
Reglement Interclub-Meisterschaft (ICM) – Anhang 2 

Hinweise zur Verschiebung von ICM-Spielen 

Bei einem vorgegebenen Spielplan kann es immer mal vorkommen, dass ein 
Spieldatum für ein Team völlig ungeeignet ist. Das ist normal. 
Dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass auch zu dritt oder mit einer 
Ersatzspielerin oder einem Ersatzspieler gespielt werden kann. 

Bei einer Spielverschiebung lassen wir uns vom Spirit of Curling leiten, 
damit eine notwendige Spielverschiebung nicht zu Spannungen und 
Schuldzuweisungen und schlussendlich für alle Beteiligten zu unerfreulichen 
Situationen führt. Dazu erlaube ich mir einige Hinweise. 

Wenn wir gezwungen sind, ein Spiel zu verschieben, melden wir dies mög-
lichst umgehend dem Spielleiter ICM (E-Mail mit Spielnummer) und dem Skip 
unseres gegnerischen Teams. 
Ein Spiel könnte ja vielleicht sogar vorverschoben werden. 

• Unser Gegner nimmt diese Spielverschiebung zur Kenntnis und macht uns 
seinerseits innert Wochenfrist seit der Spielverschiebung zwei, besser drei 
Vorschläge für ein neues Spieldatum. Natürlich hat er dabei auch darauf 
geachtet, dass für diese neuen Spieldaten freie Rinks zur Verfügung 
stehen und diese Daten für uns auch wirklich echte Alternativen sind. Der 
Spielleiter ICM wird ebenfalls per E-Mail informiert. 

• Wir sprechen diese Daten mit unserem Team ab und machen innerhalb 
von zwei Tagen eine E-Mail-Rückmeldung mit dem gewünschten Spiel-
datum an das gegnerische Team und den Spielleiter ICM. Damit sollte ein 
Spiel innert 2 Wochen – wie es unser Reglement vorsieht – nachgeholt 
werden können. 

• Können wir uns nicht einigen, müssen wir wohl oder übel in den sauren 
Apfel beissen und ein Spiel forfait geben. Das ist zwar schade, kommt ja 
nur äusserst selten vor und ist auch kein Weltuntergang! 

• Freie Rinks können in der Rubrik «Online-Rinkreservation» auf der 
Website der Curlinghalle gefunden werden. Diese Angaben sind immer 
aktualisiert. 

• Tauchen Unklarheiten auf, bin ich gerne bereit die Teams zu unterstützen. 
In der Regel einigen sich die Skips aber selber für ein Verschiebedatum. 
Mit ein bisschen Wille und Entgegenkommen ist meist immer eine zeitge-
rechte Lösung zu finden. 
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