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«Jo, guat», «go, go», «gseht guat us»,
«meh, meh», «guati Linia», «wüscha, wü-
scha», «viel zkurz». Kommandos wie die-
se sind an diesem Dienstagabend in der 
vollbelegten Flimser Waldhaus-Arena aus 
allen Ecken und Enden zu hören. Respek-
tive von allen der insgesamt sechs Rinks,
wie die Spielbahnen im Curlingsport be-
zeichnet werden. Nicht weniger als elf
Teams spielen heute ihre Steine die Spiel-
bahnen hoch und runter. Wobei, eigentlich 
sind es ja nur deren zehn. Denn die elfte 
Formation, das Team «Fünf Dörfer 2», hat 
heute Küchendienst.
Auf diese Saison hin wartet die interne 
Hallenmeisterschaft in der Waldhaus-Are-
na – bei der alle Teams mitwirken können,
die unter dem Jahr in Flims trainieren – 
nämlich mit einer Neuerung auf. So wird 
nicht mehr «nur» Curling gespielt, son-
dern nach der jeweiligen Runde noch bei 

einem gemütlichen Nachtessen im inte-
grierten Restaurant beisammen gesessen.
Und für diese kulinarische Umrahmung 
zeichnet eben in jeder Runde ein anderes 
Team verantwortlich.
«Dieses neue Format ist bei den Spielern 
sehr gut angekommen», sagt Valentin Je-
ker, eines der Mitglieder des heutigen Kü-
chenteams «Fünf Dörfer 2». Gemeinsam 
mit seinen vier Kolleginnen und Kollegen 
zaubert Jeker heute Abend ein «Hörnli mit 
Ghackets» auf den Tisch. «Natürlich inklu-
sive Apfelmus», wie er anfügt. Hinzu
kommt noch eine leckere Kuchenvariation 
zum Dessert.
So steht das Team «Fünf Dörfer 2» nun 
also in der Restaurantküche und rührt in 
den grossen Töpfen oder richtet noch die 
letzten Tische an, während die anderen 
Teams – darunter übrigens auch eine For-
mation rund um Curling-Weltmeisterin Bi-

nia Feltscher – unten auf dem Eis um Stei-
ne und Ends kämpfen. Auf die Frage, ob 
sie nicht auch lieber auf dem Eis am Cur-
lingspielen wären, entgegnet das Küchen-
team einstimmig, dass diese neue Rolle 
eigentlich noch ganz spannend sei. Eine 
Rolle, die Jeker und seine Kollegen bei der 
nächsten Runde mit dem Team «CC Chur 
2» tauschen werden. Was für Köstlichkei-
ten dann aufgetischt werden, steht noch in 
den Sternen. Denn was jeweils serviert 
wird, entscheidet einzig und allein das Kü-
chenteam. «Es gibt überhaupt keine Vor-
gaben», erklärt Jeker. Wenn jemand Lust 
habe, könne auch der Pizzakurrier bestellt 
werden, fügt er lachend hinzu.
So weit wird es wahrscheinlich nicht kom-
men. Denn die Möglichkeit, einmal in einer
richtigen Restaurantküche für 45 Perso-
nen ein Abendessen kochen zu können,
werden sich wohl alle Curlerinnen und 
Curler nicht entgehen lassen. Kommt hin-
zu, dass man in dieser Rolle für einmal 
ganz entspannt hinter der Scheibe in der 
warmen Stube zusehen kann, was die Kol-
legen da draussen in der kühlen Halle al-
les so veranstalten. Wie just in diesem Mo-
ment, als auf einem Rink gerade eine «7er 
Hütta» geschrieben und dementsprechend 
kommentiert wird.
Wer am Ende die Flimser Curling-Hallen-
meisterschaft der Saison 2018/19 gewinnt,
stellt sich am 22. März 2019 heraus. Bis 
dann hat nämlich jedes Team einmal
gegeneinander gespielt und es kann abge-
rechnet werden. Ebenfalls wird bis dahin 
auch jedes Team einmal in der Küche ge-
standen haben. Bis es so weit ist, heisst es 
in der Flimser Waldhaus-Arena also wei-
terhin jeden zweiten Dienstagabend «Gut 
Stein» und «An Guata».

«GUT STEIN» UND 
«AN GUATA»

Bei der Flimser Curling-Hallenmeisterschaft
wird nicht nur Curling gespielt

Von Franco Brunner

Das Team «Fünf Dörfer 2» stand in der Küche statt auf dem Eis. Bilder Franco Brunner Curling spielen und lecker essen.




