
 Mürren – Nice Swiss-Ice
Ausstellung in fünf Schaufenstern
14. Dezember 2008 – 30. Juni 2009

1914–1918 Schlunegger, Concière im Palace Hotel, mit britischen Internierten 27. Januar 1922 Sieger Equipe beim Young International  Curling Challenge Cup 1959

1962 Der CC Mürren Tächi gewann im Final 19:9 gegen Bern und Gurten (v. l. n. r. Max 
Wahli, Edwin Ramseier, Heinz Gertsch, Heinz Blaser, Emil von Allmen, Erwin Kappeler, 
E. A. Sautter, und Hans Steck

Fotos: CC Mürren Tächi, Erwin A. Sautter, Nicole Zloczower

1977 Bern-City-Damen, mit Skip Nicole  Zloczower, gewinnen im Februar «Gold» bei den 
Schweizer meisterschaften in Gstaad und im Dezember «Silber» bei den Europameister-
schaften in Oslo (erstes Schweizer Team, welches einen Europameistertitel gewinnt.

2006 Mirjam Ott (Skip, Ehrenmitglied CC Mürren Tächi), Binia Beeli, Valeria Spälti, 
Michèle Moser, Manuela Korman
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Ueli Brechbühl
In den 60er Jahren war Mürren die Hochburg des Curling. Damals 
spielten neben den Gästen auch die Hoteliers Curling, heute sind 
es vor allem Berner und Bernerinnen. Wir freuen uns sehr, dass seit 
kurzem nun wieder Mürrener im Vorstand vom CC Mürren Tächi 
sind. 

Der CC Mürren Tächi setzt sich in Mürren vor allem für ein 
interessantes Curling programm ein. Die Nachwuchsförderung hat 
der Eismeister Mark Feuz übernommen. 

Der CC Mürren Tächi führt jährlich die Tächi Trophy als Sponsor 
durch. 2009 wird die 74. Austragung in Mürren stattfinden und 2010 
organisiert der Club zum zwölften Mal die 75. BOCA in Mürren. 

Die Steine werden in Mürren zur Verfügung gestellt. Denn heut-
zutage bringt diese, ausgenommen bei Grossanlässen wie der BOCA 
oder den Schweizermeisterschaften, niemand mehr mit (Steinbe-
sitzer/Sponsoren sind Mark Feuz, der Eismeister, der CC  Mürren 
Tächi, diverse Mitglieder des CC Mürren Tächi, das ASKZ und der 
Snuffclub).

Mit einer Curlinghalle könnten wir bei jedem Wetter Curling 
spielen und sogar in der Zwischensaison Turniere durchführen. Uns 
ist bewusst, dass ein gutes Curlingprogramm auch zur Attrakti-
vierung von Mürren beiträgt. Deshalb setzen wir uns auch für die 
neue Curlinghalle ein. 

Ueli Brechbühl
Mürren was a stronghold of Curling in the 1960ties. During these 
years many guests from all over Europe played curling as well as 
the hotel managers; today the club members are mainly from Berne. 
We are quite happy that now new people from Mürren are within 
the board of directors in the club. The main task of the club is to 
create an interesting program during the season. The ice master 
Mark Feuz is a local and he is responsible for the training of the 
juniors. 

CC Mürren Tächi has its own curling tournament, called the 
Tächi Trophy. In 2009 we will have the 74th edition of the Tächi 
curling tournament. In 2010 the club will organize the 75th Open 
Air Curling Championship (BOCA) in Mürren, which means a total 
of 36 teams to come and play.

Nowadays nobody brings his own curling rocks anymore – 
 except for teams who play for important championships like BOCA 
or the Swiss Curling Championship. Mürren has rocks and equip-
ment for everybody to play, even children. The owners of the rocks 
or  sponsors are the curling club, several club members, the ice 
master, the sports center and the snuff club.

If we had a covered rink we could play curling in any weather 
and we could even organize tournaments after the main season. 
We are well aware that an interesting curling program also makes 
Mürren more attractive for guests. We will put all our strength into 
the realizing of a new curling hall. 

*1948 in Bern
seit 1997 spielt er in Mürren Curling
seit 2003 Präsident des CC Mürren Tächi

Born 1948 in Bern
From 1997 plays curling in Mürren
From 2003 President of Curling Club Mürren Tächi


