
 
 
 

 
 
 
 
 

                

Im Chreis  Hermikonstrasse 68  8600 Dübendorf Curlinghalle 044 820 25 48  Homepage www.ccd.ch 

Der Curling Club Dübendorf ist dem Curlingsport verpflichtet. Es ist unser Ziel, diesen wunderbaren Sport zu pflegen und möglichst viele Leute dafür zu begeistern. 

Einladung zum 5. Mixed-Doubles Turnier 
Liebe Curlerinnen, liebe Curler 
Es freut uns, euch zum Mixed-Doubles 2022 einladen zu dürfen. 
 
Da das Mixed-Doubles Turnier in den letzten Jahr begeistert aufgenommen wurde, möchten 
wir euch dieses Jahr wieder die Gelegenheit geben, euch einen Tag mit dieser etwas 
speziellen Art des Curlings auseinanderzusetzen. Anmelden könnt ihr euch auch als reines 
Frauen- oder Männerteam. 
 
Hier nochmals worum es dabei geht (Originalfassung von World-Curling-Federation) 
Instead of playing in teams of four, mixed doubles curling is for teams of two players – one male and one female (no 
alternate/substitute player is allowed). 
- The game is played on the same sheets of ice as “traditional” curling. 
- Teams have only six stones each (instead of eight) and one of those stones, from each team, is prepositioned on the 

centreline before each end of play starts. 
- Player one delivers the first and last stones and player two plays the second, third and fourth stones. If they choose to, 

the two players may swap positions from one end to the next. 
- Sweeping can be done by both team members. 
- Games are scheduled for 8 ends. 
 

Wir werden es dieses Jahr ohne Einführung probieren und zählen auf die gegenseitige Hilfe 
mit den Regeln während der Spiele.  
 

Nenngeld: CHF 80.00 pro Team (Junioren 50.00) 
Anzahl Teams: max. 16 Teams 
Preise: für die ersten 3 Teams 
Austragungsmodus: 2 Vorrunden in Gruppen / Finalrunde nach Gesamtrangliste 
Datum: Samstag, 5. Februar 2022 (08.00 bis ca. 19.00 Uhr) 
Anmeldung: bis 31. Dezember 2021 an 
 Barbara Kuhn, Breitigasse 48, 8610 Uster  
 barbara.kuhn@erdw.ethz.ch  
 

 
 

Anmeldung zum Mixed-Doubles 2022 

Name   
 
Ich melde folgende 2 Spieler an: Name:    

 Name:    

 
Bemerkungen: ............................................................................................................................ 
 
Datum und Unterschrift ................................................................................ 
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