
 
 

 

 

   Ab dieser Saison auch bei uns! 

Was ist Klutch Curling? 

Klutch Curling ist eine elektronische Trainingshilfe aus Kanada (www.klutchcurling.ca), welche den CurlerInnen 

hilft, seine Steinabgabe zu analysieren und damit auch zu verbessern. Es soll gleichzeitig den Spassfaktor 

beim Training vergrössern und die Effizienz steigern.  

Unter jedem Handle ist ein elektronisches Modul eingesetzt und bei allen Hog- und Backlines ist je ein 

Magnetband eingelegt. Das Modul erfasst verschiedene Messdaten und sendet sie mittels Bluetooth auf das 

Smartphone, wo eine App die Daten jedes gespielten Steins aufzeichnet und auswertet. 

Wo gibt es Clutch Curling? 

Das Curling Center Wallisellen ist die zweite Halle in Europa, welche seinen Mitgliedern diese Technologie 

anbietet! In Kanada und den USA wird Klutch bereits in über 40 Hallen eingesetzt. 

Was kann Klutch Curling? 

Split Time 

Back – Hog 

Hog – Hog 

Zeitmessung des Steins von der Backline zur Hogline 

und 

von Hogline zu Hogline 

 

Ermittlung der 

Steinrotation 

Messung und Anzeige der dem Stein mitgegebenen Rotation. 

Die Winkelgeschwindigkeit bei der Steinabgabe wird 

gemessen und daraus wird die Anzahl der Steinumdrehungen 

bis zum Stillstand berechnet (Annahme: es wird nicht gewischt, 

kein anderer Stein wird berührt). 
 

Berechnung 

der Abgabe-

linie 

Mittels der eingebauten Sensoren wird berechnet, ob der Stein 

bei der Abgabe nach links oder rechts gedrückt wurde. 

Achtung: das System misst nicht, ob der Stein auf den Besen 

gespielt wurde! 

 

Ermittlung des 

Stossens oder 

Zurückziehens 

des Steins bei 

der Abgabe 

Mittels Sensoren wird ermittelt, ob der Stein bei der Abgabe 

gestossen oder zurückgezogen wurde (Push or Pull). Der 

Einfluss auf die Back - Hog Zeitmessung wird berechnet und 

angezeigt. 

 

 

http://www.klutchcurling.ca/


 
 

 

 

    

 

Wer kann Klutch nutzen? 

Klutch Curling steht allen Hallenmitgliedern (inklusive JCCW) des Curling Center Wallisellen zur Verfügung. 

Die Anschaffungskosten wurden vollumfänglich durch Spenden gedeckt.  Die jährlichen Lizenzkosten für die 

nächsten drei Jahre werden von den Clubs übernommen. Die Curlingschule darf das System ebenfalls 

einsetzen. Spieler, welche bei uns trainieren und keinem Hallenclub angehören, können das System auch 

benutzen. Die Benutzungsgebühr ist in unseren neuen Eismieten inbegriffen. Der Code kann bekommts Du bei 

der Eisreservation vom Hallenmanager. 

Wie installiert man Klutch? 

Im Apple oder Google Play Store die Klutch Curling App herunterladen und Account erstellen: 

• auf «Create Account» tippen 

• E-Mailadresse eingeben 

• Passwort eingeben (mind. 6 Zeichen) 

• Im Feld «Home Club Name» Wallisellen und Curling Center Wallisellen antippen 

• «Terms & Conditions» akzeptieren 

• Auf « Create Account» tippen 

 

• auf dem «Session» Screen das linke, obere Icon antippen 

• «Free Plan Active» antippen 

• danach, unten rechts, die «Code Box» antippen  

• den Code eingeben, der auf unserer Webpage im 

Mitgliederteil publiziert ist (Gross- u. Kleinschreibung      

beachten) 

• «Apply» antippen 

 
 

Eine genauere Beschreibung findest Du auf unserer Webpage im Mitgliederteil. 

 

Hast Du noch Fragen?  

Die beantwortet Dir gerne dein Clubinstruktor oder der Sportchef Pe Wassmer 

 

Interessierte Nichtmitglieder wenden sich bitte an unsere Hallenmanager manager@curling-wallisellen.ch 
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