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Einen schönen guten Tag! Mein Name ist Minji Son und ich arbeite seit April 2014 als 

Koordinatorin für Internationale Beziehungen in Sapporo. 

 

Obwohl ich ursprünglich aus Daegu komme, der im Sommer heißesten Stadt Südkoreas 

wo es auch im Winter kaum schneit, liebe ich den Schnee und die vielen 

Wintersportarten in Sapporo. Vor ein paar Wochen habe ich zum ersten Mal von 

Curling gehört. Als ich Curling zum ersten Mal während der Winterolympiade in Sochi 

im Fernseher gesehen habe, erschien mir dieser Sport, in der die jeweiligen 

Teammitglieder einen Stein über das Eis schieben und dabei den Bereich vor dem Stein 

kräftig polieren, wie eine Art Billard oder Bowling auf Eis. 

 

Nachdem ich nun also ein Curlingspiel gesehen hatte, wollte ich es unbedingt einmal 

selber ausprobieren. Im Juni diesen Jahres hat sich dazu endlich die Gelegenheit 

ergeben und ich habe Curling im Hokkaido Bank Curling Stadium einmal selber 

ausprobiert. Das Hokkaido Bank 

Curling Stadium wurde am 15. 

September 2012 eröffnet und ist als 

Spielstätte für professionelle, 

internationale Turniere und Wettkämpfe 

ebenso geeignet wie für Touristen oder 

Neugierige, die den Sport nur einmal 

ausprobieren möchten.  

 

In meiner Vorstellung war Curling ein relativ einfacher Sport, in dem eine Spielerin den 

Stein über das Eis schiebt während die übrigen Spielerinnen die Eisfläche vor dem 

Stein polieren und reiben und der Stein dann mehr oder weniger auf natürliche Art und 

Weise im Zielkreis liegen bleibt. Als ich es dann aber selbst probiert habe, blieb der 

Stein jedes Mal noch vor der Mitte der Spielfläche liegen – auch wenn ich es mit meiner 

ganzen Kraft versucht habe. Auch das 

Polieren der Eisfläche konnte ich nicht 

nachmachen, da ich nicht einmal richtig auf 

dem Eis stehen konnte! 

 

Am nächsten Tag hatte ich sogar ordentlich 



Muskelkater, aber es hat mir trotzdem eine Menge Spaß gemacht eine Sportart selber 

auszuprobieren die ich nur vom Fernseher kannte. Beim nächsten Mal möchte ich es 

mit einem richtigen vierköpfigen Team versuchen! 

 

In knapp zwei Jahren werden im Hokkaido Bank Curling Stadium auch Spiele der 

Asiatischen Winterspiele 2017 ausgetragen. Dieses Turnier ist für die gesamte Region 

Asien sowohl vom sportlichen Level als auch zur weiteren Förderung aud Ausbreitung 

des Wintersports von zentraler Bedeutung. Die 8. Winterspiele, die 2017 in Sapporo 

stattfinden werden, versammeln etwa 1500 Atlethen und Atlethinnen aus 30 

verschiedenen Ländern und werden die bisher größten und umfangreichsten 

Asiatischen Winterspiele werden. Ich freue mich dann schon aufs Curling!  

 

Hokkaido Bank Curling Stadium (auf Japanisch) 

http://www.shsf.jp/curling/ 

 

Asiatische Winterspiele 2017 (auf Englisch) 

http://sapporo2017.org/en/ 

 

Anfragen bitte an: 

Sapporo Stadt 

Referat für Allgemeine Angelegenheiten  

Abteilung für Internationale Beziehungen 

060-8611 Sapporo, Chuo-ku, Kita 1, Jou Nishi 2chome 

TEL: 011-211-2032   FAX: 011-218-5168 

Email: kokusai@city.sapporo.jp  

 


