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CfCD-Membership

CfCD-MEMBER WERDEN

SPIRIT OF CURLING

Wer sich noch nicht für einen Club entscheiden
will oder wer nur vorübergehend in Zürich und
Umgebung wohnhaft ist (Student, Expat), der
kann sich den «Clubfrei Curlenden auf dem Dolder, CfCD» anschliessen.

Wenn Du Dich noch nicht für einen Club
entscheiden willst oder nur vorübergehend in
Zürich und Umgebung wohnhaft bist (Students,
Expats), dann kannst Du Dich den Clubfrei
Curlenden auf dem Dolder, CfCD anschliessen.

CfCD-Members können an den geführten Trainings an Wochenenden (jeweils 9:30–16:30 Uhr)
ohne Zusatzkosten mitmachen und mit Gleichgesinnten Curling spielen.

Mit der Überweisung des CfCD-Jahresbeitrags
von 300 CHF für Erwachsene und 100 CHF
für Kinder & Jugendliche auf das PC-Konto
88-242915-9 (IBAN: CH36 0900 0000 8824 2915 9)
wirst Du CfCD-Member.

Ein Curler verhält sich immer wie ein Gentleman.
Er spielt um zu gewinnen, nie aber um seinen
Gegner zu erniedrigen • Er wird nie versuchen,
seinen Gegner abzulenken oder ihn daran zu
hindern, seinBestes zu tun. • Er versucht nie, mit
anderen Mitteln als mit den spielerischen Möglichkeiten, Vorteile zu erzielen. • Er muss zuerst
lernen zu verlieren, erst dann ist er auch würdig
zu gewinnen. • Er zieht eine Niederlage einem
ungerechten Sieg vor. Ër verstösst nie absichtlich
gegen Spielregeln oder eine der geschriebenen
Überlieferungen. • Er wird nie etwas tun, was er
auch von seinen Mitspielern nicht erwartet. • Er
entscheidet sich im Streitfalle immer zu Gunsten
seiner Gegner. • Er kritisiert oder beschimpft
weder seine Mitspieler noch seine Gegner. • Er
schätzt und anerkennt eine gute Leistung des
Gegners. • Er konzentriert sich immer aufs Spiel
und gibt sein Bestes. • Begeht ein Curler einen
Fehler, so ist er der Erste, der ihn zugibt. • Ein
Curler, der einen laufenden Stein berührt oder
überslidet, gibt dies sofort bekannt.• Lade deinen
direkten Gegner zu einem Drink ein, wenn du gesiegt hast. • Ein Curler wird nie eine Einladung
ausnützen, um sich teure Getränke bezahlen zu
lassen.• Ein Curler verhält sich immer fair und
sportlich.

CfCD-Members, die neben den Trainingstagen
auch gelegentlich an Turnieren und/oder
Meisterschaften auf dem Dolder mitspielen möchten, können an einer «Platzreifeprüfung» eine
CfCD-Spiellizenz erlangen.
Members mit CfCD-Spiellizenz dürfen zusätzlich:
► an den Eintagesturnieren der VDCB Turnier
Serie mitspielen
► an der offenen VDCB Interclub-Meisterschaft
mitspielen
► mit einer zusätzlichen temporären SwissCurling-Lizenz (20 CHF/Turniertag) an den
Einladungsturnieren auf dem Dolder mittun.
Die Mitgliederverwaltung und die Erteilung der
CfCD-Spiellizenzen besorgt die Curlingevents &
More GmbH in Zusammenarbeit mit der VDCBCurlingschule.

Für die Ausstellung einer CfCD-Spiellizenz, um
an Turnieren und Meisterschaften auf dem Dolder
mitspielen zu können, brauchen wir von Dir
zusätzlich ein aktuelles Passfoto und eine
Einverständniserklärung, dass Du Dich an den
Spirit of Curling halten willst.

Kontaktadresse
Curlingevents & More GmbH
CfCD-Sekretariat
Adlisbergstr. 36
8044 Zürich
E-Mail: peter_wildhaber@me.com
Telefon: 079 400 32 62

Für Detailinfos zum VDCB, zu den Trainingstagen und zu den Clubs oder für Anmeldungen zu
Kursen/Trainings und Turnieren/Meisterschaften: www.curling-zuerich.ch

