei Eurer Anmeldung die folgenden Punkte: 
 
Folgende Neuerung hat es gegeben: 
 
************************************************* 
Bitte beachtet weiterhin, dass sich die Spielzeiten in Urdorf von 
Mittwoch, 20:15 Uhr auf Montag, 20:30 Uhr verschoben haben. 
Im Dolder sind einzelne Grupen/Spiele an einem Mittwoch! 
************************************************* 
 
Und hier die Punkte, die auch weiterhin ihre Gültigkeit haben: 
 
Im E-Mail wurde Euch mitgeteilt, für welche Liga (A, B, oder C) Ihr Euch 
letzte Saison qualifiziert habt. Ebenso seht Ihr dort die letztjährige 
Mannschaftsaufstellung. Bitte keine neue Anmeldung ausfüllen, 
sondern nur mit E-Mail die Änderungen bekannt geben. Mitspieler, 
die nicht mehr mitmachen, bitte streichen oder neue Namen gleich 
bekannt geben. 
 
Die Anmeldefrist dauert bis 04.08.2017 
Ich bitte die Teams, die nicht mehr in der SIEPaG – DIE LIGA mitspielen 
wollen um Mitteilung, dass der Platz frei ist und die Spielleitung ein 
anderes qualifiziertes Team an dessen Stelle setzen kann.  
 
Nach Möglichkeit sollen die Gruppen gemischt sein und Teams aus der 
gleichen Halle gleichmässig über alle Hallen verteilt. Das bedeutet: Wenn 
in einer Gruppe bereits 2 Teams aus der gleichen Halle gemeldet 
sind, kann kein weiteres Team aus dieser Halle für diese Gruppe 
berücksichtigt werden. Am Schluss werden fehlende Teams unabhängig 
der Hallenzugehörigkeit zugeteilt. 
Beachtet bei der Anmeldung die Bezeichnungen der Teams:  
z.B. „Team-Nr. 4 angemeldet Baden“ (Platz ist belegt, Team stammt aus 
der Halle Baden, nur noch ein Platz für ein Team aus dieser Halle 
verfügbar) 
z.B. „Team-Nr. 7“, (Platz ist frei und kann von allen Teams gebucht 
werden)  
 
Ich hoffe, dass alles klar ist und dass die Anmeldungen in den nächsten 
Tagen haufenweise eintreffen. Die Reservationen werden in der 
Reihenfolge des Erhalts bei der Spielleitung vorgenommen. Falls die erste 
Priorität Eurer Wunschteamnummer bereits belegt ist, wird automatisch 
die Priorität 2 oder 3 berücksichtigt. 
Eingetroffene Anmeldungen werden mittels E-Mail bestätigt. 



 
Dem E-Mail liegt ein Anmeldeformular bei. Bitte macht Werbung für 
unsere Liga bei Euren Mit-Curlern, damit wir unser Ziel, dieses Jahr mit 96 
Teams zu spielen, erreichen können. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Der Spielleiter   / Resultatdienst  SIEPaG – DIE LIGA 
Hansjürg Bertschi / Christian Kühne 


