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Als ich an jenem Samstagvormittag leicht verkatert  
im Dolderbähnli sass, streifte mein Blick durch 
die Leute. Ich versuchte, anhand der Kleidung zu  
erraten, wer ausser mir ebenfalls am Curling- 
Einführungskurs auf der Eisbahn teilnehmen  
könnte. In der Info-Mail empfahl mir die FIT for LIFE- 
Redaktion warme, dehnbare Kleidung anzuziehen. 
Zu schade, war mein gefütterter Latex-Overall  
gerade in der Reinigung. Murphy’s Law.

Mit leichter Verspätung betrat ich die eisige Cur-
ling-Halle. Meine Nase begann wie auf Knopfdruck 
zu triefen. Aus dem Schnupperkurs wurde im Nu 
ein Schnupfenkurs. Achtung, fertig, «Kleenex  
Balsam». Es hatte sich doch eine beachtliche  
Anzahl Kursteilnehmer versammelt. Alles bunt 
durchmischt: Eltern, Kinder, Teenager, Rentner. 
Ich zog mir meine Trappermütze über die Rübe 
und folgte aufmerksam den Worten von Kursleiter  
Peter Wildhaber. 

Peter führte uns gleich zu Beginn aufs Glatteis, 
welches eigentlich gar keines ist. Es wird vom 
Hallenwart nämlich mit Wasser gesprenkelt und 
ist dadurch gut begehbar. Die Curlingsteine jedoch 
haben durch die Noppung weniger Widerstand 
und gleiten umso mehr. Eine klassische Win- 
Win-Geschichte. Peter erklärte uns mit einer tiefen,  
sonoren Stimme die Dos and Don’ts im Umgang mit 
der gefährlichen Rutschsohle mit Teflonbeschich-
tung an den Schuhen. Diese sollte uns später  
zum Fleisch-Torpedo machen. Die Halle besass 
die Akustik einer Kirche. Peters Worte bekamen  
dadurch eine besinnliche, um nicht zu sagen  
andächtige Note. Ha-ha-hatschi...! Tschuldigung.

Die erste Übung bestand darin, auf dieser Tef-
lon-Sohle gleiten zu lernen. Jeder nahm sich zwei 
Steine, stellte sein Sprungbein auf die Sohle und 

viel Selbstvertrauen die ersten zwei Steine. Beide 
schafften es nicht mal ins Haus. In den Augen von 
Annika und Laura war zu lesen, dass sie deutlich  
mehr von mir erwartet hätten. Ich konnte die  
enttäuschten Blicke nicht ertragen und flüchtete  
mich in ein Verlegenheits-Schneuz-Konzert.

Von nun an konzentrierte ich mich aufs Steine-ins-
Haus-wischen. Im «Bäsele» war ich wirklich gut 
und erwägte für den Bruchteil einer Sekunde eine 
Karriere als Putzfrau. Endlich war mir in dieser  
Riesenkühltruhe auch etwas warm. «Regina and  
the Gang» füllten das Haus raffiniert mit ihren  
Steinen und freuten sich jedemal lautstark  
darüber. Zähneknirschend betrachtete  ich den  
Untergang meines Dream-Teams. Annika und  
Laura spielten etwa auf meinem Niveau, also  
unterirdisch – und mein «Joker» Holger schoss  
seine Steine mit Überschallgeschwindig- 
keit übers Haus hinaus. Wir forderten eine  
Revanche. Doch trotz intensivem Coaching  
von Peter machten wir nur wenig bis gar keine  
Fortschritte. Meine Steine gingen ab wie Tor-
pedos und werden wohl in Süditalien irgend-
wann zum Stillstand kommen. Vom Erfolg ge-
peitscht, forderte das Siegerteam ein drittes 
End, doch ich hatte die Nase im wahrsten Sinne  
des Wortes gestrichen voll. Mit nasaler Stimme 
bedankte ich mich bei Peter für die vergebliche 
Liebesmühe und schloss mit den Worten: «Ich 
würde ja gerne noch weiterspielen, aber ich habe 
ein Date mit meiner Badewanne.» F

midi gottet ist Stand-up-Come-
dian, Kolumnist und Schauspieler. Der 
47-jährige Powerwalker, gelegentliche 
Velofahrer und Vater zweier Kinder ver-
sucht sich exklusiv für FIT for LIFE in 
den unterschiedlichsten Sportarten.

pushte sich von der Seitenbande, der Breite nach, 
übers Spielfeld. Mit den zwei «Führungssteinen» 
flog ich übers Feld und fühlte mich wie das gute 
alte Raumschiff Enterprise. Das war noch ziemlich 
einfach, weil ich mich ja auf den Steinen abstützen 
konnte. Schwieriger wurde es, als wir den linken  
Stein durch einen Besen ersetzten. Denn auf 
dem verbleibenden Stein aufzustützen war eine 
schlechte Idee. Liess man den Stein los, legte 
man sich unsanft auf die triefende Nase und der 
Coolness-Faktor verpuffte. Also waren wir ge-
zwungen, den Besen als Stützhilfe zu nehmen. 
Nach ein paar Ausrutschern funktionierte es dann 
endlich halbwegs mit dem Abschuss.

Jetzt gings eigentlich nur noch darum zu begreifen,  
in welche Richtung der Stein curlt. Links rum, 
gleich Linkskurve, rechts rum, gleich Rechtskurve.  
Das schnallte sogar ich, mit leicht reduzierter Auf-
fassungsgabe. Auch die Punktevergabe (ähnlich 
wie beim Boccia) trichterte uns Peter mit viel Ruhe 
und Geduld ein. Das Spielziel sei es, möglichst viele  
der eigenen acht Steine näher beim Zentrum des 
so genannten Hauses zu platzieren als der am  
besten platzierte gegnerische Stein. Okay? Nach 
so viel Theorie waren wir alle heiss auf etwas  
Praxis. Peter teilte, wie der Lehrer früher in der 
Turnhalle, die Gruppen ein und gab uns das Go 
für ein erstes End.

In meinem Team spielten Annika und Laura, zwei 
Teenage-Girls, und Holger, ein deutscher Ausputzer,  
der wohl nicht zum ersten Mal auf dem Eis stand. Als 
Self-made-Skip ernannte ich Holger kurzerhand  
zum letzten der vier Schützen. Das gegnerische 
Team setzte sich aus Regina, Markus, einem  
japanischen Touristen und dessen Freundin zusam-
men. Ein ehrgeiziges Trüppchen, wie sich heraus-
stellen sollte. Ich gab den Winkelried und spielte mit 
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