
Turnierbericht Füssen Classics 19.09.-21.09.2014 

 
Nach dem guten Start des Herrenteams des 1.SCV Geising beim Kaderturnier, welches vom 12.09.-

14.09.2014 in Füssen stattfand, nahm das Team um Skip Erik Zimmermann nun an den Füssen 

Classics teil.  

Das Ziel war klar definiert, man wollte die Finalrunde bei dem international besetzten Turnier erreichen 

und damit an die gute Frühform vom Kaderturnier anknüpfen. Insgesamt nahmen an den Füssen 

Classics 18 Mannschaften, aus Deutschland, der Schweiz, Italien, Schweden und Österreich, teil. 

Doch schon vor Turnierbeginn musste man eine schmerzliche Mitteilung verkraften. Durch einen 

kurzfristigen Krankheitsfall stand fest, dass das Team ersatzgeschwächt nur zu dritt das 

Turnierwochenende bestreiten werden würde. 
 

Im ersten Spiel ging es für das Team aus Geising gegen das ambitionierte Damenteam um Skip Pia-

Lisa Schöll aus Oberstdorf. Früh im Spiel merkten die Herren aus Geising, dass ein Sieg möglich ist. 

Bereits nach zwei Ends konnte man sich eine 3:0 Führung erspielen. Im dritten End gewährte man 

dem Team bestehend aus Spielerinnen aus Oberstdorf, Füssen und Schwenningen nur einen Punkt.  

Danach konnten sich die Sachsen deutlich absetzten. Am Ende gab es einen ungefährdeten 9:3 Sieg. 

Ein erneut guter Start in das zweite Turnier war damit geglückt.  
 

Direkt im zweiten Spiel musste sich das Team mit der direkten Konkurrenz, um die EM-Teilnahme und 

Deutsche Meisterschaft, aus Baden Baden messen. Gegen das Team um Skip Alexander Baumann 

wollte man direkt an die gute Leistung des ersten Spiels anknüpfen. Es gestaltete sich von Anfang an 

ein sehr enges und spannendes Spiel. Kein Team gelang es mehr als einen Punkt in einem End zu 

erreichen. Erst im 6 End gelang es dem Team des 1.SCV Geising 2 Punkte auf das Scoreboard zu 

bringen. Ohne das Recht des letzten Steins ging man nun in das letzte und entscheidende End. In 

diesem war der Trainingsvorsprung, des Teams aus Baden Baden durch erneut sehr hohe Präzision 

erkennbar. So konnte das Team um Erik Zimmermann den Vorsprung leider nicht verteidigen. 

Letztendlich trennte man sich mit einem 4:4 Unentschieden. Auch in diesem Spiel zeigen die 

Erzgebirgler, dass man sich in der guten Frühform, auf Augenhöhe mit den Topteams Deutschlands 

befindet. 
 

Spiel drei bestritt das Herrenteam des 1.SCV Geising gegen das Team Ronco s/A / Müller aus der 

Schweiz. Bereits im ersten End konnten sich die Vertreter aus Geising mit 3:0 in Führung bringen. Im 

zweiten End nutzten die Schweizer einige Fehlsteine der Sachsen und konterten direkt mit 4 Punkten.  

In den folgenden Ends gelang es der Mannschaft aus dem Nachbarland, den Vorsprung auf 10:4 

auszubauen. Nur im letzten End gelang es den Mannen um Erik Zimmermann noch einmal das 

gesamte Potenzial zu zeigen. Dadurch gelang es dem Team noch einmal mit 4 Punkten etwas 

Ergebniskorrektur zu betreiben. Am Ende stand die erste Niederlage, welche auf Grund des Verlaufes 

des Spiels auch verdient war und nur auf Grund eines letzten guten Ends nicht höher ausfiel. Ein 10:8 

zugunsten der Schweizer stand am Ende zu buche.  
 

Um das Ziel, welches sich das Team vor Turnierbeginn mit dem Erreichen der Finalrunde (Top 6) 

gesetzt hat, musste das letzte Vorrundenspiel gegen die Mannschaft OCC Jönköpping aus Österreich 

gewonnen werden. Leider konnte das Team nicht an die guten Leistungen aus den ersten beiden 

Spielen des Wochenendes anknüpfen. So gestaltete sich erneut eine spannende Partie auf 

Augenhöhe. Die Mannschaft des 1.SCV Geising ging mit einem ein Punkte Rückstand in das letzte 

End. Auch in diesem hielten die Österreicher gut dagegen. Mit dem letzten Stein hatten die Sachsen 

die Chance noch einmal mit einem blauen Auge davon zukommen und zu gewinnen. Dieser gelang 

jedoch nicht und es gelang nur der Ausgleich zum 5:5 und damit zum zweiten Unentschieden des 

Wochenendes.   
 

Mit 4 Punkten verpasste das Team aus Geising knapp das Finale und damit das gesetzte Ziel. Jedoch 

konnten die Mannschaft auch im zweiten Turnier der Saison einige wichtige Dinge für die weitere 

Saison mitnehmen. Am Ende des Wochenendes steht der 8. Platz für die Herren des 1. SCV Geising. 
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