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Wir sind das Team Interlaken-Bern.  
Die Saison 2022 / 2023 spielen wir in einer anderen Aufstellung als bisher.  
Simon Ringgenberg als Skip und Third, Marco Ringgenberg als Fourth, Timo Zingg als Second, Levin 
Schmidlin als Lead und Aaron Lerch als Alternate, Christoph Ringgenberg als Coach.  
Wir sind ein junges, ambitioniertes Team mit hohen Erwartungen an uns selbst.  
Levin ist seit dieser Saison neu bei uns im Team. Er spielte vorher bei den Junioren in Bern im Team 
von Jan Wettstein und konnte in der vergangenen Saison C- Liga Schweizermeister werden. Daher ist 
uns auch bewusst, dass wir mit Levin jemanden in unser Team geholt haben, welcher dieselben Ziele 
wie der Rest des Teams verfolgt und daher immer sein Bestes geben wird.  
Wir freuen uns auf die gemeinsamen Trainings und Turniere und Kaderanlässe. Unser erstes Turnier 
haben wir bereits hinter uns. Wir spielten anfangs August das Juniorenturnier in Adelboden. Mit dem 
Resultat sind wir zufrieden, denn wir beendeten dies auf dem 3. von 8 Plätzen und trotzdem wissen 
wir, dass wir es besser können. Im Laufe der Saison spielen wir neben der  
B-Meisterschaft noch mindestens zwei weitere Turniere. 
Eines ist 15. / 16. Oktober in Wildhaus und das andere 26. / 27. November in Bern. 
Die Schweizermeisterschaftsqualifikation ist auf drei verschiedene Wochenenden aufgeteilt. Die 
erste Quali-Runde findet am 17. / 18. Dezember in St. Gallen statt, danach geht es nach der kurzen 
Weihnachtspause am 14. / 15. Januar in Zug weiter und das letzte Quali-Wochenende wird dann am 
04. / 05. Februar in Arlesheim gespielt. Die Schweizermeisterschaft der Junioren B-Liga ist etwas 
mehr als ein Monat später am 11. / 12. März in Thun.  
Unser Ziel ist es, eine Medaille an der Schweizermeisterschaft zu holen. Wir als Team  
wissen, dass wenn wir genug zusammen trainieren, eine Medaille zu holen ist. Aber es gehört nicht 
nur das Teamtraining, sondern auch ab und zu ein Einzeltraining dazu. 
Wir können es kaum erwarten, wieder regelmässig also zwei bis drei Mal die Woche auf dem Eis zu 
sein!  
Also bis bald in der CBA 
Levin, Timo, Marco, Simon, Aaron und Christoph 


