
18. Swissaircup – 17.-19.11.2022 
 
«Traditionsturnier mit Garantiefaktor» 
 
Ein weiteres Mal fand am vergangenen Wochenende das schweizweit bestens bekannte Turnier des CC 
Swissair statt.  Dies sind Wochenende, auf die man sich bereits Wochen im Voraus freut, dementsprechend 
war das Teilnehmerfeld schon seit den Sommermonaten ausgebucht. Einmal mehr meldeten sich viele Teams 
aus der Ostschweiz, aus dem Berner Oberland, aus Basel und sogar aus Deutschland, um sich auf dem Eis zu 
messen, die meisten davon nicht zum ersten Mal. 
Die ersten Runden ergeben sich aus den Checkin-Zeiten und werden ausgelost – bereits nach den ersten zwei 
Runden am Freitag allerdings beginnt der Kampf um die Spitzenplätze in der Gesamtrangliste über drei 
Stärkegruppen hinweg, es geht um den Economy-, den Business, und um den First Cup. 
Am Samstag zeichneten sich erste Tendenzen ab, die meisten Spitzenteams der Vorjahre waren vorne mit 
dabei, allerdings sind Überraschungen bei diesem Spielmodus jederzeit möglich. Ganz ohne Verlustpunkte kam 
dieses Jahr keines der Teams durch, und so präsentierte sich für die Schlussspiele am Sonntag eine sehr 
spannende Ausgangslage: drei Teams hatten noch Chancen auf den Gesamtsieg ein geschlossener Final ergab 
sich diesmal nicht. 
Am Sonntag wurde in den drei Cups um den Sieg gespielt. Im First Cup spielten die Plätze 1&2 sowie die Plätze 
3&4 gegeneinander, alles war demzufolge noch möglich.  
Gewonnen hat das Turnier am Ende mit einem souveränen Finalspiel das Spitzenteam der vergangenen Jahre 
vom CC St. Gallen. Auf dem hervorragenden 2. Platz landete das Team des Curling Clubs Swissair mit Skip 
Marius Hirt und auch auf dem 3. Platz behauptete sich ein Team der Halle Wallisellen, das Team CC Zürich mit 
Skip Christian Haller. 
Am wichtigsten neben den Platzierungen aber war wie immer, dass dieses Turnier ein weiteres Mal für alle 
Beteiligten ein sportliches Highlight des Jahres in der Curlinghalle Wallisellen bieten konnte. Dies nicht zuletzt 
wegen dem einwandfreien Eis, der tollen Verpflegung, der freundschaftlichen Stimmung und den attraktiven 
Preisen.  
Ein ganz herzlicher Dank geht diesbezüglich einmal mehr an alle unsere treuen Sponsoren, die uns erneut 
grosszügig unterstützt haben, an den Turniertagen auf den Tischsets präsent waren und das ganze Jahr über 
auf der Werbetafel in der Halle sichtbar sind.  
Der CC Swissair und das OK bedanken sich bei allen teilnehmenden Teams für das packende Sportwochenende 
und freuen sich bereits auf die 19. Auflage unseres Traditionsturniers – frühzeitiges Anmelden wird wie immer 
empfohlen! 
 
Didi Fischer, Ok Swissaircup 2022 
 

 
 
 
 


