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Eishockey Nach dem Club da Hockey 
Engiadina hat es auch der EHC St. Mo-
ritz geschafft: Beide Engadiner Zweit-
ligisten starten heute zu den Playoff-
Viertelfinals. Mit unterschiedlichen 
Ausgangslagen: Während die Unter- 
engadiner im letzten Spiel mit einem 
Sieg sogar noch auf Platz 2 vorstiessen 
und sich so das Heimrecht gegen die 
GDT Bellinzona (aus der Gruppe 1) 
sicherten, starten die Oberengadiner 
als Vierte auswärts beim Ersten der 
Gruppe 1, dem EHC Seewen. Erreicht 
haben das die St. Moritzer als erfolg-
reichste Rückrundenmannschaft (11 
Spiele/28 Punkte) der Gruppe 2. Ge-
spielt wird in den Playoffs im Best of  
five-Verfahren. Heute geht’s los, auf 
Donnerstag, Samstag und wenn nötig 
Dienstag, Donnerstag sind die weite-
ren Runden angesetzt. (skr) Seite 7 

Ab heute Dienstag 
ist Playoff-Zeit

Samedan Seit letztem Freitag ist im 
Kulturturm Tuor eine neue Wechsel-
ausstellung zu sehen. Sie dreht sich in 
erster Linie um handgefertigte Hand-
schuhe aus der Ardezer Manufaktur 
UNA. Dabei handelt es sich nicht in 
erster Linie um Kleidungsstücke für 
den täglichen Gebrauch, sondern um 
Accessoires für festliche Anlässe. Die 
Exponate sind aus edlen Materialien 
gearbeitet, aus Leder, Fell und Stoffen, 
die teils aus der Region kommen. Mit 
viel Fantasie und kunsthandwerkli-
chem Geschick haben Designerin Helen 
von Albertini und ihre Angestellten 
schöne Unikate gefertigt. (mcj)  Seite 2

Modische Accessoires 
im Kulturturm

771661 0100049
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ST. MORITZ . Via Maistra 10 . optik-wagner.ch

MISS SCHWEIZ TRÄGT VOGUE

Reklame

EP-Team Bettina, Franco, Leta, Peter, 
Trung und Roberta haben in den ver-
gangenen Wochen viele harte Trai-
ningseinheiten absolviert. Die Grund-
lagenausdauer für das grosse Ziel, den 
Engadin Skimarathon, ist damit ge-
schaffen. Darum wird die Trainings- 
intensität langsam heruntergefahren. 
Denn das EP-Team will ausgeruht  
sein, wenn es am 11. März ernst gilt. 
Das gibt Zeit, um sich nochmals auf  
die Technik zu konzentrieren. Dazu 
durfte das EP-Team mit dem Norweger 
Vegard Bitnes trainieren, der als Coach 
beim Langlauf- und Biathlon-Stütz-
punkt Oberengadin tätig ist. Vegard 
sagt: «Um am Engadin Skimarathon 
schnell zu sein, müsst Ihr auf den 
Langlaufskiern anfangen zu tanzen.» 
Ob der Tanz gelungen ist oder nicht, 
steht auf  Seite 11

Wie man auf 
Langlaufskiern tanzt

Scuol Cun retard da duos ons voul 
Men Juon, possessur dal bain da cha-
vals San Jon a Scuol, ingrondir sia 
spüerta. Vairamaing vulaiva el ingron-
dir sia spüerta fingià avant duos ons. 
Dal cumün da Scuol vaiva Men Juon  
survgni quella vouta glüm verda. La 
Pro Natura ha però fat recuors. Uossa, 
davo duos ons e davo cha la Regenza  
ha approvà il müdamaint da la plani-
saziun da zona dal bain, dvainta il  
proget d’ingrondimaint darcheu actu-
al. Scha tuot va bain pon giasts ed in-
digens far adöver da las nouvas spüer-
tas fingià la stagiun d’inviern chi vain. 
Las chasinas da vacanzas chi d’eiran 
previsas da fabrichar oriundamaing a 
l’ur dal bain vers il god, nu vegnan re-
alisadas. Quel proget es nempe stat il 
punct decisiv pel recuors da la Pro Na-
tura. (anr/mfo) Pagina 9

Glüm verda per 
ingrondir San Jon

Regiun «In Engiadina Bassa sun gnü-
das vendüdas dürant ils ultims ons 15 
fin 20 abitaziuns l’on», disch Men- 
Duri Ellemunter, agent d’immobiglias 
a Scuol. Tenor el es quista cifra la media 
dals ultims ons. Il marchà d’abitaziuns 
es stat bler plü grond e blers progets 
nun han amo pudü gnir realisats, cau-
sa cha la dumonda davo abitaziuns nu 
d’eira avantman. «Il marchà s’ha fin 
hoz reglà svess», es Ellemunter pers-
vas. Il cumün da Scuol ha acconsenti 
permiss da fabrica per 78 abitaziuns 
chi nu sun amo gnüdas realisadas. Im-
plü es avantman eir il permiss da fabri-
ca pel proget Chaschiners sül areal da 
l’anteriur Engadinerhof. I’s tratta d’ün 
hotel cun 300 lets chi dess gnir finan-
zià cun 60 abitaziuns previsas. «Quai 
sun progets pels prossems passa desch 
ons», disch l’agent d’immobiglias.  
Scha l’iniziativa cunter la fabrica da 
seguondas abitaziuns gniss acceptada 
als 11 marz, füss quai per el la mort  
per tuot quists progets.
D’ün oter avis es Jon Domenic Paroli-
ni, capo cumünal da Scuol. El es pers-
vas cha quels patruns da fabrica cun  
ün tschert chapital da partenza, rea- 
liseschan lur proget causa l’iniziativa 
cun abitaziuns sün reserva. «Ils pro-
gets han fingià il permiss da fabrica. 
Invezza da vender il prüm las abita- 
ziuns, vegnan quellas realisadas sün 
reserva, scha’l chapital es avantman», 
disch Jon Domenic Parolini. E quai  
nu füss insomma na il giavüsch da 
l’iniziativa.

Il capo cumünal da Ftan, Reto Pedot-
ti, es ün aderent activ da l’iniziativa. 
Eir per el es quist scenario ün tschert 
ris-ch cha l’iniziativa porta cun sai. 
«Quist boom da fabrica es bain pussi-
bel. Però unicamaing dürant ils prüms 
ons davo cha l’iniziativa es entrada in 
vigur», uschè Pedotti. (nba) Pagina 9

Il marchà d’abitaziuns 
s’ha reglà svess

Die Überraschung beim krönenden Abschluss
Wind, Schnee, Sonne am dritten Renntag von White Turf

Der dritte Renntag von White Turf 
brachte bei dem mit 131 131 Fran- 
ken bestdotierten Pferderennen der 
Schweiz die Überraschung: 17:1-Aus- 
senseiter African Art mit dem franzö-
sischen Jockey Freddy Di Fède in den 
Bügeln holte sich vor 12 500 Zuschau-
ern den Sieg im Gübelin 73. Grosser 
Preis von St. Moritz. Der sechsjährige 
Schneespezialist setzte sich nach 2000 

Metern im St. Moritzer Schneetreiben 
auf tiefem Geläuf überlegen vor Toto-
Favorit Flash Dance mit Star-Jockey 
Eduardo Pedroza durch. Neuer «König 
des Engadins» wurde bei den Skikjö-
ring-Fahrern Adrian von Gunten mit 
Mombasa. Er gewann die Gesamtwer-
tung vor dem Zuozer Fadri Casty mit 
Bergonzi. Der GP und das Skikjöring-
Rennen waren die sportlichen Höhe-

African Art mit Jockey Freddy Di Fède (violette Kappe, gelbe Ärmel) liegt beim GP St. Moritz in guter Position. Im Finish enteilt African Art der Konkurrenz 
und gewinnt das höchstdotierte Rennen der Schweiz überlegen.  Foto: swiss-image/Andy Mettler

punkte des Abschlusstages bei White 
Turf 2012. Der St. Moritzer Vorzeige- 
event verzeichnete gesamthaft ein 
geringeres Zuschaueraufkommen und 
deutlich weniger Wettumsatz als im 
letzten Jahr. An den ersten beiden 
Renntagen hatte kaltes Winterwetter 
geherrscht, am letzten Sonntag war  
das Geläuf tiefer, die Temperatur wär-
mer, dafür schneite es immer wieder. 

Die Rennen sind bei White Turf 
natürlich das Hauptereignis, doch da-
neben war «sehen und gesehen wer-
den» wie immer wichtig. Und einige 
Zeltbetreiber liessen sich etwas einfal-
len, so zum Beispiel hotelleriesuisse 
mit dem Hut-Wettbewerb. 

Die Bilanz von White Turf, die Ren-
nen und anderes auf den

 Seiten 3, 5 und 12

«Zernezer» 248 nahmen am Sonntag
am 44. Zernezer Langlauf teil. Es war eine Art 
Heerschau des Nachwuchses, der um Cup-
Punkte lief. Seite 11

Sent Illa Grotta da cultura as po admirar amo 
fin als 10 marz art indigena: Tina Puorger 
expuona sculpturas, Gian A. Albertini purtrets 
e Gisep Stricker fotografias. Pagina 8

Hüte White Turf ist auch immer eine Art 
Modeschau. Frech, mutig, farbig, frisch, breit, 
schmal, hoch waren diesmal die unzähligen 
Hüte. Seite 12
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Informations- 
veranstaltung

vom Mittwoch, 29. Februar 2012, 
um 20.15 Uhr, 

in der Aula, Schulhaus Grevas, 
St. Moritz

über die bevorstehende Volksvorlage 
vom 11. März 2012 betreffend

Sanierungs-/Baukredit 
Paracelsus-Gebäude 
über Fr. 4,48 Mio.

Von 11.00 bis 14.00 Uhr ist das Paracel-
sus-Gebäude für Interessierte zur 
Besichtigung geöffnet.

St. Moritz, 6. Februar 2012

Gemeindevorstand St. Moritz
176.782.465

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 2012-8003

Parz. Nr.: 2078

Zone: K

AZ: 1.00

Objekt: Via Giandains 1

Bauvorhaben: Solaranlage auf dem 
 Dach

Bauherr: Gruber Reto, 
 Via Giandains 1,  
 7504 Pontresina

Grund- Gruber Reto, 
eigentümer: Via Giandains 1, 
 7504 Pontresina

Projekt- Niggli & Zala AG, 
verfasser: Via Maistra 100, 
 7504 Pontresina

Auflage: 21. Februar bis 
 12. März 2012

Die Baugesuchsunterlagen liegen in-
nerhalb der Einsprachefrist zur Ein-
sichtnahme auf der Gemeindekanzlei 
auf.

Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist beim 
Gemeindevorstand Pontresina einge-
reicht werden.

Pontresina, 20. Februar 2012

 Gemeinde Pontresina
176.782.632

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 2012-0002

Parz. Nr.: 1745

Zone: WZ 3

AZ: 0.55

Objekt: Chesa Sur Laret, 
 Via dals Ers 25

Bauvorhaben: Umbau Wohnung 
 im EG

Bauherrin: Blumer Helen, 
 Mühlebachstrasse 81,  
 8008 Zürich

Grund- STWEG Sur Laret,
eigentümer: Via dals Ers 25,
 7504 Pontresina

Projekt- Konrad Maier, 
verfasser: Via da Bernina 4, 
 7504 Pontresina

Auflage: 21. Februar bis 
 12. März 2012

Die Baugesuchsunterlagen liegen in-
nerhalb der Einsprachefrist zur Ein-
sichtnahme auf der Gemeindekanzlei 
auf.

Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist beim 
Gemeindevorstand Pontresina einge-
reicht werden.

Pontresina, 20. Februar 2012

 Gemeinde Pontresina
176.782.631

Hallenklettern in S-chanf
25. Februar 2012 

ab 8 Jahren

Wiederum wagen wir uns in die 
vielseitige Kletterhalle in S-chanf. 
Wir klettern am Samstag von 
10.00 bis 12.00 Uhr und fahren 
mit dem Zug ab Samedan um 09.14 
Uhr ab. Guido freut sich auf eure 
Anmeldung am Donnerstag von 
19.00 bis 20.00 Uhr unter 
Tel. 079 813 69 47.

Hallenklettern 
in Samedan
2. März 2012

Infolge Chalandamarzferien fin-
det am Freitag, 2. März 2012 
abends KEIN Hallenklettern in Sa-
medan statt!

www.jo-sac.ch/bernina

MONTANARA SPORT AG
Via Maistra 147

7504 - Pontresina

Tel. 081 842 64 37
www.mountainshop.ch

Engadin Am vergangenen Donners-
tag hat die EP/PL darüber berichtet, 
wie weit die Gemeinden bei der Um-
setzung des kantonalen Richtplans 
«Erst- und Zweitwohnungsbau sowie 
touristische Beherbergung» sind. Ge-
mäss einer schriftlichen Übersicht des 
kantonalen Amtes für Raumentwick-
lung (ARE), sind die Engadiner Touris-
musgemeinden, die bis Mitte 2013  
verpflichtet sind, massgeschneiderte 
Lösungen auszuarbeiten, auf gutem 
Weg. 

Eine Ausnahme ist die Gemeinde 
Sent, wie ein aufmerksamer Bürger  
dieser Gemeinde richtig festgestellt 
hat. Die Gemeinde wollte Massnah-
men gegen den überbordenden Zweit-
wohnungsbau ergreifen, ist aber vom 
Souverän Ende November 2010 zu-
rückgepfiffen worden. Die geplante 
Lenkungsabgabe und die Erstwoh-
nungsverpflichtung wurden abge-
lehnt. Bereits einkassierte Lenkungs-
abgaben mussten zurückbezahlt, die 
Auflagen rückwirkend aufgehoben 
werden. Das ist in der Übersicht des 
Kantons noch nicht berücksichtigt.  
 (Einges.)

Sent muss noch 
eine Regelung finden 

La Punt Chamues-ch Das deutsch-
schweizerische Amaryllis Quartett 
tritt heute Dienstagabend um 20.00 
Uhr in der barocken Kirche von La 
Punt auf. Mozart, Wolf und Beet- 
hoven erwarten die Besucher dieses 
Konzertes.

Die vier jungen Musiker sind Preis-
träger von internationalen Wettbewer-
ben. Nach dem Gewinn des Finalisten-
Preises beim Premio Paolo Borciani 
2011 in Reggio Emilia und nur vier 
Wochen später dem Gewinn des ersten 
Preises und des Monash University 
Grand Prize bei der 6th Melbourne Inter-
national Chamber Music Competition 
kann sich das Amaryllis Quartett jetzt zu 
den führenden Streichquartetten seiner 
Generation zählen. Stets ist es den Musi-
kern ein Anliegen, in ihren Programmen 
die Klassiker der Quartett-Literatur mit 
Uraufführungen zeitgenössischer Werke 
oder mit heute vergessenen Meisterwer-
ken zu kombinieren.

Türöffnung und Abendkasse um 
19.30 Uhr.  (Einges.)

Das Amaryllis 
Quartett in der Kirche

Sils Morgen Mittwoch gastiert das 
Bozen Brass Quintett in der Offenen 
Kirche von Sils-Maria. Die fünf Blech-
bläser konzertieren unter dem Motto  
«Viel Blech und feine Töne» und 
spielen musikalische Reminiszenzen 
vom 16. Jahrhundert bis zur Neuzeit. 
Anton Ludwig Wilhalm, Stefan Wie-
demann, Norbert Fink, Stefan Mahl-
knecht und Anton Pichler sind schon 
mehrmals in Sils aufgetreten mit ihrer 
ganz speziellen Art, Blechmusik zum 
Erlebnis werden zu lassen. (gf)

Konzert mit dem 
Bozen Brass Quintett

Perfektes Zusammenspiel
Das Quatuor Mosaïques in Zuoz

Zum siebten Mal spielte das 
Quatuor Mosaïques in der Kirche 
San Luzi in Zuoz. Die begeister-
ten Zuhörer in der voll besetzten 
Kirche konnten eine Sternstunde 
der Kammermusik geniessen.

GerharD FranZ

Seit über zwanzig Jahren widmen sich 
die vier Musikerinnen und Musiker  
des Quatuor Mosaïques mit ihren  
wertvollen, alten Instrumenten dem 
Klangbild des 17. und 18. Jahrhun-
derts. Durch ihre reiche Erfahrung  
mit dem Concentus Musicus haben 
sie die barocke Aufführungspraxis er-
weitert und auch auf die Komponisten 
der Klassik übertragen.

Haydn als Erneuerer
Joseph Haydn gab in seinen vielen 
Quartetten zunehmend jeder Stimme 
durch kontrapunktische Techniken 
Einzelgewicht und erweiterte mit  
immer neuen Modulationen in ent-
fernteste Tonarten den musikalischen 
Ausdruck. So auch im 3. Quartett 
aus op. 20. Vielfältigkeit und Über- 
raschungen sind angesagt, sowohl 
rhythmisch als auch agogisch, wie bei 
vielen seiner Symphonien. Vortreff-
lich, wie die Musiker jedem Detail  
folgten. Aussergewöhnlich auch, dass 
das herrlich ausgesungene Adagio als 

3. Satz fungierte, das Menuett aber  
vorgezogen wurde. Hier wurde wieder 
deutlich, wie abwegig die alte Mär  
vom «zopfigen Papa Haydn» ist. Denn 
er bediente sich unüberhörbar extre-
mer Möglichkeiten für neue Ideen  
und wurde so zum Vorläufer von Mo-
zart und Beethoven.

Böhmisches Musikantentum
Kaum war Antonin Dvořák von sei-
nem Amerika-Aufenthalt zurückge-
kehrt, vollendete er sein Quartett As-
Dur op. 105. Geheimnisvoll beginnt 
das Adagio und fliesst allmählich über 
zum behenden Allegro. In den drei  
folgenden Sätzen erlebt man immer 
wieder fast tänzerische Rhythmik ne-
ben feiner Melancholie. Das Heimweh 
nach seiner geliebten Heimat findet 
bezaubernden Ausdruck, den die vier 
Musiker mit fabelhaftem Farbenreich-
tum nachvollzogen. Die ganze Palette 
von erregenden Gefühlen und lebens-
frohem Musikantentum wieder aufs 
Allerschönste ausgelotet.

Beethovens Seelengemälde
Das Streichquartett a-Moll op. 132 ist 
ein typisches, anspruchsvolles Spät-
werk. Inmitten einer schweren Krank-
heit kämpfte Ludwig van Beethoven 
mit seinem Schicksal und erhoffte 
Erlösung durch seine Musik. Im un-
vergleichlich innigen Adagio finden 
sich Gefühle, die er als Dank für seine 
Genesung niederschrieb. Welch einen 
Reichtum an Farben, Rhythmen und 

Ideen bringt er in den weiteren vier 
Sätzen, meist in Allegro-Form. Dieses 
Riesenspektrum konnte das Quartett 
ausbreiten, von schrillen Tönen hin  
zu feinfühliger Weichheit. Immer wie-
der wurde man hineingezogen in die 
bezaubernde Vielfalt und das perfekte 
Zusammenspiel von Erich Höbarth 
und Andrea Bischof (Violine), Anita 
Mitterer (Bratsche) und Cristophe 
Coin (Cello). Nach diesem beglückten 
Konzert begreifen wir die Worte von 
Beethoven: «Musik ist höhere Offen-
barung als alle Weisheit und Philo- 
sophie.» Stehende Ovationen für ein-
einhalb Stunden ergreifender Musik- 
kultur schlossen den Konzertabend  
ab.

Handschuhe in alten Gemäuern
aktuelle ausstellung in der Samedner Tuor

Veritable Schmuckstücke aus 
der Unterengadiner Handschuh-
manufaktur UNA sind derzeit 
in der Samedner Tuor zu sehen.

Marie-Claire jur

Handschuhe können weit mehr als  
nur vor Kälte oder Schmutz schützen. 
Getragen als modische Accessoires, 
sind sie ein Blickfang und rücken Hän-
de und Unterarme ihrer Trägerinnen 
ins Rampenlicht. Und um genau diese 
schmucken Accessoires geht es bei der 
aktuellen Wechselausstellung in der 
Samedner Tuor, die letzten Freitag er-
öffnet wurde. «Liebeserklärung an die 
Hand» ist diese Werkschau der Desi-
gnerin Helen von Albertini betitelt, in 
der sie Handschuhe aus ihrer Manu-
faktur UNA in Ardez präsentiert.

Auf den zwei oberen Stockwerken 
des mittelalterlichen Turms findet  
sich eine Vielzahl exklusiver Kreatio-
nen aus diversen Materialien herge-
stellt: mal aus Ziegenfellleder gefer-
tigt, mal aus Fuchsfell, mal aus Seide. 
Hie und da sind die Handschuhe mit 
Ziernähten verschönert oder mit Fasa-
nenfedern geschmückt. Mal bedecken 
sie nur Finger und Handgelenk, mal 
sind sie in einer Länge gefertigt, die  
bis zum Ellenbogen reicht.

Alle möglichen Farben und Schnitte 
sind vertreten. Von zitronengelb bis 
schwarz, von uni bis regenbogenbunt 
und teils sogar mit Zitaten des per- 
sischen Dichters Hafi versehen: Die 
Kreationen von Helen von Albertini 
werden nur mit feinsten, vielfach aus 
der Region stammenden Materialien 
hergestellt, zeugen von Fantasiereich-
tum und grosser Handwerkskunst. Ver-
schiedene Schnitte, edle Stofftücher 
und informative Bücher gesellen sich zu 
den Exponaten, die effektvoll vor dem 
alten Turmgemäuer platziert oder an die 
alten Holzbalken gepinnt sind.

Die meisten dieser edlen Handschuhe 
sind nicht alltagstauglich, sie sind viel 
eher für festliche Anlässe gedacht,  
können allenfalls als Bühnenrequi- 
siten verwendet werden oder zieren 
Hände und Arme von Topmodels, wie 
ein ausgestelltes Foto mit Naomi 
Campbell belegt. Auf alle Fälle sind  
die bis zum 11. März in der Tuor zu se-

Handschuhe sind ein Zierrat für jede Frauenhand. Dies zeigt die aktuelle 
Ausstellung in der Samedner Tuor auf.  Foto: Marie-Claire jur

henden Exponate eines: eine wahre 
Augenweide.

Die Ausstellung wird begleitet 
mit handwerklichen Vorführungen 
und Präsentationen. Details sind der 
Homepage www.latuor.ch zu ent- 
nehmen.

Geöffnet von Mittwoch bis Sonntag,  
jeweils von 15.00 bis 18.00 uhr.
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Eine Gedenkfeier zu Ehren von

Gunter Sachs
findet am Freitag, 24. Februar, 

um 17.00 Uhr, 
vor dem Hotel Waldhaus am See in St. Moritz statt.

176.782.606

Reklame

Mr. Bone Restaurant 
          Steak- and  Lobsterhouse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

St. Moritz, Chantarella,     +41  81 833 33 55                 

Mr. Bone Restaurant 
          Steak- and  Lobsterhouse 
St. Moritz, Chantarella,     +41  81 833 33 55                 

Reklame

Graubünden Der Bündner Gewerbe-
verband sagt Nein zur Zweitwoh-
nungs- und Ferieninitiative sowie 
Buchpreisbindung und Ja zur Bauspar-
initiative. Der Kantonalvorstand, das 
Parlament des grössten Wirtschafts-
verbandes des Kantons, fasste die ent-
sprechenden Parolen für die Abstim-
mungen vom 11. März mit sehr 
deutlichen Mehrheiten, heisst es in 
einer Pressemitteilung. 

Eindringlich gewarnt wurde vor der 
ruinösen Zweitwohnungsinitiative. 
Die Gründe für ein Nein zur Initiative 
«Schluss mit uferlosem Bau von Zweit-
wohnungen» liegen für den ein- 
stimmigen Kantonalvorstand auf der 
Hand. Die Forderung, wonach beim 
Bau von Zweitwohnsitzen ein Höchst-
anteil von 20 Prozent des kommuna-
len Gebäudeparks nicht überschritten 
werden dürfe, sei viel zu starr und 
treffe in Graubünden alle touristi-
schen Regionen. «Sie wird in 135 von 

Gewerbeverband: Drei Nein, ein Ja
176 Gemeinden zu einem langfristi-
gen Baustopp führen. Der Abbau von 
Arbeitsplätzen und Lehrstellen wären 
die fatale Folge», heisst es. Die Initia- 
tive wird einstimmig zur Ablehnung 
empfohlen. 

Die Umsetzung der Volksinitiative 
«6 Wochen Ferien für alle» würde ge-
mäss dem Gewerbeverband viele KMU 
vor Probleme stellen. Mehr Ferien für 
die Arbeitnehmenden bedeutet auch 
mehr Stress am Arbeitsplatz; nämlich 
dann, wenn kein zusätzliches Perso-
nal zur Verfügung steht. Der Kanto-
nalvorstand des BGV empfiehlt die 
Volksinitiative einstimmig zur Ab- 
lehnung. 

Ebenfalls abgelehnt wird die Buch-
preisbindung. Zur Annahme empfoh-
len wird die Bausparinitiative. Woh-
neigentum soll insbesondere für junge 
Familien erschwinglich sein. Dies 
kann mit Sparen über die Steuern er-
reicht werden.  (pd)

St. Moritz Am kommenden Samstag 
um 20.00 Uhr lädt die Musikgesell-
schaft St. Moritz zu ihrem Jahreskon-
zert im Konzertsaal des Hotels Laudi-
nella ein. Das abwechslungsreiche 
Programm, unter der Leitung von 
Alexandra Demarmels, ist auf ein brei-
tes Publikum ausgelegt und bietet für 
jeden Geschmack etwas. Auch mit da-
bei sind die Tambourengruppe Ober-
engadin und die Oberengadiner Ju-
gendmusik «Divertimento». 

Höhepunkt des diesjährigen Kon-
zerts ist passend zur Engadiner Berg-
welt das Konzertstück «Pilatus: Moun-
tain of Dragons», komponiert von 
Steven Reineke. Nach einer kurzen 
Pause geht die Bergtour weiter mit der 

Jahreskonzert der Musikgesellschaft
Jugendmusik «Divertimento», diesmal 
jedoch führt sie auf einen anderen be-
rühmten Berg. «Eiger: A Journey to the 
Summit» ist eines der Stücke, welche 
von «Divertimento» zum Besten ge- 
geben werden. Damit auch weniger 
bergtaugliche Zuhörer nicht abge-
schreckt werden, bietet die Musik- 
gesellschaft im zweiten Teil des Kon-
zertes einen bunten Mix aus Ohr- 
würmern wie «Pata Pata», «Go West» 
und «Gonna Fly now». Zwischen-
durch wird auch die Tambourengrup-
pe Oberengadin zu hören sein. 

Die Musikgesellschaft freut sich auf 
ein grosses einheimisches Publikum 
und ebenso viele Feriengäste.  

 (Einges.)

Silvaplana Am kommenden Freitag, 
24. Februar, um 20.30 Uhr, findet in 
der katholischen Kirche in Silvaplana 
ein kommentiertes Orgelkonzert von 
Hansjörg Stalder statt. Rund um die 
Orgel geschart, kann man in Tuch füh-
lung mit dem Interpreten die Musik 
nicht nur mit dem Ohr, sondern auch 
mit dem Auge hautnah erleben, und 
dieser familiäre Rahmen lädt dazu 
ein, die gespielten Werke mit kurzen 
Einführungen zu kommentieren.

Die Entwicklung und Durchdrin-
gung von Präludium und Toccata ist 
das Thema des diesjährigen kommen-
tierten Orgelkonzerts in Silvaplana. 

Kommentiertes Orgelkonzert
Auf der kleinen, intimen Orgel in der 
katholischen Kirche werden die Besu-
cher den Spuren von Präludien und 
Toccaten folgen. 

Auf dieser spannenden musikali-
schen Reise streifen sie die Höhepunk-
te mit den Meisterwerken des italieni-
schen (Girolamo Frescobaldi) und 
süddeutschen Barock (Johann Pachel-
bel, Johann Krieger) und begegnen 
schliesslich dem berühmten und bis 
heute weit ausstrahlenden dramati-
schen norddeutschen «Stylus Phantas-
ticus» (Buxtehude, Bruhns).  
 (Einges.)

Der Eintritt ist frei – Kollekte.

Sils Am kommenden Freitag um
17.30 Uhr findet im Pavillon der 
Chesa Fonio Sils ein Vortrag mit Dias 
statt. Mirella Carbone spricht über 
Friedrich Nietzsches Einflüsse auf die 
bildende Kunst des 20. Jahrhunderts – 
Teil III: Edvard Munch.

Es verwundert nicht, dass ein Philo-
soph, der der Kunst einen solchen 
Stellenwert einräumte, in der euro- 
päischen Kunstszene ab 1900 eine 
ausserordentliche Popularität gewann. 
Im ersten Teil dieser Vortragsreihe 

Nietzsche und Edvard Munch
wurden Nietzsches Einflüsse auf die 
beiden deutschen Künstler Otto Dix 
und Franz Marc untersucht, im zwei-
ten Teil die Auseinandersetzung der 
italienischen Kunstavantgarde mit der 
Gedankenwelt des Philosophen. Aber 
auch im restlichen Europa beriefen 
sich zur gleichen Zeit zahlreiche 
Künstler auf Nietzsche und liessen 
sich von seiner besonders markanten 
Physiognomie inspirieren. Einer die-
ser Künstler ist Edvard Munch, dem 
wir die vielleicht bekannteste male- 
rische Darstellung des Philosophen 
verdanken. 

Von diesem 1906 entstandenen Ge-
mälde ausgehend und anhand weite-
rer Nietzsche-Darstellungen des Nor-
wegers versucht der Vortrag, Munchs 
Auseinandersetzung mit der Philoso-
phie des deutschen Denkers, insbe-
sondere mit seinem Hauptwerk «Also 
sprach Zarathustra», zu illustrieren.  
 (Einges.)

www.engadinerpost.ch

White Turf 2012 geht in die Annalen ein
Bilanz zu den Pferderennen auf dem St. Moritzersee

Am dritten Rennsonntag wurde es auf dem White-Turf-Gelände richtig voll.  Foto: Andy Mettler/swiss-image

Sportspektakel erster Güte 
boten die Pferderennen auf dem 
St. Moritzersee. Trotzdem  
könnte es sein, dass ein Defizit 
für den Grossanlass resultiert, 
der von rund 32 500 Besuchern 
verfolgt wurde.

MARiE-ClAiRE JuR

Die Oberengadiner Veranstaltungs- 
agenda war die letzten drei Sonntage 
durch die Pferderennen auf dem 
St. Moritzersee geprägt. Die grosse 
Manöverkritik des Organisations- 
komitees steht zwar noch aus, doch 
schon jetzt kann eine provisorische 
Bilanz gezogen werden. Für Markus 
Hauser, Mitglied des fünfköpfigen 
White-Turf-Direktoriums, stand der 
diesjährige Anlass unter einem spezi-
ellen Stern. Der schlecht gefrierende 
St. Moritzersee, der auch zur Absage 
des Polo World Cup on Snow geführt 
hatte, forderte einen «Grosseinsatz 
bei den Infrastrukturaufbauten». Mit 
der Hilfe zusätzlicher Fachkräfte und 
Arbeiter sowie vieler Überstunden 
präsentierten sich sowohl das Renn- 
gelände wie die Zeltstadt pünktlich 
zum ersten Rennsonntag im gewohn-
ten Rahmen. «Wir mussten keine Ab-

striche machen», sagt Hauser.
So wie das Wetter vor dem Anlass 

aber zu warm gewesen war, zeigte es 
sich an den ersten zwei Rennsonn- 
tagen eher von der kühlen Seite. Die 
tiefen Temperaturen wie der Wind 
führten, neben der aktuell schwieri-
gen Wirtschaftslage, gemäss Hauser 
dazu, dass an diesen ersten Rennsonn-
tagen weniger Besucher zu verzeich-
nen waren.  Voll wurde es auf dem See 
erst am dritten und letzten Rennsonn-
tag, der annähernd 12 500 Besucher 
anzog. Die Eruierung der Besucher-
zahlen basiert auf Erfahrungswerten 
und Schätzungen: «Man schätzt die 
Zuschauerzahlen an den Rails und 
auf den Tribünen, zählt die Eintritt-
Tickets, die parkierten Autos auf der 
Polo-Wiese und hat Zahlen von den 
Shuttle-Bussen», erklärt Hauser.

Technische Wettprobleme
Augenfällig ist dieses Jahr auch die 
gesamte Wettsumme. Sie ist mit gut 
254 000 Franken niedriger als im 
Vorjahr (gut 293 000) Franken. Dies 
hängt gemäss Hauser weniger von der 
Besucherzahl ab, als von einem tech-
nischen Problem: «Bei der Übermitt- 
lung der Daten dauerte es zu lange, bis 
die Quoten kamen. Das hat den einen 
oder anderen Besucher davon abge-
halten, weiter zu wetten. Ein techni-
sches Problem, das auswärts lag, und 

das wir selber nicht beheben konn-
ten.»

Fast reibungslos konnten alle Wett-
kämpfe durchgeführt werden. Mit 
Ausnahme von zwei Pferden, die aus-
büchsten, aber wohlbehalten einge-
fangen wurden, kam es nur zu einem 
einzigen Unfall: Am dritten Renn-
sonntag verunfallte ein Skikjöring- 
fahrer und musste mit einer schweren 
Gehirnerschütterung in Spitalbe-
handlung.

Resultiert ein Defizit?
Wie die finanzielle Bilanz für White 
Turf 2012 aussieht, kann derzeit noch  
nicht mit Bestimmtheit gesagt wer-
den. «Wir werden Schwierigkeiten 
haben, mit einer schwarzen Null ab-
zuschliessen. Wahrscheinlich wird es 
ein kleines Defizit geben», schätzt 
Hauser ein. Aufgrund des Mehrauf-
wands für die Aufbauarbeiten, der 
tiefer liegenden Eintritte, des kleine-
ren Wettvolumens und des höheren 
Energiebedarfs (beispielsweise für die 
Warmluftheizsysteme.

Was den gebotenen Pferdesport na-
belangt, könne man mit dem diesjäh-
rigen White Turf sehr zufrieden sein, 
meint Hauser: «Das waren vielleicht 
die attraktivsten Pferderennen in der 
White-Turf-Geschichte. Sowohl von 
der Qualität wie der Quantität des 
Teilnehmerfeldes her.»

Graubünden Die Delegierten der CVP 
Graubünden haben am vergangenen 
Mittwoch klar die Nein-Parole zur eid-
genössischen Volksinitiative «Schluss 
mit uferlosem Bau von Zweitwohnun-
gen» gefasst. Aus Sicht der CVP Grau-
bünden hätte diese Initiative für 
Graubünden schwerwiegende Folgen. 
Sie ist überflüssig, zentralistisch, starr 
und berücksichtigt die regionalen Un-
terschiede absolut nicht.

Nach einem Einführungsreferat von 
Ständerat Stefan Engler zur Volksini- 
tiative «Schluss mit uferlosem Bau 
von Zweitwohnungen» fand eine 
Podiumsdiskussion mit CVP-Gross- 
rätin Silvia Casutt (Falera), Patric Vin-
cenz (Gemeindepräsident Savognin) 
und Anita Mazzetta (Geschäftsführe-
rin WWF) statt. Die Argumente der 
Gegner der Initiative vermochten die 
Delegierten zu überzeugen. Die Initia-
tive sei starr, nicht durchdacht, zent-
ralistisch, populistisch, unvernünftig 
und gaukle ein Problem vor, welches 
in den meisten Gemeinden mit einem 
Zweitwohnungsanteil von über 20 
Prozent gar keines sei. Die Folgen der 
Initiative seien für Graubünden 
schwerwiegend.

CVP sagt Nein zur Weber-Initiative
Zur kantonalen Abstimmung zum 

Verpflichtungskredit von 69 Millio-
nen Franken für den Bau eines kan- 
tonalen Verwaltungszentrums hat 
Grossrat Hannes Parpan aus Lenzer-
heide referiert. Nach einer Podiums-
diskussion fassten die CVP-Delegier-
ten zum Verpflichtungskredit von 69 
Millionen Franken für den Bau eines 
kantonalen Verwaltungszentrums klar 
die Ja-Parole. 

Der Vorstand der CVP Graubünden 
hat vorgängig an die Delegiertenver-
sammlung die Parolen zu den anderen 
Abstimmungsvorlagen gefasst. Die 

Bauspar-Initiative und die Volksinitia-
tive «6 Wochen Ferien für alle» lehnt 
die CVP Graubünden klar ab. 

Zum Bundesgesetz über die Buch-
preisbindung hat der Vorstand der 
CVP Graubünden die Nein-Parole und 
zum Bundesbeschluss über die Rege-
lung der Geldspiele zugunsten ge-
meinnütziger Zwecke die Ja-Parole ge-
fasst. 

Weiter befürwortet die CVP Grau-
bünden auch die Teilrevision der Kan-
tonsverfassung betreffend Umsetzung 
des neuen Kindes- und Erwachsenen-
schutzrechts. (pd)



Die «Engadiner Post / Posta Ladina» lädt ein an die

öffentliche Podiumsdiskussion über die Zweitwohnungsinitiative
am Dienstag, 28. Februar 2012, 20.00 Uhr, im Rondo Pontresina. Der Eintritt ist frei.

Am 11. März 2012 wird abgestimmt über die Initiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen». 
Warum diese Initiative? Was will sie? Welche Konsequenzen hat sie für das Engadin? Bilden Sie sich Ihre Meinung, diskutieren Sie mit!

Es diskutieren:
Pro  Kontra  Moderation

Romedi Arquint Vera Weber Hansjörg Trachsel Jürg Michel Reto Stifel
Alt Grossrat SP, Kampagnenleiterin Bündner Regierungsrat BDP Direktor Bündner  Chefredaktor EP/PL
alt Gemeindepräsident S-chanf der Fondation Franz Weber  Gewerbeverband 

Kaufe alles aus Gold 
und Silber!
Goldschmuck, Goldmünzen, Altgold, 
Golduhren (auch wenn defekt) usw.

Silberwaren, Bestecke usw. mit Stem-
pel 800 und höher, altes Silbergeld, 
Silbermünzen usw.

Ankauf heute Dienstag, 
von 13.00 bis 18.00 Uhr im Hotel 
Waldhaus am See in St. Moritz

176.782.505

Im Zentrum von Samedan 
zu vermieten in Dauermiete ab 1. April 
schöne, helle, grosszügige (100 m2)

3½-Zimmer-Wohnung
Balkon, Keller, Veloraum, Skiraum und 
Garagenplatz. Preis Fr. 2640.– inkl. NK
Anfrage: Telefon 081 833 08 29 oder 
Telefon 079 417 26 25

176.782.342

KLAVIERABEND
mit dem norwegischen Klaviervirtuosen

Svein Amund Skara
Samstag, 25. Februar, 20.30 Uhr

FRANZ LISZT: Venezia und Napoli
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: 

Variations serieuses, Opus 54
ROBERT SCHUMANN: Carnaval, Opus 9

GRIEG, CHOPIN, SIBELIUS

Kongress-und Kulturzentrum Rondo 
7504 Pontresina

Karten: ticketcorner.ch oder Tel. 0900 800 800 
(Montag–Sonntag, 08.00–22.00 Uhr)

Preise Karten: Fr. 30.– / Fr. 40.– 
Abendkasse ab 19.30 Uhr 

Türoffnung: 19.00 Uhr
176.782.528

Tel. +41 (81) 864 71 20 
Fax +41 (81) 864 93 29 
info@arnica-scuol.ch 
www.arnica-scuol.ch

Wir eröffnen im Frühling unseren neuen Hoteltrakt und 
suchen per 15. Mai 2012 eine

Mitarbeiter/-in Rezeption und 
Administration 80–100%
Ihr Aufgabengebiet: In dieser verantwortungsvollen Tä-
tigkeit sind Sie für die operativen und administrativen Pro-
zesse an der Rezeption verantwortlich. Sie betreuen unsere 
Hotelgäste (Empfang, Reservationen, Ausflugsempfehlun-
gen, Bewirtschaftung der Hotellounge) und erledigen sämt-
liche anfallende Arbeiten. Zudem unterstützen Sie Ihre 
Arbeitskollegen/-kolleginnen beim Frühstücksservice. 

Arbeitseinsätze auch abends bis 22 Uhr und an Wochen-
enden.

Ihr Profil: Für diese anspruchsvolle Funktion wenden wir 
uns an eine Persönlichkeit im Alter zwischen 25 und 50 
Jahren, die bereits Berufserfahrung in einer ähnlichen 
 Position verfügt. 

Sie sind eine gewinnende, selbstständige und aufge-
schlossene Persönlichkeit, die es gewohnt ist, effizient 
und zielorientiert zu arbeiten. Wenn Sie es lieben, im täg-
lichen Gästekontakt zu sein und zudem über gute Fremd-
sprachkenntnisse verfügen, dann möchten wir Sie gerne 
kennen lernen.

Ihre Perspektiven: Es erwartet Sie eine abwechslungs-
reiche Aufgabe in einem familiären und modernen Umfeld 
mit vielen interessanten Gästen. 

Sind Sie interessiert? Senden Sie bitte Ihre schriftlichen 
Bewerbungsunterlagen an:

Arnica-Scuol AG
Hotel Arnica, z.Hd. Tinetta Zogg
Via da Brentsch 417, 7550 Scuol
oder
info@arnica-scuol.ch

176.782.624

BLUTSPENDE
Wir danken allen,
die schon 
gespendet haben 
und hoffen auf 
Neuspenderinnen 
und Neuspender!

Der Samariterverein

 Samedan
möchte Sie zur Spende einladen.

Ort: Anlage Puoz
am Mittwoch, 22. Februar, 17.00–19.30 Uhr

Regionaler Blutspendedienst SRK Graubünden 
Loëstrasse 170, 7000 Chur 
Telefon 081 353 15 54 
www.blutspende-gr.ch, info@blutspende-gr.ch

176.782.536

Vendesi 

La Punt Chamues-ch – Engadina
Appartamento 3½ locali mansardato ca. 85 m2.

Completamente ristrutturato per svizzeri. 
Composta da: cucina, soggiorno, 2 camere da letto, 

1 WC/doccia, 1 WC/bagno, terrazza e garage indipendente.

Per informazioni: Sig. Stefano Triacca

Via da la Staziun - CH-7504 Pontresina
Tel. +41 81 842 80 88 - Fax +41 81 842 80 89
triacca-engadin@bluewin.ch
www.triacca-engadin.ch

Via da la Staziun – CH-7504 Pontresina
Tel. +41 81 842 80 88 – Fax +41 81 842 80 89
triacca-engadin@bluewin.ch 
www.triacca-engadin.ch

Via da la Staziun - CH-7504 Pontresina
Tel. +41 81 842 80 88 - Fax +41 81 842 80 89
triacca-engadin@bluewin.ch
www.triacca-engadin.ch

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

www.engadinerpost.ch

Vollautomatische
Portalwaschanlage

Freitag, 24. Feb.
14 bis 20 Uhr

samstag, 25. Feb.
8 bis 20 Uhr

Die neue bürstenwasch-
anlage wartet auF sie!
Alle sind herzlich eingelAden, diese vor 
ort im gewerbezentrum resgia in zUoz mit 
reDuzierten Preisen in Aktion zU sehen!

PrivAt-/Firmen-PkW’s
2.8m höhe, 2.3m breite

FerrAri’s cArWAsh zUoz · tel. 079 222 00 83

S7 92x35 mm

Gratis

SMS-Beratung 079 257 60 89, www.sorgentelefon.ch
Sorgentelefon, 3426 Aefligen, PC 34-4900-5

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

Sorgentelefon für Kinder
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Aussenseitersieg im 73. GP von St. Moritz
African Art mit Fredy Di Fède im Sattel liess der Konkurrenz keine Chance

12 500 Zuschauer erlebten am 
Sonntag zum Finale von White 
Turf den Sieg des 16,9:1-Aussen-
seiters African Art im Grand Prix. 
Adrian Von Gunten konnte mit 
Mombasa das Skikjöring gewin-
nen und liess sich erstmals zum 
«König des Engadins» krönen.

Die Art und Weise, wie der sechsjähri-
ge African Art den Gübelin 73. Gros- 
ser Preis von St. Moritz zu seinen 
Gunsten entschied, löste Verblüffung 
aus. Mit zweieinhalb Längen Vorteil 
verwies er mit Flash Dance (Eduardo 
Pedroza) einen der Favoriten auf den 
Ehrenplatz. Weitere dreieinhalb Län-
gen dahinter folgte Schützenjunker 
(Daniele Porcu) auf Rang 3. Für Trai-
ner Philipp Schärer und seinen Besit-
zer Peter Aregger ging ein Traum in 
Erfüllung, zeichnen sie doch für Afri-
can Art und Schützenjunker verant-
wortlich.

Vor allem Peter Aregger stand die 
Freude ins Gesicht geschrieben. «Man 
hat immer eine Hoffnung, dass es gut 
läuft, aber man rechnet dann gegen 
solch gute Gegner doch nicht damit», 
meinte das in Zürich-Dietikon le- 
bende Vorstandsmitglied von Galopp 
Schweiz.

Philip Schärer plauderte aus dem 
Nähkästchen: «Jetzt kann ich es ja ver-
raten. African Art hat bei seinem Start 
am Vorsonntag zwei Hufeisen verlo-
ren. Ich war mir sicher, dass er diesmal 
weit vorne landen würde, wenn alles 
normal läuft», meinte der Trainer und 
setzte sich kurzzeitig selbst auf das 
Pferd, um im Absattelring eine Ehren-
runde zu drehen. Während des Ren-
nens sass Jockey Freddy Di Fède auf 
African Art und wusste sich danach 
selbst in Szene zu setzen, als er mit 
einem Salto rückwärts in ungewohn-
ter Form den Sattel verliess. Zum 
Rennen selbst meinte Freddy Di Fède: 
«Ich hatte einen perfekten Rennver-
lauf und es lief alles so wie wir uns 
das vorgestellt hatten.» Vor drei Jah-
ren arbeitete er noch für Guy Ra-
veneau in Avenches und reitet zwi-
schenzeitlich sogar Pferde des Aga 
Khan in Paris.

Den zweiten Meetingstreffer konnte 
das Team um Le Big feiern. Schon am 
Vorsonntag fand der Wallach aus 
dem Stall von Philipp Schärer die Sieg-
spur auf dem Eisgeläuf und war nun 
auch im Grand Prix Prestige / Renn-
bahn Berlin/Hoppegarten mit über- 
legenen sechs Längen Vorteil erfolg-
reich. Jockey André Best: «Ich musste 
mit ihm ganz an der Innenseite blei-
ben und als die Lücke aufging, galop-
pierte er locker nach vorne.» Besitzer 
von Le Big ist Philipp Sander, der den 
Wallach extra für die Rennen von 
White Turf erwarb. Das dritte Galopp-
rennen, der Grand Prix Gunter Sachs 
Memorial Race, wanderte durch Mave-
rick (Jim Crowley) in den englischen 
Stall von Ralph Becket.

Sieger der Credit Suisse Skikjöring-
Trophy wurde Adrian Von Gunten, 
der sich erstmals als «König des Enga-
dins» feiern lassen durfte. Mit der von 

Fredy Di Fède im Sattel von African Art jubelt schon vor dem Ziel. Der überraschende Sieg im Gübelin 73. Grosser 
Preis von St. Moritz ist geschafft.  Foto: swiss-image/Andy Mettler

254 015 Franken

12 500 Zuschauer (alle drei Renntage: 
32 500 Besucher) wetteten zum Finale 
von White Turf 121 263 Franken, nach 
112 606 Franken im Vorjahr. Alle drei 
Renntage ergaben 254 015 Franken 
(293 178 Franken).

Peter Schiergen trainierten Mombasa 
gewann der Optikermeister aus Bern 
auch den turbulenten Finallauf. Die-
sen beendete Erich Bottlang mit Wei-
pert als Zweiter, wobei der Fahrer  
einen Ski bereits am Start verlor und 
somit eine unglaubliche Leistung 
zeigte. Pech hatte Jakob Broger bei sei-

nem Sturz im zweiten Bogen. Er zog 
sich eine leichte Gehirnerschütterung 
zu und musste an der linken Hand 
und im Gesicht genäht werden.

Das erste Trabrennen entschied Pal-
min de Romagny mit fünf Längen 
Vorteil zu seinen Gunsten. Trainerin 
Claudia Koller fuhr ihr Pferd selbst 

zum Sieg. Der finale Grand Prix BMW 
sah erneut Mask du Granit als Gewin-
ner. Damit feierten Trainer Jean-Fran-
çois Johner und Fahrerin Laurence 
Kindler mit dem zwölfjährigen Wal-
lach den zweiten Meetingssieg. 

 Jürgen Braunagel

«Nur» der «Vizekönig» des Engadins
Favorit Fadri Casty verpasste den Skikjöring-Titel 

Den Titel «König des Engadins» 
hat er nicht erreicht, leise ent-
täuscht ist er darum. Doch Fadri 
Casty blickte nach dem ver- 
passten Skikjöring-Titel trotzdem 
optimistisch nach vorne.  

STephAn Kiener

Vierter wurde Fadri Casty mit Ber- 
gonzi am dritten White-Turf-Renntag 
beim spektakulären, traditionellen 
Skikjöring. «Nur» Vierter, denn der 
Zuozer hatte sich mehr erhofft, er 
wollte gewinnen, um sich den Titel 
«König des Engadins» zu sichern. Und 
die Ausgangslage war gut, Bergonzi in 
guter Verfassung. Doch das Rennen an 
diesem Abschlusstag von White Turf 
auf dem gefrorenen St. Moritzersee 
hatte es in sich. Zwar ging Bergonzi 
mit Fadri Casty souverän durch die 
erste Runde, beschleunigte noch und 
legte einigen Abstand zwischen sich 
und seine wichtigsten Verfolger Adri-
an von Gunten/Mombasa und Erich 
Bottlang/Weipert. Letzterer hatte zu-
dem Pech, verlor er doch schon nach 
dem Start einen Ski...

Doch dann liess Bergonzi nach. «Er 
konnte das angeschlagene Tempo 
nicht mehr halten...», stellte Fadri 
Casty nach dem Rennen fest. Negati-
ven Einfluss gehabt habe in dieser 
Rennphase das führungslos daneben 
galoppierende Pferd. Das sei nicht 
einfach gewesen. «Die Situation war 
heikel», meinte Casty. 

Der 37-jährige konnte sich mit 
Bergonzi gegen die aufkommende 
Konkurrenz bis in den Schlussbogen 
behaupten, musste dann aber Adrian 

Fadri Casty mit Bergonzi im Element. Das spektakuläre Skikjöring liegt in der Familie. Schon Vater Duri war ein 
absolutes Ass. Foto: swiss-image/Andy Mettler

von Gunten mit Mombasa den Sieg 
und gleichzeitig den 1. Rang in der 
Gesamtwertung überlassen. Hinter 
dem neuen «König des Engadins» be-

legten Casty/Bergonzi den 2. Schluss- 
rang. «Vizekönig» könnte man das 
auch nennen. «Ich bin enttäuscht, ja», 
gab Fadri Casty zu. Er habe gedacht, 

den Vorsprung halten zu können. 
Aber Bergonzi habe die Kraft nicht 
mehr gehabt. Der Engadiner, der seit 
1999 Skikjöring betreibt, fand sich mit 
dem von Vater Duri Casty vor zehn 
Monaten gekauften Bergonzi in dieser 
kurzen Schneesaison von Anfang an 
gut zurecht. An den ersten zwei 
Rennsonntagen war kalter, pulvriger 
Schnee vorhanden. Das schien dem 
Pferd zu behagen. Am dritten Renntag 
sei es schwieriger gewesen. «Das Ge-
läuf war weicher, der Schnee klebri-
ger», erwähnte Casty. 

Für Fadri Casty ist die Skikjöring-
Saison bereits vorbei, nun ruft wieder 
die berufliche Pflicht. Der Familien- 
vater (Lebenspartnerin, ein Kind) hat 
in Publizistik und Kommunikations-
wissenschaften abgeschlossen und ar-
beitet in Zürich. Dass er heute über-
haupt Skikjöring fährt, hat familiäre 
Gründe. Vater Duri dominierte lange 
Jahre die Szene auf dem Schneegeläuf 
des St. Moritzersees. 

Der Spruch «Der Apfel fällt nicht 
weit vom Stamm» trifft damit bei Fad-
ri zu. Und weil der Zuozer auch ein 
sehr guter Skifahrer ist, war es klar, 
dass er in die Fussstapfen des Vaters 
treten werde. Im Gegensatz etwa zum 
jüngeren Bruder Andri, dessen Hobby 
eher Eishockey ist. Der frühere Spieler 
ist heute u.a. als TK-Chef des EHC St. 
Moritz tätig. 

Ein Trost bleibt für Fadri Casty: 
Nächstes Jahr bleibt ihm die Steige-
rungsmöglichkeit im Skikjöring, den 
Titel «König des Engadins» dürfte er 
auch dann wieder im Visier haben. 
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Die Initiative vernichtet Arbeitsplätze und Lehrstellen im Bauhaupt- und -nebengewerbe, im 
Tourismus und  in anderen Branchen. Sie führt im Engadin zu einem radikalen Baustopp auf 
Jahrzehnte hinaus und verunmöglicht eine kontinuierliche Entwicklung. Sie ist ein Diktat aus Bern, 
das die bereits getroffenen Massnahmen zur Lenkung des Zweitwohnungsbaus überhaupt nicht 
berücksichtigt.

Aebli Martin, Grossrat, Pontresina Bezzola Jachen, Grossrat, Zernez Campell Duri, Grossrat, Cinuos-chel 
Clalüna Heidi, Grossrätin, Sils Maria Conrad Roland, Grossrat, Zernez Gunzinger Philipp, Grossrat, Scuol 
Hartmann Christian, Grossrat, Champfèr Parolini Jon Domenic, Grossrat, Scuol Perl Annemarie, Grossrätin, 
Pontresina Pfäffli Michael, Grossrat, St. Mortiz Troncana Claudia, Grossrätin, Silvaplana

AM 11. MÄRZ SAGEN WIR NEIN ZU EINER RADIKALEN, 
KONTRAPRODUKTIVEN UND ÜBERFLÜSSIGEN INITIATIVE

SONDER-
VERKAUF
ab Mittwoch,
22. Februar

Diverse Porzellan-Services-,
Glas-Serien-, Küchenartikel-

Aktionen!
176.782.619

Via Veglia 3
Tel. 081 833 33 38
Fax 081 833 80 40

E-Mail: eichholzer@bluewin.ch

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort 
oder nach Vereinbarung eine

Kaufmännische Mitarbeiterin
(100%)

Ihr Aufgabenbereich umfasst:
Die selbstständige Führung der Debitoren- und Kredi-
torenbuchhaltung, die Mitarbeit im Lohn- und Personal-
wesen, allgemeine Sekretariatsarbeiten, Telefon-Bedie-
nung sowie die Unterstützung der Geschäftsleitung und 
der anderen Teammitglieder im Sekretariat.

Ihr Profi l:
– Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
– Einige Jahre Berufserfahrung im Bereich 

Rechnungswesen
– Selbstständige und exakte Arbeitsweise
– Deutsch in Wort und Schrift 

(Italienischkenntnisse  erwünscht)

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie an:

Merz AG
Elektrofachgeschäft
Herr Martin Merz
Cho d’Punt 57, 7503 Samedan
Tel. 081 851 10 20, E-Mail: info@merzag.ch

176.782.613

Gelegenheit in St. Moritz-Bad: Zu vermieten in der 
Sommersaison (ab April bis Okt./Nov. 2012)

3½-Zi.-Wohnung inkl. Garage
Miete mtl. Fr. 2500.– inkl. allen NK,
kompl. eingerichtet und teilweise neu renoviert

Tel. 079 405 04 40 / St.Moritz_Wohnung@gmx.ch
176.782.626

Zu verkaufen

Schöne, selbst gewobene, rostbraune 
Bündnertracht, Gr. 40/42, Fr. 900.–.

Telefon 081 850 55 52, ab 18.00 Uhr

Autonummer GR 14277, 
an Meistbietenden.

Telefon 081 850 55 52, ab 18.00 Uhr

Zu kaufen gesucht

Gebrauchte Sitzgelegenheiten 
(Sofa, Couch), günstig/gratis.

Erreichbar unter Tel. 079 940 96 99 (Colin)

bis zu
 50%
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Via Maistra 2 | 7500 St. Moritz | Tel 081 833 08 33 | Fax 081 834 48 85 | lesarcades@bluewin.ch

Sternekoch AlexAndre BourdAS 
kocht für Sie im KULM HOTEL ST. MORITZ 

vom 22. bis 25. Februar 2012

Sein Restaurant Sa.Qua.Na in Honfleur in der Normandie hat 
er zu 2 Michelin-Sternen geführt. Er ist das Mass für die exquisite 

Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten.

22. Februar: 
Gala Dîner im Grand Restaurant

23. bis 25. Februar: 
4-Gang-Degustationmenu im Restaurant the k

Preis: je chF 155

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung unter Tel. 081 836 80 00.

Kulm Hotel 7500 St. Moritz Telefon 081 836 80 00
info@kulmhotel-stmoritz.ch www.kulmhotel-stmoritz.ch

KHS_EP-BOURDAS_112x110mm, erscheint: 18.02. und 21.02.2012

Zuoz: Nachmieter gesucht für schöne

helle 4½-Zimmer-Wohnung
auf 2 Etagen, grosses Bad/WC und
Dusche/WC, moderne Innenausstat-
tung, Garagenplatz und Aussenpark-
platz, ab 1. April. Miete Fr. 2500.– inkl.

Telefon 079 102 55 93
176.782.458

Zu vermieten in St. Moritz-Dorf
per sofort

3½-Zimmer-Wohnung
Bad/WC, Dusche/WC, Wohnung 
renoviert, Jahresmiete.
Mietpreis mtl. Fr. 2250.–
Nebenkosten mtl. Fr.   400.–
Auskunft unter Tel. 081 833 77 22

176.782.603

Zu vermieten in La Punt, schöne helle

2½-Zimmer-Wohnung
mit schönem Sitzplatz, Garagenplatz, 
Keller, Abstellraum. 
Ab 1. Mai oder nach Vereinbarung. 
Interessenten melden sich bitte unter 
Tel. 079 530 02 17 (ab 18.30 Uhr)

176.782.618

ZU VERKAUFEN
Zuoz: 2½-, 5½- und 6½-Zi.-Wohnungen
In der charakteristischen Chesa Aenania in Zuoz stehen 3
elegante Wohnungen einzeln zum Verkauf. Die Wohnungen
an ruhiger und zentraler Lage im Dorfkern zeichnen sich durch 
die edlen Materialien und das heimelige und warme Wohnam-
biente aus. Die 2½-Zi.-Whg. im Parterre verfügt über 89 m2,
die 6½-Zi.-Whg. im 1. OG über 256 m2 und die 5½-Zi.-Dach-
wohnung über 224 m2 BGF. Die einladenden Wohnungen 
sind gemütlich und ansprechend mit viel Holz ausgestat-
tet. Der Parkettboden ist aus naturbelassenem Nadelholz
und die zahlreichen Einbaumöbel und Türen sind aus Altholz 
und heimischem Lärchenholz. Die Chesa Aenania verfügt 
über grosszügige Kellerräume, einen individuellen Wasch-/
Trockenraum, einen gemeinsam nutzbaren Skiraum sowie 
Garagenplätze. Die Wohnungen erreichen Sie mit dem Lift. 
Die gesamte Haustechnik entspricht modernen Standards 
und erfüllt die Ansprüche an ein modernes Wohnen.

Für weitere Ausführungen oder eine persönliche Besprechung
ist Herr Andry Niggli gerne für Sie da.

Niggli & Zala AG
Treuhand und Immobilien
Via Maistra 100
7504 Pontresina Tel. 081 838 81 18
info@niza.ch www.niza.ch

176.782.476

«Engadiner Markt – 
Il marchà» – die neue 
Rubrik für private Kleinanzei-
gen. Jeden Dienstag in der 
Engadiner Post/Posta Ladina. 
Für 20 Franken zu 20 000 
Leserinnen und Lesern.
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NEU!!!
ST. MORITZ!!!

Russisches Model 
(25), schick und 
schön, schlank,

vollb., sexy.
Pure Geilheit!
Auch Ho- und 
Ha-Besuch.

079 954 63 54
176.782.611

Direkter Draht zum 
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina

BUCHPRÄSENTATION
Mittwoch, 22. Febr. 2012, 20.00 Uhr 

Bibliothek St. Moritz

DER FLITZENDE ROLLSTUHL
Mit der St. Moritzer Autorin

Béatrice Renz-Schwarzenbach

Wir drucken nicht nur Ihre
Regionalzeitung.

Die Druckerei der Engadiner.
www.gammeterdruck.ch St. Moritz/Scuol

Tel. 081 837 90 90, info@gammeterdruck.ch
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Start zu den Playoff-Viertelfinals
Engiadina – Bellinzona und Seewen – St. Moritz

Nur drei Tage nach Ende der 
Qualifikation beginnen heute 
Dienstag die Eishockey-Playoff-
Viertelfinals der 2. Liga nach 
dem Best of five-Verfahren. 
Engiadina spielt zuerst zu Hause, 
St. Moritz auswärts. 

STEPHAN KIENER

Die Playoff-Zeit ist die schönste Zeit: 
Das sehen auch die beiden Engadiner 
Eishockey-Zweitligisten so, wenn sie 
ab heute Dienstag zu den Viertelfinals 
starten. «Übers Kreuz» wird gespielt, 
das heisst, der Erste der Gruppe 1 (See-
wen) trifft auf den Vierten der Gruppe 
2 (St. Moritz), der Zweite der Gruppe 2 
(Engiadina) auf den Dritten der Grup-
pe 1 (Bellinzona). Dürnten Vikings – 
Rheintal und Weinfelden – Luzern 
lauten die weiteren Paarungen. Wer 
zuerst drei Partien gewonnen hat, 
kommt in die Halbfinals. Angetreten 
werden muss im Dienstag-Donners-
tag-Samstag-Dienstag-Donnerstag-
Rhythmus. Ein happiges Programm 
für die Amateurteams, insbesondere 
auch, weil die Spiele stets auch mit 
weiten Reisen verknüpft sind. Und 
in den Playoff-Partien wird nach un-
entschiedenem Spielstand nach 60 
Minuten nicht bloss um 5, sondern 20 
Minuten verlängert. Oder zumindest 
bis zum ersten Tor in der Overtime. 
Steht es nach 80 Minuten immer noch 
Unentschieden, folgt das Penalty-
schiessen. 

Der CdH Engiadina hat sich am 
letzten Samstag mit einem 6:4 
gegen Lenzerheide-Valbella hochver-

dient das Heimrecht gesichert, die 
Unterengadiner können darum heute 
Dienstagabend um 20.00 Uhr in der 
heimischen Gurlainahalle in Scuol 
die GDT Bellinzona zum ersten Spiel 
empfangen. Die Tessiner haben lange 
Zeit die Tabelle der Gruppe 1 ange-
führt, im Januar aber geschwächelt. 
Zuletzt präsentierten sich die auf-
stiegswilligen Bellinzonesen aber in 
deutlich ansteigender Form. Im Tessi-
ner Team steckt mit Loris Voneschen 
auch ein Samedner. 

Dessen jüngerer Bruder Moreno 
wird mit dem EHC St. Moritz gegen 
Seewen antreten. Im ersten Spiel heute 
um 19.45 Uhr in der Zingel-Halle in 
der Innerschweiz. Bei Seewen spielen 
u.a. die ehemaligen NL-Akteure Fa- 
bian Gull (42-jährig!) und Daniel Sigg 
mit. Ebenso Michael Niederöst und 
Silvan Holdener, die zu ihren HCD-
Juniorenzeiten als Partnerspieler mit 
dem EHC St. Moritz in der 1. Liga ein-
gesetzt wurden. 

2. Liga, Gruppe 2, die Resultate der letzten Qua-
lifikationsrunde: Engiadina – Lenzerheide-Val- 
bella 6:4; St. Moritz – Prättigau-Herrschaft 2:1; 
Herisau – St. Gallen 5:8; Wallisellen – Illnau-Ef-
fretikon 3:2; Rheintal – Kreuzlingen-Konstanz 
2:3; Dielsdorf Niederhasli – Weinfelden 2:7. 
Die Schlussrangliste der Gruppe 2:

  1. Weinfelden * 22 14 3 1   4   91:  43 49
 2. Engiadina * 22 15 0 2   5 100:  58 47
 3. Rheintal * 22 12 4 1   5   87:  61 45
 4. St. Moritz * 22 14 0 3   5   90:  64 45

 5. Prättigau-Herrsch.  22 12 1 4   5   93:  55 42
 6. Illnau-Effretikon 22   8 2 2 10   84:  68  30
 7.  Wallisellen 22   7 3 2 10   62:  83 29
 8. Dielsdorf-Niederh. 22   8 2 0 12   84:  88  28
 9. St. Gallen 22   7 2 0 13   71:  97  25
10. Lenzerheide-Valb. 22   6 2 0 14   81:107  22
11. Kreuzlingen-Konst. 22   6 1 1 14   57:  97  21

12. Herisau + 22   2 1 5 14   56:115 13

Die Playoff-Viertelfinals (Best of five): Seewen – 
St. Moritz; Dürnten Vikings – Rheintal; Engia- 
dina – Bellinzona; Weinfelden – Luzern. 

Ein Playoffspiel vor den Playoffs
St. Moritz besiegt Prättigau 2:1 und steht im Viertelfinal

Der EHC St. Moritz hat das 
Duell der punktgleichen Teams 
vor 425 Zuschauern gegen 
Prättigau-Herrschaft mit 2:1 
gewonnen und startet heute 
zu den Playoff-Viertelfinals in 
Seewen. 

STEPHAN KIENER

Die Playoffs der 2. Liga beginnen heu-
te Dienstag. Einen Vorgeschmack da- 
rauf erhielten die vielen Zuschauer 
am Samstag auf der Ludains beim 
Aufeinandertreffen der punktgleichen 
St. Moritz und Prättigau-Herrschaft. 
Die beiden Mannschaften lieferten 
sich einen Abnützungskampf. Im ers-
ten Drittel dominierte beidseits die 
Nervosität, wenig ging zusammen. 
Der zweite Abschnitt war der Beginn 
von Playoff-Hockey, im dritten Drittel 
kam es zum offenen Schlagabtausch. 
Mit dem besseren Ende für die Einhei-
mischen, welche die Räume vor dem 
eigenen Tor etwas besser eng machten 
als die Gäste, welche es in den 60 Mi-
nuten stets mit Weitschüssen versuch-
ten, die aber beim stark spielenden 
St. Moritzer Hüter  Karem Veri gut auf-
gehoben waren. Auch Umberto Seiler 
im Prättigauer Kasten bot eine gute 
Leistung und musste sich nur zweimal 
geschlagen geben. 

Es war bezeichnend, dass die zwei 
St. Moritzer Treffer nicht bei den zwin-
gendsten Aktionen fielen, sondern die 
Abschlüsse von Individualleistungen 
waren. Zuerst dribbelte sich Gian Mar-
co Trivella in der 4. Minute durch die 
gesamte Gäste-Abwehr und liess Seiler 
mit einem noch leicht abgelenkten 
Schuss keine Chance. Beim 2:0 nach 
42:08 Min. übernahm Fabio Mehli 
einen Pass von Gian Marco Crameri, 
umlief die Prättigauer Verteidiger und 
traf aus spitzem Winkel. Der An-

schlusstreffer für die Gäste fiel dann 
nach 52:18 in doppelter Überzahl. 
Und dieses Tor kam zu spät, denn bei 
Gleichstand gab es nun kaum mehr 
Chancen für die Gäste. Im Spiel nach 
vorne waren die St. Moritzer generell 
gefährlicher, weil mit direkterem Zug 
zum Tor. Und nach der Keilerei zwi-
schen Marco Brenna und Daniel Ca- 
sutt nach 56;55 passierte praktisch 
nichts mehr, die Engadiner schaukel-
ten den Vorsprung clever über die  
Distanz. 

Damit beginnt für den EHC St. Mo-
ritz heute Dienstag auswärts die Play-
off-Viertelfinalserie (Best of five) ge-
gen den Ersten der Gruppe 1, den EHC 
Seewen. Am Donnerstag, 23. Februar, 
findet dann die zweite Partie auf der 
St. Moritzer Ludains statt. 

EHC St. Moritz – HC Prättigau-Herrschaft 2:1 
(1:0, 0:0, 1:1). 
Eisarena Ludains – 425 Zuschauer – SR: Rogger/
San Pietro. 
Tore: 4. Trivella (Brenna) 1:0; 43. Fabio Mehli 
(Crameri) 2:0; 53. Siegrist (Lampert, Kessler, 
Ausschlüsse Heinz und Schorta) 2:1. 
Strafen: 8-mal 2 plus 1-mal 5 Minuten plus Spiel-
dauerdisziplinarstrafe (57. Brenna) gegen St. Mo-
ritz; 5-mal 2 plus 1-mal 5 Minuten plus Spiel- 
dauerdisziplinarstrafe (57. Casutt), plus 1-mal 
10 Minuten (Martin Peterhans) gegen Prättigau-
Herrschaft. 
St. Moritz: Veri (Kiener); Brenna, Elio Tempini, 
Bezzola, Rühl, Leskinen, Crameri; Mühlemann, 
Silvio Mehli, Heinz, Mercuri, Trivella, Tuena, Fa-
bio Mehli, Patrick Plozza, Lenz, Schorta, Moreno 
Voneschen, Enzo Vecellio, Cloetta.
Prättigau-Herrschaft: Seiler (D’Arsie); Roman 
Peterhans, Casutt, Brägger, Martin Peterhans, 
Buchli, Käppeli; Morandi, Basig, Jani, Gaba- 
thuler, Kessler, Siegrist, Depeder, Scheidegger, 
Cavegn, Lampert. 
Bemerkungen: St. Moritz ohne Laager, Stöhr 
(beide Beruf), Johnny Plozza, Loris Oswald (beide 
rekonvaleszent). 

Kampf auf Biegen und Brechen: Zwei Prättigauer Verteidiger und Goalie 
Seiler wehren sich gegen die St. Moritzer Fabio Mercuri (Nr. 21, links) 
und Rafael Heinz (13), der Puck fliegt haarscharf an der oberen linken 
Torecke vorbei.  Foto: Stephan Kiener

Engiadina mit Heimrecht
Engiadina – Lenzerheide 6:4 (1:1, 2:1, 3:2)

Mit dem Sieg gegen den EHC 
Lenzerheide-Valbella schliesst 
der CdH Engiadina die Qualifika-
tionsrunde auf dem 2. Tabellen-
rang ab. Damit gewinnen die 
Unterengadiner das Heimrecht 
im Playoff gegen den GDT Bel- 
linzona.

NICOLO BASS

Es war kein Showlaufen des CdH En- 
giadina. Auch im letzten Qualifika- 
tionsspiel gegen den EHC Lenzer- 
heide-Valbella musste der Sieg hart 
erkämpft werden. Die Unterengadiner 
gingen bereits in der ersten Minute 
durch Topscorer Pascal Schmid mit 
1:0 in Führung. «Dieser Führungstref-
fer kam zu früh», sagte Berni Gredig, 
Trainer des CdH Engiadina, nach dem 
Spiel. Engiadina war sich seiner Sache 
danach zu sicher und spielte zu kom-
pliziert. Zudem spielte Gredig konse-
quent mit vier Linien und alle Spieler 
kamen zum Einsatz. In der ersten 
Überzahlsituation wollte die Heim-
mannschaft weitere Tore erzwingen, 
aber die Risikobereitschaft zahlte sich 
nicht aus. Im Gegenteil. Ivo Simeon 
konnte die Partie in Unterzahl in 
der 12. Minute sogar ausgleichen. Im 
zweiten Abschnitt konzentrierte sich 
die Heimmannschaft wieder auf die 
eigenen Stärken und die Scheibe lief 
wieder für Engiadina. Tiziano Castel-
lani und Corsin Gantenbein erzielten 
zwei schöne Treffer zum Zwischen-
stand von 3:1. Nur wenige Minuten 
später mussten Andri Riatsch und 
Marco Huder von der Strafbank aus 
ansehen, wie wiederum Ivo Simeon 
den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielte.

Die Anschlusstreffer kamen post-
wendend. So auch nach dem Treffer 
von Engiadina-Captain Patric Dorta 

in der 47. Minute. Nach nur 23 Sekun-
den wurde der Ein-Tore-Vorsprung 
bzw. -Rückstand wider hergestellt. Als 
Diego Dell’Andrino in der 52. Minute 
den Treffer zum 5:3 erzielte, schien 
die Partie für Engiadina entschieden. 
Aber die Spannung blieb bestehen. 
Denn Lenzerheide-Valbella erzielte 
zwei Minuten vor Schluss den vierten 
Treffer. Die Gäste setzten nun alles auf 
eine Karte und wollten ihrerseits den 
Saisonschluss noch verlängern. Ohne 
Torhüter und dafür mit einem Spieler 
mehr, wollte Lenzerheide den aller-
letzten Angriff starten. Der Unter- 
engadiner Sascha Gantenbein störte 
früh und der Lenzerheide-Spieler stol-
perte beim Aufbau und schob die 
Scheibe ins eigene Goal. 

Der CdH Engiadina gewinnt somit 
die letzte Meisterschaftspartie gegen 
Lenzerheide-Valbella mit 6:4. Weil 
Rheintal das letzte Spiel verlor, schlie-
ssen die Unterengadiner die Qualifi- 
kationsphase auf dem 2. Tabellenrang 
ab. Damit gewinnen sie das Heimrecht 
im Playoff gegen den GDT Bellinzona.  
Bereits heute Dienstag, um 20.00 Uhr, 
beginnt für Gredig die Kür im Playoff 
gegen Bellinzona. 
CdH Engiadina – EHC Lenzerheide-Valbella 6:4 
(1:1, 2:1, 3:2). Eishalle Gurlaina – 284 Zu- 
schauer – SR: Stüssi/Hemmi.
Tore: 1. Pascal Schmid 1:O, 12. Ivo Simeon (Ralf 
Parpan, Lütscher, Ausschluss Ginesta!) 1:1, 32. 
Castellani 2:1, 36. Corsin Gantenbein (Sascha 
Gantenbein) 3:1, 38. Ivo Simeon (Mario Parpan, 
Ausschluss Riatsch, Huder) 3:2, 47. Dorta (Andri 
Pult, Flurin Roner) 4:2, 47. Spörri (Kessler) 4:3, 
52. Dell’Andrino (Chasper Pult, Fabio Tissi) 5:3, 
59. Bergamin (Membrini) 5:4, 60. Sascha Gan-
tenbein 6:4.
Strafen: 7-mal 2 Minuten plus 10 Minuten Dis- 
ziplinarstrafe (Riatsch) gegen Engiadina; 4-mal 
2 Minuten gegen Lenzerheide-Valbella. 
Engiadina: Nogler; à Porta, Flurin Roner, Bott, 
Campos, Chasper Pult, Müller, Felix; Schmid, 
Dell’Andrino, Corsin Gantenbein, Dorta, Sascha 
Gantenbein, Cuorad, Riatsch, Huder, Fabio Tissi, 
Andri Pult, Castellani, Corsin Roner. 
Lenzerheide-Valbella: Lütscher; Kessler, Spörri, 
Membrini, John, Ginesta, Ralf Parpan; Christian 
Parpan, Bergamin, Thomas Simeon, Roffler, 
Mario Parpan, Ivo Simeon, Florinet, Mondgenast.
Bemerkungen: Engiadina ohne Jaun, Domenic 
Tissi (alle verletzt). 

Oper und Eiskunstlauf auf dem St. Moritzersee
Art on Ice in St. Moritz: Das war bisher immer eine tolle 
Eiskunstlauf-Show mit rockigen und popigen Live-Klängen 
und einem meistens frierenden Publikum. Art on Ice 2012 
war ebenfalls ein Eiskunstlauf-Spektakel, dieses Mal aber 
begleitet vom Operntenor Erkan Aki und den beiden Sop- 
ranistinnen Anna Aki und Olga Kindler. Und: Das Publikum 
musste bei sehr angenehmen Temperaturen nicht frieren. 
Was daran auffiel, dass der Applaus lauter war als sonst, 
die Handschuhe konnten getrost abgezogen werden. Die 
Eiskunstläuferinnen und -läufer hatten diesen Applaus 

auch verdient. Was sie zu Opernklängen aus «Aida», 
«La Traviata» oder «Rigoletto» boten, war grosse Klasse. 
Allen voran Stéphane Lambiel und Sarah Meier liefen sich 
in die Herzen des Publikums. Interessant auch die Mode-
ration von Marco Caduff, der jeweils mit kurzen Reminis-
zenzen aus der entsprechenden Oper den nächsten Show-
Akt einleitete. Kurz: «A night at the opera» war eine 
gelungene Premiere unter freiem Himmel. Bild: Anna 
Cappellini und Luca Lanotte bei ihrem Auftritt zur Verdi-
Oper «La Traviata». (rs)  Foto: Reto Stifel 
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30 ons biblioteca Zernez
Il	giuileum	vain	festagià	cun	plüs	arrandschamaints

Ün scopo da far festa ha quist 
on la biblioteca publica da Zer-
nez. Daspö 30 ons mett’la a dis-
posiziun cudeschs per giuven e 
vegl, indigens e giasts. L’interess 
da leger cudeschs es grond. 

Als 16 favrer 1982 es statta l’avertüra 
da la biblioteca publica chi d’eira da 
quel temp rischaint nouva. Gövgia 
passada, sül di precis 30 ons davo quel 
evenimaint special pel cumün da Zer-
nez, s’haja algordà a la lavur prestada 
dals iniziants da la spüerta culturala: 
Tuot ils uffants da la scoula da Zernez 
s’han partecipats ad üna concurrenza 
da laschar svolar balluns. «Nus vain 
gnü grond plaschair da pudair festa- 
giar cun noss uffants il giublieum da 
30 on biblioteca publica da Zernez. 
Dals balluns chi vegnan retuornats 
survegnan quels trais chi sun svolats il 
plü dalöntsch davent, ün premi», 
disch Claudia Fasani, la manadra da la 
biblioteca. Plünavant ha ella tradi chi 
vegnan spüerts dürant l’on amo ulte- 
riurs evenimaints per festagiar l’anni- 
versari da la Biblioteca publica da Zer-
nez.

Impustüt ils scolars sun fidels
La biblioteca ha cumanzà da seis temp 
cun ün inventar da circa 1500 cu- 
deschs. Hoz cumpiglia quel inventar 
passa 4500 exemplars. «L’interess per 
nossa spüerta es grond. Impustüt sco-
lars profitan adüna darcheu da l’oc- 
casiun da gnir a cugnuoscher nouvs 
cudeschs», disch Claudia Fasani. Cha 
quels as cussaglian vicendaivelmaing 
ed as quintan las istorgias e’l cuntgnü 
dals cudeschs chi han let. «Üna vouta 
al mais vain la scoulina pro nus in bi- 
blioteca ed üna da nossas collavuratu-
ras quinta lura ün’istorgia». Pel mu-
maint lavuran quatter duonnas in 
biblioteca. Fin da prümavaira daraja 
tenor Claudia Fasani però amo alch 

müdamaints in quel reguard forsa 
cha’l team da bibliotecaras survain 
amo ün’ulteriura commembra.

Arrandschamaints da giubileum
Als 27 avrigl, a las 20.00, prelegian Eli-
sabeth Mascheroni e Marco Frigg i’l 
auditorium dal Parc Naziunal Svizzer 
a Zernez. In seguit a quel arrandscha-
maint chanta il Cor masdà da Zernez 
diversas chanzuns popularas. Als 23 
mai, a las 16.00, vain preschantà il 
raquint «La valisch chi svoula» dad 
Annina Sedlacek. L’actura da Sent fa 
quai in möd d’ün pitschen teater. 
Quell’occurrenza ha lö i’l center cu-
münal da Zernez. Ils 13 gün, a las 
14.00, quinta Mario Oswald, eir aint il 
center cumünal da Zernez, parablas 
per grond e pitschen.  (anr/rd)

Grond ingaschamaint
Dal 1980 es gnüda fundada la bibliote-
ca publica da Zernez da diversas per-
sunas indigenas. Il motiv da metter in 
vita üna biblioteca es statta la procla-
maziun da «l’on dals uffants» chi’d es 
gnü celebrà quella jada. Las lavuors da 
fundaziun, elavurar statüts, finanza- 
ziuns, commembers da la suprastanza, 
manader da la biblioteca e da tuottas 
sorts trattativas cul cumün han dürà 
bundant ün on e mez. In schner dal 
1982 sun gnüts fats ils ultims prepara-
tivs per inaugurar la nouva biblioteca: 
I s’ha cumprà ils ultims cudeschs e 
miss aint il mobigliar da la biblioteca 
chi’s rechatta amo hoz illa chasa 
«Alossai». Christa Rauch da Zernez ha 
manà fin l’on passà la biblioteca (in-
clus ün on da preparaziun per l’aver- 
türa da la biblioteca). Avant ün on ha 
ella surdat sia carica a Claudia Fasani. 
Tant ella sco las otras collavuraturas 
han lavurà blers ons gratuitamaing 
per la biblioteca. Be daspö ils ultims 
desch ons survegnan ellas üna pitsch-
na paja. (anr/rd)

Ils scolarins da la scoulina nu pudaivan plü spettar da laschar svolar ils 
balluns. fotografia:	Romana	Duschletta

Fotografias, purtrets, sculpturas ed istorgias
La	Grotta	da	cultura	in	sia	ultima	fasa

L’ultim’exposiziun da la Grotta 
da cultura a Sent, chi ha cu- 
manzà sonda passada, es statta 
reservada per artists our da 
seis ravuogl. Il program d’occur- 
renzas da la Grotta cuntinua 
amo fin la fin da marz.

La Grotta da cultura a Sent es gnüda 
fundada avant bundant tschinch ons 
d’üna gruppa d’amatuors da l’art. Cau-
sa müdada da possessur es la società in 
tschercha da nouvas localitats. Il presi-
dent, Gian Andri Albertini, chi’d es eir 
svess pitur artist, s’ha ingaschà per la 
sporta da cultura. El ha eir intimà ad 
artistas ed artists our da l’agen ravuogl 
da preschantar lur ouvras. «Per mai es 
quai ün hobi», disch el, «ma plü gu-
gent lavur eu aint in meis atelier.» In 
december ha el expost a Turich seis 
nouvs purtrets cul tema «Bergland-
schaften, Körperlandschaften». Üna 
tscherna da quistas collaschas pre-
schainta el uossa illa Grotta. «Davo 30 
ons ch’eu stun uossa a Sent e vez min-
cha di our da fanestra quistas munto- 
gnas, n’haja listess tschüf quaida da 
m’occupar üna jada da quellas. Plü 
bod nu vess eu mai pitturà munto- 
gnas», declera Albertini. 

Cul ögl dal tipograf
Gisep Stricker, fotografescha daspö 
ch’el es our’d scoula. «A mai plascha 
d’ir culs ögls averts tras la cuntrada», 
disch el, «l’apparat da fotografar n’haja 
adüna cun mai.» Adüna darcheu til fa-
scinescha il detagl. Il purtret sto per el, 
chi vaiva imprais tipograf, persvader 
graficamaing. Sias fotografias paran 

culla prüm’ögliada pittüras abstractas. 
Pür cun guardar plü dastrusch as 
cugnuoscha ils objects fotografats. 
«Scha’l purtret grataja o brich depen-
da a la fin da l’inglüminaziun», decle-
ra Gisep Stricker. Sias fotografias sun 
gnüdas expostas fingià differenta-
maing illa regiun, p. ex. a Zernez e 

Mincha figüra da Tina Puorger-Zanetti 
ha seis agen caracter.
 fotografia:	Aita	Dermont-Stupan

duos jadas han ils trais artists expost 
cumünaivlamaing illa gallaria Dosch 
a Turich. Mincha figüra da Tina Puor-
ger-Zanetti exprima seis agen caracter. 
Cun farina da palperi e colla modelle-
scha ella duonnas fich stiglias chi ti-
ran adimaint a las figüras dad Alberto 
Giacometti. «Na, cun quellas nun han 
mias dachefar nüglia», disch Tina Pu-
orger e fa attent cha sias duonnas nun 
hajan peis uschè greivs. Anzi, sias 
duonnas sun ligeras, per part franca-
das vi dal tschêl sura ed as mouvan cul 
minim ventin. Per l’artista es il crear 
quistas figüras ün bsögn d’elavurar e 
da scuvrir l’esser duonna. Il punct sül i 
per exprimer il caracter da sias duon-
nas metta l’artista cun oters materials 
sco contrast, p.ex. ragischs o fier vegl 
ch’ella chatta sper l’En. Tina Puorger 
ha fat la scolaziun sco pedagoga da 
fuormaziun a Turich. Daspö là tilla ha 
tschüffa quista fascinaziun da crear 
duonnas cun quist material ed i dà per 
ella amo bler da scuvrir sün quist 
chomp.

L’ouvra da Jon Demarmels
Listessamaing in sonda saira ha gnü lö 
la preschantaziun da la nouva ediziun 
da «Il piz da la corna tschanca» da 
Jon Demarmels. Balser Biert chi ha 
amo cugnuschü persunalmaing a 
quist grond raquintader d’istorgias, ha 
quintà annectotas ch’el ha passantà a 
seis temp cun Demarmels ed ha prelet 
our da si’ouvra. Moderà la prelecziun 
ha Mevina Puorger chi’d es statta re- 
spunsabla per quist’ediziun. 

La prosma occurrenza illa Grotta da 
cultura ha lö quista saira a las 20.15: 
ün concert cul Prism Trio cun Simon 
Iten, Valeria Zangger, Nathanael Boss-
hard. (anr/ads)

Eu vuless ingrazchar a tuot 
quellas e quels chi han pensà 
a mai per meis 85avel anni-

versari, saja quai cun telefons, 
fluors, regals o üna branclada. 

Ün grond grazcha fich!
Tina Cuorad, Lavin

Stradun 406

TEL. 081 864 12 75

Stradun 406 | 7550 Scuol

CUAFFÖR CASURA
sponsur dal gö:

Club da hockey Engiadina
–

GDT Bellinzona

Hoz 20.00 illa halla da glatsch Gurlaina
Quels chi vegnan cun ün instrumaint per far buna 

 atmosfera illa halla, survegnan ün’entrada gratuita!

Lingua La Quarta Lingua promouva 
la lavur culturala e’l mantegnimaint 
da la cultura. Ella sustegna progets chi 
fan accessibel il rumantsch eir in otras 
regiuns linguisticas. Ella spordscha 
sper progets da litteratura, teater e mu-
sica i’ls differents idioms eir il ru-
mantsch grischun. La Quarta Lingua 
ha impustüt il böt da promouver il ba-

Premi per maturands e students 
rat tanter la Rumantschia e las otras 
trais linguas naziunalas per sustegner 
üna megldra incletta vicendaivla. A 
reguard il rumantsch grischun ha la 
Quarta Lingua il böt da til attribuir 
preschentscha eir dadour la Ruman- 
tschia, impustüt illa Svizra tudais-cha.

Quist on festagescha la Quarta Lin-
gua seis giubileum da 40 ons e fa quai 

cun ün’acziun speciala: ün premi per 
la megldra lavur da matura obain da 
stüdi davart il rumantsch. Il premi es 
dotà cun 4000 francs. Fin als 30 
settember pon maturands e students 
inoltrar lavuors ch’els han fat in con-
nex cul rumantsch. Gnir inoltradas 
pon lavuors scrittas daspö il 2010. Pels 
students d’università vegnan in du-
monda lavuors da seminari o da ba-
chelor.

Per las lavuors chi fan part a la con-
currenza sun gnüts miss duos accents. 
Il prüm sun lavuors davart il status dal 
rumantsch, per exempel sün champ 
svizzer – il rumantsch in relaziun cul-
las otras linguas naziunalas – o il sta-
tus be in Grischun. Il seguond accent 
es l’avegnir e la perspectiva dal ru-
mantsch. Ha il rumantsch ün avegnir? 
Ha il rumantsch üna perspectiva chi 
renda interessanta quista lingua?

Far part a la concurrenza nu pon be 
Rumantschs, dimpersè maturands e 
students da tuot las quatter linguas 
naziunalas. La giuria es la suprastanza 
da la Quarta Lingua. Perquai esa 
d’inoltrar sper la lavur eir il giudicat, 
uschè cha la suprastanza ha amo 
ün’expertisa externa. I nu dependa be 
dal volüm da la lavur, mabain eir da 
l’originalità chi spordscha ün nouv ac-
cess a la tematica. I nu sto esser üna 
lavur scientifica, i va per la valur, 
l’importanza e la perspectiva dal ru-
mantsch. Daplü infurmaziuns: www.
quartalingua.ch  (pl)
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Che capita cun progets da fabrica pendents? Per Jon Domenic Parolini, promouva l’iniziativa la fabrica da seguon-
das abitaziuns sün reserva. fotografia archiv: Nicolo Bass

Fabrica d’abitaziuns sün reserva
Che capita scha l’iniziativa da seguondas abitaziuns vain realisada?

A Scuol sun avantman permiss 
da fabrica per 140 abitaziuns. 
Quists progets vegnan realisats 
scha las abitaziuns vegnan eir 
vendüdas. Scha l’iniziativa da 
seguondas abitaziuns vain 
realisada, promouva quai tenor 
Jon Domenic Parolini la fabrica 
d’abitaziuns sün reserva. 

NiColo Bass

Il cumün da Scuol ha acconsenti per-
miss da fabrica per 78 abitaziuns. La 
fabrica da quistas abitaziuns es amo 
pendenta. Tenor Jon Domenic Parolini 
sun quai per gronda part seguondas 
abitaziuns. «Ils patruns da fabrica han 
bainschi il permiss da fabrica, vöglian 
realisar però las abitaziuns pür in quel 
mumaint cha la gronda part da las abi- 
taziuns sun vendüdas», declera Paroli-
ni. Implü vain pro il proget da Cha-
schiners, sül anteriur areal da l’Enga- 
dinerhof, cun ün hotel cun 300 lets e 
60 abitaziuns. Adonta dal permiss da 
fabrica nun es amo cuntschaint cur 
cha tuot quists progets vegnan reali-
sats. Che capita però, scha l’iniziativa 
cunter la fabrica da seguondas abita- 
ziuns vain acceptada als 11 marz? Te-
nor Jon Domenic Parolini vaglian ils 
permiss da fabrica per ün on e pon 
amo üna jada gnir prolungats. «Scha 
las fabricas nu vegnan realisadas dür-
ant quist temp, ston ils patruns da fa-
brica iniziar amo üna jada la procedura 
da permiss». Scha l’iniziativa vain in-
tant in vigur culla pretaisa da 20 per- 
tschient seguondas abitaziuns, schi 
vagliess tenor il capo da Scuol quista 
directiva eir pels progets pendents. «In 
quist cas füssan nus sforzats da resgu-
ardar la nouva ledscha e nu pudessan 
plü dar ils permiss da fabrica», disch 
Parolini. Perquai es Parolini persvas, 

cha tuot ils progets vegnan suot grond 
squitsch.

Ün boom da fabrica d’abitaziuns?
Ün szenario pussibel es pel capo cu-
münal da Scuol, cha’ls progets da fa-
brica vegnan lura realisats simpla-
maing sün reserva. «Quai impustüt 
pro quels progets, ingiò chi’d es avant-
man ün tschert chapital da partenza 
per cumanzar culla fabrica. Invezza 
d’ün stop da fabrica immediat tras 
l’iniziativa, prevezza Parolini plütost 
ün augmaint da fabricas dürant ils 
prüms ons cun grondas consequen- 
zas. «A la mansteranza indigena nun 
esa pussibel da surtour tuot quistas la-
vuors da fabrica e quai promouva cha 
la mansteranza estra survain las la- 
vuors». Pür cur cha quists progets sun 
realisats dessa tenor il capo cumünal il 
stop da fabrica prognostizà. Implü 
vess il cumün da Scuol tuot in üna 
jada bleras abitaziuns vödas e vanalas. 
Da squitsch discuorra Parolini eir 
süllas chasas ed abitaziuns veglias ils 
minzs dals cumüns cun dret giuridic 
vegl (altrechtlich) chi nu sun inscrit-
tas sco abitaziuns da prüma proprietà. 
Eir quia daja scenarios per el plütost 
catastrofals chi promouvan il marchà, 
scha l’iniziativa vain acceptada. D’üna 
retschercha a Scuol resulta plünavant, 
scha l’iniziativa vess da gnir accepta-
da, stuvessan gnir realisadas a Scuol 
teoreticamaing 1000 abitaziuns per 
indigens per ragiundscher la quota da 
20 pertschient. 

«Ün szenario pussibel»
Da quists progets pendents nu daja be 
a Scuol. Per exaimpel es cuntschaint 
eir il proget da l’Hotel Tarasp cun 14 
abitaziuns. «Nus nu vain amo dat il 
permiss da fabrica, però nus eschan 
cuort avant», declera Christian Fan-
zun, capo cumünal da Tarasp. Tenor el 
nu sun tuot ils detagls amo sclerits ed 
el spera ferm cha quist proget po gnir 
realisà amo avant co cha l’iniziativa

gess in vigur. Il capo da Ftan, Reto Pe-
dotti, sustegna activamaing l’inizia- 
tiva per redüer la fabrica da seguondas 
abitaziuns. Però eir el vezza ün tschert 
ris-ch, cha scha l’iniziativa vain accep-
tada, pudessa dar ün boom da fabrica 
d’abitaziuns sün reserva. «Quist aug-
maint da fabrica es però limità», es el 
persvas. «E realisats pon insomma 
gnir be quels progets chi rivan da’s fi-
nanziar.» Tenor el füss quai ün tschert 
effet negativ da l’iniziativa chi’d es li-
mità sün pacs ons. Pedotti sustegna 
plainamaing l’iniziativa, causa cha 
tschertas regiuns hajan interlaschà ils 

ultims ons da reagir svess e tscherchar 
soluziuns per redüer las seguondas abi- 
taziuns. 

La mort per differents progets
Per Men-Duri Ellemunter, agent d’im- 
mobiglias a Scuol, s’ha il marchà da 
seguondas abitaziuns reglà in Engiadi-
na Bassa svess dürant ils ultims ons. 
«In Engiadina Bassa nu vegnan ven-
düdas daplü da 15 fin 20 abitaziuns 
l’on.» Perquai nu sun differents pro-
gets tenor el neir gnüts realisats, 
adonta cha’l permiss d’eira avantman. 
Eir l’agen proget «La Perla» cun 14 abi-

taziuns nun es amo gnü realisà. «Nus 
vain intant surelavurà il proget ed 
eschan persvas da pudair cumanzar la 
fabrica da prümavaira/stà da quist 
on», disch Men-Duri Ellemunter ed 
agiundscha cha differents interessents 
sun avantman. Il nouv proget prevez-
za eir abitaziuns attractivas per indi-
gens. Però scha las abitaziuns nu ve- 
gnan vendüdas e l’iniziativa vain in 
vigur, schi füss quai per Men-Duri El-
lemunter la mort pel proget «La Perla». 
Vi dal szenario d’abitaziuns vödas sün 
reserva nu voul l’agent gnanca stüb- 
giar. 

San Jon po gnir ingrondi
Cuntinuar cun retard, ma sainza recuors

Ils plans d’ingrondimaint dal 
bain da chavals San Jon sun inol-
trats pro l’uffizi chantunal. 
Quai davo chi’d es gnü fat bun il 
müdamaint da la planisaziun 
da la zona. Uossa po Men Juon, 
il proprietari dal bain, cumanzar 
ad ingrondir sia spüerta. 

«Meglder tard co mai», disch Men 
Juon cun tschera cuntainta. Vaira-
maing vulaiva el cumanzar ad ingron-
dir seis bain da chavals fingià avant 
duos ons. Dal cumün da Scuol vaiva el 
survgni glüm verda. La Pro Natura ha 
però fat recuors e cun quai haja dat ün 
retard considerabel. «Nos restorant e 
la pensiun sun simplamaing massa 
pitschens, la stalla sto gnir ingrondida 
eir per cuntantar las ledschas da te- 
gner bes-chas, l’access al bain per pe-
duns sto gnir plü sgür e nus dovrain 
ulteriuras plazzas da parcar», declera’l. 
Cha la realisaziun dal proget actual 
progredischa pass per pass e cuntegna 
divers müdamaints in congual cul 
prüm proget.

Amegldrar cundiziuns da lavur
Dal 2003 es il bain da chavals San Jon 
a Scuol gnü ingrondi per la prüma 
vouta. Da quel temp es eir gnü fa- 
brichà il restorant chi’s rechatta sül 
bain. Da quel fan adöver persunas e 
giasts dal di, voul dir glieud chi riva a 

San Jon per ir a sella, per ir a spass o 
simplamaing per giodair l’atmosfera 
unica. Cun quai cha San Jon spor- 
dscha però eir differentas stanzas da 
durmir – chi vegnan suvent eir trattas 
a nüz da gruppas – nu bastan las ra-
duond 40 plazzas dal restorant. «Nus 
vulain redublar il spazi dal restorant 
per pudair spordscher a noss giasts 
l’atmosfera da pensiun chi’s giavü-

Uossa po gnir ingrondi il bain da chavals San Jon a Scuol. 

schan e tils separar dals giasts dal di», 
disch Juon. Ultra da quai vain s-chaffi 
cun l’ingrondimaint eir ün meglder 
ambiaint da lavur pel persunal. Plüna-
vant voul il possessur da San Jon in-
grondir la pensiun per var quatter 
stanzas dublas. 

Sgürar l’access
Scha restorant e pensiun vegnan in-

grondits sto gnir adattada eir la plazza 
da parcar. Quella as rechatta ad üna 
distanza da 100 meters dal bain e 
gnarà ingrondida per circa ün terz. 
«Cumbain cha nos bain as rechatta 
illa natüra e nun es expost al trafic chi 
regna in cumün, vulaina sgürar quel 
toc tanter il parkegi e’l bain per noss 
giasts cun ün marchapè», disch Juon. 
«Sün nos plazzal rivan autos chi trans-

portan chavals, partan autos chi mai-
nan mangiativas e nus stuvain eir la-
vurar cun differentas maschinas e 
veiculs. Ün marchapè maina la sgürez-
za maximala pels peduns». 

Ingünas «chasinas da vacanzas»
«Las chasinas da vacanzas chi d’eiran 
previsas da fabrichar oriundamaing a 
l’ur da nos bain vers il god, nu vegnan 
realisadas», disch Men Juon. Cha quel 
proget saja stat il punct decisiv pel re-
cuors da la Pro Natura. «In üna prüma 
fasa da fabrica vulaina ingrondir il re-
storant, la pensiun, la plazza da par-
car, il rinch ingio chi vain lavurà culs 
chavals e far il marchapè». In üna se-
guonda fasa prevezza il possessur dal 
bain da chavals d’ingrondir eir la stal-
la. «Nus vulain fabrichar üna nouva 
stalla chi correspuonda lura eir a las 
ledschas chi prescrivan il möd e’l spa-
zi prescrit per tgnair bes-chas». Quai 
significha chi darà üna stalla cun cir-
ca quaranta boxas, da quellas plü 
grondas co las actualas. La stalla ve- 
glia nu vain però sbodada. Quella vain 
dovrada sco magazin e sco deposit per 
las sellas e tuot ils urdegns chi’s douv-
ra per ir a sella. 

Scha tuot progredischa sco previs 
cumainzan las lavuors d’ingrondi- 
maint quista prümavaira. Il prüm cul 
proget concret e lura vers la fin da la 
stà cun las lavuors, uschè cha giasts ed 
indigens pudessan fingià la prosma 
stagiun d’inviern far adöver da las 
nouvas spüertas. (anr/mfo)
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Snowboard Ursina und Christian
Haller haben an der Freestyle-Snow-
board-WM in Oslo starke Leistungen 
gezeigt. Beim Halfpipe-Final vom ver-
gangenen Samstag sprang Christian 
auf Rang 6, seine ältere Schwester Ur- 
sina klassierte sich auf dem 7. Rang. 
Angesichts des hohen Niveaus an der 
ersten TTR-Weltmeisterschaft darf das 
Geschwisterpaar aus Zernez zufrieden 
sein mit diesen Klassierungen, auch 
wenn der Exploit ausblieb.

Vor allem im Viertel- und Halbfinal 
fuhren Ursina und Christian clever; 
sie zeigten keine Höchstschwierigkei-
ten, überzeugten dafür mit sicherer 
und sauberer Fahrt. Mit dieser Taktik 
qualifizierten sie sich souverän für  
das WM-Finale. Um im starken Final-
feld eine Medaillenchance zu haben, 
mussten sie dann schwierigere Tricks 
auspacken. Das versuchte Ursina mit 
einem «FS 900» (zweieinhalb Um- 
drehungen) beim ersten Sprung. Der 

Auf die Hallers warten weitere Höhepunkte
Trick gelang ihr aber nicht sicher 
genug, um ganz nach vorne zu sprin-
gen. Christian versuchte beim letzten 
Sprung den «Double Cork 1080» (drei 
Umdrehungen, kombiniert mit zwei 
Salti). In seinem zweiten Lauf stand er 
den Trick, doch um aufs Podest zu 
springen, fehlten ihm die Höchst-
schwierigkeiten bei den anderen Sprün-
gen. Zum Vergleich: Der neue Halfpipe-
Weltmeister Iouri Podladtchikov zeigte 
in seinem Siegeslauf drei «Doubles».

Die Snowboard-Saison ist nach der 
WM nicht vorbei. In den nächsten  
Wochen stehen noch einige wichtige 
Wettkämpfe an: Das European Open 
in Laax, die X-Games Europe in Ti- 
gnes (Fra) oder die US Open in Ver-
mont (USA). Drei Chancen, um den 
angestrebten Podestplatz doch noch 
zu realisieren. Und nicht zuletzt geht 
es um Ranglistenpunkte, um auf der 
TTR-Weltrangliste am Schluss der Sai-
son weit oben klassiert zu sein.  (fuf)

Forum

Stellungnahme der Interessengemeinschaft (IG) 
Parzelle 1836 in Silvaplana zum Forumsbeitrag 
«Unnötiger Abbruch und Neubau» in der EP/PL 
vom Donnerstag, 16. Februar 2012.

Die IG Parzelle 1836 in Silvaplana ist 
eine Gruppierung von sieben ein- 
heimischen Familien, welche das Ziel 
hat, auf dem erwähnten Grundstück in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Silvaplana zahlbares Wohneigentum 
für Einheimische im Baurecht zu rea- 
lisieren.

Das alte Gemeindehaus weist ge- 
mäss einer bauphysikalischen Studie 
diverse Mängel wie z.B. Feuchtigkeit 
und Schimmelpilz auf und ist sanie-
rungsbedürftig. Mit einem Neubau 
können einerseits weitere Punkte 
wie eine neue Heizung, Schallschutz- 
anforderungen, Erdbebensicherheit 
und behindertengerechtes Bauen ge-
löst werden. Es bietet aber auch die ein-
malige Gelegenheit, mittels des ge-
planten Gesamtkonzeptes, zusammen 
mit den beiden Wohnhäusern, neuen 
zahlbaren Erstwohnungs-Wohnraum 
zu schaffen.

Das von der Gemeinde erstellte 
Konzept wurde anlässlich einer Infor-
mationsveranstaltung vom Architek-

Die Chance für ein Eigenheim
ten vorgestellt. Im November 2010 
bewarb sich die IG bei der Gemeinde 
für die Nutzung der Parzelle 1836 im 
Baurecht. Dieses Baurecht wurde ihr 
anlässlich der Gemeindeversammlung 
vom 9. März 2011 ohne zusätzliche 
Fördergelder erteilt. 

Der im Leserbrief aufgeführte  
Quadratmeterpreis von 7700 Franken 
ist nicht korrekt, da unter anderem 
auch die Garagen mitgerechnet wur-
den. Aus der aktuellen Kostenschät-
zung geht für alle drei Häuser ein 
identischer Quadratmeterpreis von 
unter 6000 Franken hervor. 

Dieses Projekt bietet sieben ein- 
heimischen Familien die einmalige 
Chance, ihren Traum vom Eigenheim 
zu realisieren und das alte Gemeinde-
haus aufzuwerten.

 Wir hoffen, dass die Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger am 22. Feb-
ruar diesem zukunftsweisenden Pro-
jekt zustimmen. 

Für die IG 1836, der Ausschuss:
Luzi Heimgartner, Silvaplana
Hans-Peter Gröble, Silvaplana
Andreas Heimoz, Silvaplana
Michael Tanno, Silvaplana

Die Landschaft, unser 
grösstes Kapital?

In den letzten 50 Jahren hat es die 
Politik entgegen den Versprechungen 
nicht fertiggebracht, den Bau von 
Zweitwohnungen wirksam zu be-
schränken. Nun haben wir folgende 
Wahl: Wir können weiterhin unsere 
schöne Landschaft, die unser grösstes 
Kapital bedeutet, mit Zweitwohnun-
gen mit mehr negativen als positiven 
Folgen zubetonieren. Aufgrund der 
heute eingezonten Flächen dürfte 
dies mehr oder weniger in 20 Jahren 
der Fall sein. Anschliessend muss sich 
das Baugewerbe so oder so mit einem 
Rückgang im Zweitwohnungsbau ab-
finden. 

Die andere Möglichkeit ist, der Ini- 
tiative von Franz Weber zuzustimmen. 
Wenn wie zum Beispiel im Ober- 
engadin keine Zweitwohnungen mehr 
gebaut werden dürften,  erhalten Ein-
heimische sowie Handel und Gewerbe 
die Möglichkeit, die noch vorhande-
nen Baukapazitäten selber sinnvoll 
und nachhaltig zu nutzen, anstatt sie 
weiterhin dem Zweitwohnungsbau zu 
opfern.

 Christoph Schulthess, Silvaplana

Langlauf Dort, wo an drei Sonntagen 
im Februar Pferd und Reiter bei White 
Turf um den Sieg kämpfen, versam- 
melten sich am Dienstagnachmittag 
186 Schülerinnen, Schüler und Lehr-
kräfte der Gemeindeschule St. Moritz 
zur traditionellen Langlauf-Améri- 
caine. Nachdem über dreissig Jahre 
lang der sehr beliebte Anlass auf der 
San-Gian-Wiese ausgetragen wurde, 
war es nun bereits das neunte Mal, 
dass die Kulisse des Pferderennens da-
für in Anspruch genommen werden 
durfte.

Einer Mannschaft gehören je zwei 
Läuferinnen und Läufer von der 1. 
Klasse bis zur Abschlussklasse an. Der 
erste Läufer jedes Teams hatte eine 

Spannende Rennen vor spezieller Kulisse 

Die Américaine der Gemeindeschule auf dem gefrorenen St. Moritzersee freut sich stets grosser Beliebtheit. 
Foto: Alessandro Fabozzi

ausgesteckte Strecke vor der Zuschau-
ertribüne zu laufen, und nach ab- 
solviertem Parcours wurde der zweite 
Läufer losgeschickt. Bis zur 4. Klasse 
wurde die Strecke von jedem Läufer 
je einmal, ab der 4. Klasse je zweimal 
gelaufen. Die Kleinsten aus der 1. und 
2. Klasse durften den Wettkampf 
eröffnen. «Schneckenflitzer», «Die 
Haie», «Die Langsamen» und wie sie 
alle hiessen, kämpften schon nach 
dem Start um eine möglichst gute 
Ausgangsposition, die beim ersten 
Wendepunkt nützlich war. Zur Freude 
der Sportlehrer beteiligten sich wie 
auch in den Jahren zuvor enorm viele 
Langläuferinnen und Langläufer an 
diesem Anlass. Wer kann sich sonst 

schon rühmen, an diesem Ort vor den 
Augen der Eltern, Grosseltern, Freun- 
de und Mitschüler aufzutreten? Die 
Teilnehmer waren jedenfalls dankbar 
für die akustischen Anfeuerungsrufe 
von den Tribünen und den Motiva- 
tionssound aus den Lautsprechern. So 
konnten unerwartet weitere Kräfte 
mobilisiert werden, um in die vorde- 
ren Ränge zu laufen. Allerdings stand 
von Anfang an die Teilnahme und 
nicht der Rang im Mittelpunkt, ganz 
dem olympischen Motto entspre-
chend. Das sehr faire und sportliche 
Verhalten aller Teilnehmer sorgte für 
einen tollen Anlass, der auch nächstes 
Jahr wieder im Schulkalender erschei-
nen wird.  (ig)

Ski alpin Am vergangenen Samstag 
nahmen in Airolo insgesamt 550 Kin-
der und Jugendliche am Ausschei-
dungsrennen des Grand Prix Migros 
2012 teil. 48 Medaillen und somit 48 
Einladungen für das grosse Finale 
Ende Saison in Saas-Fee wurden auf 
Pesciüm oberhalb von Airolo verge-
ben. Aus dem Kanton Graubünden 
schafften es vier Fahrer auf das Podest. 

Starke Gravier-Brüder in Airolo
Darunter die Gebrüder Gravier aus 
Champfèr. Tiziano siegte beim Jahr-
gang 2002 und Balthazar holte sich 
beim Jahrgang 1999 die Bronze- 
medaille. Parallel zum Ausscheidungs-
rennen wurde der zweite Side Event der 
Saison durchgeführt. Alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer konnten 
sich ein erstes Mal in der Sportart «Bu-
ckelpiste» üben.  (pd)

Eisstockschiessen Am Wochen-
ende hat das Plauschturnier Sur En, 
das letzte Turnier, das zur Kombina- 
tionswertung des Grossen Eisstock-
preises Engiadina Bassa 2012 zählt, 
stattgefunden. Insgesamt neun Mann-
schaften aus dem Unterengadin haben 
teilgenommen und in zwei Runden 
um den begehrten Wanderpokal ge-
spielt. Als Favoriten zeigten sich rasch 
die beiden Mannschaften aus Tarasp. 
Diejenige Tarasper Mannschaft, die 
das direkte Duell für sich entschei- 
den konnte, hatte gute Chancen, das 
Turnier in Sur En zu gewinnen. Die 
direkte Begegnung konnte die Mann-
schaft Tarasp I mit den Spielern Ma- 
rio Fried, Patrick Fried, Klaus Wagner 
und Marcus Netzer für sich entschei-
den. Sie unterlagen aber der Mann-
schaft Piz Lad mit dem Spielführer 
Eugen Canal. Am Schluss des Turnier 
standen sowohl Tarasp I als auch 
Tarasp II mit insgesamt 14 Punkten zu 
Buche. So entschied die Stock- 
note (Verhältnis zwischen gewon- 
nenen und verlorenen Stockpunkten) 
für den Turniersieg. Mit einer un- 
glaublichen Stocknote von 4,581 holte 
sich Tarasp I den Sieg. Der 2. Rang ging 
an die Mannschaft Tarasp II (Stock- 
note 2,453) mit den Spielern Constant 
Pazeller, Jon Grass sen., Otto Fonta- 
na und Jon Grass jun. Die Stocknote 
entschied für den letzten Podestplatz 
zugunsten der Mannschaft Campers 
Ramosch mit dem Spielführer Gia- 
cinto Mayer vor der Mannschaft Piz 
Lad mit Eugen Canal. 

Mit insgesamt drei Turniersiegen 
konnte Tarasp I auch die grosse Kris- 
tallkugel des Grossen Eisstockpreises 
Engiadina Bassa für sich entscheiden. 
Für den GP Engiadina Bassa zählt die 
Kombinationswertung zwischen den 
Turnieren in Strada, Tarasp und Sur En. 
In den letzten fünf Jahren wurde 
der Eisstock-GP von der Mannschaft 

Tarasp I gewinnt GP Engiadina Bassa
Tarasp II dominiert. Mit dem 2. Rang  
am Wochenende erreichte die Mann-
schaft Tarasp II den 2. Rang der Kom- 
binationswertung vor der Mannschaft 
Piz Lad auf dem 3. Kombinationsrang.

  (nba)
Rangliste Plauschturnier Sur En: 1. Tarasp I: 
M. Fried, P. Fried, K. Wagner, M. Netzer; 2. Ta-
rasp II: J. Grass sen., C. Pazeller, O. Fontana, 

Die Mannschaft Tarasp I (von links: Klaus Wagner, Patrick Fried, Mario 
Fried und Marcus Netzer) gewinnt die Kombinationswertung des 
Eisstock-GP Engiadina Bassa 2012 mit drei Turniersiegen in Strada, 
Tarasp und Sur En. Foto: Nicolo Bass

J. Grass jun.; 3. Campers Ramosch; 4. Piz Lad; 
5. Tonercote; 6. Cherry Moon; 7. Engiadina; 
8. Sper la Punt Sur En; 9. Sur Ener Oldys.

Rangliste Grosser Eisstockpreis Engiadina Bas-
sa 2012: 1. Tarasp I: M. Fried, P. Fried, K. Wag-
ner, M. Netzer, M. Fried; 2. Tarasp II: J. Grass 
sen., C. Pazeller, O. Fontana, R. Zischg, J. Grass 
jun.; 3. Piz Lad: E. Canal, R. Vitalini, M. Kirchen, 
R. Denoth; 4. Cherry Moon; 5. Engiadina; 6. Sur 
Ener Oldys.
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Langlauf Dario Cologna kommt dem 
Sieg im Gesamtweltcup immer näher: 
In Szklarska Poreba musste sich Colo- 
gna über 15 Kilometer in der klassi-
schen Technik nur gerade dem Schwe-
den Johan Olsson geschlagen geben. 
Olsson hatte bereits vor einer Woche 
in Nove Mesto vor Cologna gewon-
nen. Nicht am Start war Petter Nor-
thug. Der Norweger bereitet sich für 
den Vasaloppet vom 4. März vor und 
weist im Gesamtweltcup nun bereits 
knapp 500 Punkte Rückstand auf 
Cologna auf. 

Der Pontresiner Curdin Perl erreich-
te mit dem 19. Rang sein bisher bestes 
Ergebnis in dieser Saison.  (ep)

Cologna Zweiter, Perl 
holt Weltcuppunkte

248 am 44. «Zernezer»
Die Langlauffamilie traf sich

Bei der 44. Austragung des 
Zernezer Langlaufes ging es um 
Punkte für den Nordic Cup. 
Das nutzten einige Läufer aus 
den Nachwuchskadern. 

Sie kamen in Scharen nach Zernez. 
Das Start/Ziel-Gelände beim Sport- 
zentrum war gefüllt mit Athleten und 
Athletinnen und ihren Familien. Am 
Streckenrand wurden sie von ihren 
Angehörigen lautstark unterstützt. 
Das Rennen wurde in neun Katego- 
rien unterteilt. Angefangen mit den 
Kleinsten, die 1,5 Kilometer zurück- 
legen mussten und abgeschlossen 
mit den Herren (Jahrgang 1991 auf-
wärts) über 15 Kilometer. Darunter 
waren zahlreiche Spitzenläufer aus 
den Nachwuchskadern, welche die 
anspruchsvolle Strecke nutzten, um 
Punkte für den Nordic Cup des Bünd-
ner Skiverbandes zu sammeln. Ob aus 
dem Bündner Oberland, aus Chur, 
Davos, dem Ober- oder Unterengadin, 
ja sogar aus Liechtenstein, alle waren 
sie gekommen. 

Der organisierende Skiclub Sarsura 
Zernez startete um 11.30 Uhr das Ren-
nen beim Sportzentrum. Der Club war 
nicht nur für die perfekt präparierten 
Loipen, sondern auch für die Verpfle-
gung und die Unterhaltung zuständig. 
Jeder Athlet wurde vor seinem Start 
vom Speaker persönlich verabschiedet 
und im Ziel wieder herzlich willkom-
men geheissen. 

Als die jüngsten Teilnehmer nach 
ihren 1,5 Kilometern ins Ziel kamen, 
wurden sie von ihren Eltern und Ver-
wandten mit Applaus und Zurufen in 
Empfang genommen. Für drei junge 

Davoserinnen war es der erste Besuch 
in Zernez: «Wir haben gehört, dass es 
einige happige Aufstiege gibt, aber wir 
haben uns gut vorbereitet. Wir hoffen 
trotzdem, dass eine von uns auf das 
Podest kommt.» Für zwei Langläufer 
aus dem Skiclub Piz Ot Samedan war 
es bereits die dritte Teilnahme am 
Volkslanglauf in Zernez: «Die Stim-
mung ist jedes Jahr toll und der ganze 
Event ist sehr gut organisiert. Zudem 
gefällt uns die Streckenführung. Wir 
sind bereit für die 7,5 Kilometer.»

Natalia Müller aus Zernez gewann 
in der Kategorie Juniorinnen U18/
U20. Sie absolvierte die anspruchs- 
vollen 7,5 Kilometer in etwas weniger 
als 24 Minuten. Bei den Junioren U18/
U20 schwangen zwei Davoser oben-
aus. Die Tagesbestzeit der Männer 
wurde auf der 15-Kilometer-Strecke 
vom ehemaligen Nationalmann-
schaftsläufer Gian Andrea Bundi auf-
gestellt. Andrea Candrian

Auszug aus den Ranglisten.
Mädchen U10 (1,5 km): 1. Lea Durisch (Rätia 
Chur) 5.26,3; Ferner: 4. Alessia Triebs (Sarsura 
Zernez) 26,1 Sek. zur.; 5. Fabienne Alder (Berni-
na Pontresina) 30,3; 6. Aita Sem (Alpina St. Mo-
ritz) 35,3. 21 klassiert.
Knaben U10 (1,5 km): 1. Andri Tschenett (Alpina 
St. Moritz) 5.26,2; Ferner: 6. Nino Vondrasek 
(Piz Ot Samedan) 19,3. 32 klassiert. 
Mädchen U12 (3,0 km): 1. Flavia Lindegger (Da-
vos) 12.46,1; 2. Nadja Kälin (Piz Ot Samedan) 
8,3; Ferner: 4. Nadja Meier (Alpina St. Moritz) 
46,3; 20 klassiert.
Knaben U12 (3,0 km): 1. Valerio Grond (Davos) 
12.12,5; 2. Beat Müri (Trais Fluors Celerina) 
29,5; 3. Conradin Friedrich (Alpina St. Moritz) 
31,8; Ferner: 6. Jan Clavadetscher (Val Müstair) 
2.27,6; 11 klassiert. 
Mädchen U-14 (5,0 km): 1. Anina Capelli (Davos) 
16.56,1; 2. Giuliana Werro (Sarsura Zernez) 17,7; 
3. Carine Heuberger (Alpina St. Moritz) 45,4; 22 
klassiert. 
Knaben U14 (5,0 km): 1. Severin Bonolini (Cast-
risch) 15.18,0; 2. Maurus Lozza (Zuoz) 0,5; 
3. Timo Keiser (Bernina Pontresina) 1.00,8; Fer-

ner: 5. David Walpen (Piz Ot Samedan) 1.28,3. 
26 klassiert. 
Mädchen U16 (5,0 km): 1. Jogscha Abderhalden 
(Sarsura Zernez) 15.55,1; 2. Laura Issler (Alpina 
St. Moritz) 11,4; Ferner: 5. Alexandra Friedrich 
(Alpina St. Moritz) 57,4. 13 klassiert.
Knaben U16 (7,5 km): 1. Andrea Rogantini (Alpi-
na St. Moritz) 21.34,3; Ferner: 4. Luca Fran- 
ziscus (Piz Ot Sameden) 1.32,4; 6. Reto Krüger 
(Alpina St. Moritz) 2.04,2. 17 klassiert. 
Juniorinnen U18/U20 (7,5 km): 1. Natalia Müller 
(Sarsura Zernez) 23.43,8; Ferner: 4. Sophie Erne 
(Piz Ot Samedan) 1.33,1; 6 klassiert.
Junioren U18/U20 (15,0 km): 1. Cedric Steiner 
(Davos) 41.46,8; 11 klassiert. 
Damen (7,5 km): 1. Claudia Schmid (Horw) 
24.55,1; Ferner: 3. Bettina Pedroni-Cadurisch 
(SC Maloja) 1.17,3. 4 klassiert. 
Herren (15,0 km): 1. Gion Andrea Bundi (Rätia 
Chur) 40.15,5; 2. Curdin Eichholzer (Sarsura Zer-
nez) 3.18,9; Ferner: 4. Gian Paul Derungs (Zuoz) 
6.27,9; 6. Andrea Nievergelt (Piz Ot Samedan) 
7.21,5; 28 klassiert. 

Cresta Bei strahlender Engadiner 
Sonne und Temperaturen von –8 Grad 
Celsius starteten ab Top Startboxe die 
21 qualifizierten «Rider» zum ältesten 
Wintersportevent der Welt, dem seit 
1885 ausgetragenen «Grand National» 
auf dem Cresta Run. Sechs Einhei- 
mische waren mit dabei. Mit Zeiten 
unter 52 Sekunden in allen drei Läu-
fen fuhr Lord Clifton Wrottesley er-
neut allen davon und gewann zum 
neunten Male seit 1997 die legendäre 
Trophy. Der «Shuttlecock» kannte 
keine Gnade an diesem Morgen. Vier 
Fahrer landeten unsanft im Stroh. 
Der erst 19 Jahre alte Henry Child aus 
London fuhr drei Mal eigene Bestzeit 
und rückte auf Platz 2 vor. Auf das  
Podest schaffte es als einziger Ein- 

Überlegener Lord Wrottesley

Henry Child, Zweiter, mit Seriensieger Lord Clifton Wrottesley und dem 
Einheimischen Alexander Schmidt, der Dritter wurde (von links). 
 Foto: fotoswiss.com/cattaneo

heimischer Alexander Schmidt aus 
St. Moritz vor dem aufstrebenden Jere-
my Rice aus England und Nico Jühlich 
aus Champfèr auf Platz 5. Der Luzer-
ner Roland Wagner verpasste um 
vier Hundertstelsekunden im 9. Rang 
die Clubfarben. Lord Wrottesley ge-
wann mit der Saisonbestzeit von 51.45 
Sekunden die Billy Fiske Trophy und 
holte sich zum fünften Male den 
Grand Slam (vier Siege in den vier 
wichtigsten Rennen).  (gcc)

Rangliste nach 3 Läufen: 1. Lord Wrottesley 
IRL 155.05; 2. H. A. S. Child GB 158.35; 
3. A. Schmidt CH 158.88; 4. J. W. A. Rice GB 
159.00; 5. N.P.B. Juelich CH 159.08; 6. P. G. 
Diethelm CH 159.11; 7. J. Sotto Mayor Matoso P 
159.74; 8. C. Thun-Hohenstein A 160.07; 9. 
R. Wagner CDN 160.11; 10. R. P. Meier CH 
161.41.

Nun fängt das EP-Team zu tanzen an
Technik-Training mit Vegard Bitnes

Das EP-Team ist langsam 
aber sicher fit für den Engadin 
Skimarathon. Nun geht es 
an den technischen Feinschliff. 
Dieser gab der erfahrene 
Langlauf-Coach Vegard Bitnes 
aus Norwegen.

FRANCO FURGER

«Wisst Ihr, in Nor-
wegen tanzen wir 
auf den Skiern.» Mit 
diesen Worten be-
grüsst Vegard Bitnes 
das EP-Team beim 

gemeinsamen Training auf der Nacht-
loipe in Pontresina. «Langlaufen muss 
locker gehen. Rhythmus, Balance, 
Timing. Darum geht es beim Skating», 
erklärt der Coach des Oberengadiner 
Langlaufstützpunktes Engadin Nor-
dic. Vegard kann darum nicht viel 
anfangen mit den Laufschritt-Be-
zeichnungen 1-1 (bei jedem Beinstoss 
ein Stockstoss) und 2-1 (bei jedem 
zweiten Beinstoss ein Stockstoss). «In 
Norwegen sagen wir dazu Single-
Dance und Double-Dance.» Die Mit-
glieder des EP-Teams schauen sich 
etwas fragend an. Als Vegard darauf 
locker hüpfend über die Nachtloipe 
tänzelt und dabei ein Höllentempo 
entwickelt, wird klar, was er meint. 
«Und jetzt Ihr. Runter im Double-
Dance, hinauf im Single-Dance!»

Fortschritte gemacht
Bettina, die Schnellste im EP-Team, 
geht voran, es folgen Franco, Leta, Ro-
berta, Peter und Trung. Bettina entwi-

ckelt viel Tempo, ihre Technik ist vor-
bildlich. Auch Leta hat eine gute 
Beintechnik. Trung, der erst in diesem 
Winter anfing zu langlaufen, wackelt 
noch etwas mit dem Oberkörper hin 
und her; er hat aber deutliche Fort-
schritte gemacht und steht sicher auf 
den Skiern. Peter, dem 76-Jährigen, 
fehlt noch ein wenig das Gleichge-
wicht für eine lange Gleitphase.

Verschiedene «Tanzstile»
«Okay, Ihr habt ganz verschiedene 
‘Tanzstile’», stellt Vegard fest. «Aber 
egal auf welchem Niveau ihr seid: 
Achtet vor allem auf Eure Balance.» 
Der Norweger befiehlt darum, ab so-
fort die Zähne immer auf einem Bein 
stehend zu putzen. «Ich garantiere 
Euch, bis zum Engadin Skimarathon 
läuft Ihr technisch besser, wenn Ihr 
das tut.» Peter fragt: «Entschuldige. 
Aber mein Badezimmer ist nicht so 

Viele harte Trainingseinheiten liegen hinter ihnen. Nun geht es darum, gesund zu bleiben und an der Technik zu feilen.  
Das EP-Team: Leta, Franco, Bettina, Roberta, Trung und Peter (von links).

gross, um mit den Langlaufskiern 
Zähne zu putzen...» 
Die Stimmung im EP-Team ist aus- 
gelassen, nichtsdestotrotz wollen die 
Langlauf-Begeisterten vom erfahre- 
nen Coach etwas lernen. So erfahren 
sie, dass ein guter «Double-Dance» 
(2-1-Schritt) gar nicht so einfach ist, 
wie man allgemein meint. Wichtig ist, 
den Stockstoss parallel auszuführen 
und mit einer möglichst langen Arm-
bewegung. Das heisst, die Hände weit 
vor den Kopf nehmen, ohne die Arme 
ganz zu strecken, und versuchen, die 
Stockstösse mit der Rückenmuskulatur 
zu unterstützen. «Das bringt Power 
und Power erzeugt Speed», so Vegard. 
«Und achtet darauf, dass alle Bewe-
gungen nach vorne zielen.» Die Aus-
fallschritte sollten darum ein relativ 
enges V bilden.

Und beim «Single-Dance» sei vor al-
lem eine hohe Kadenz wichtig. Auch 

dürfe man Bein- und Stockstoss nicht 
gleichzeitig machen. «So verpufft viel 
Power», weiss Vegard. Der Stockstoss 
sollte darum immer vor dem Beinstoss 
erfolgen. «So bewegt Ihr Euch dyna-
misch und fängt an zu tänzeln.»  

Trainings werden weniger hart
Das EP-Team dreht fleissig Runden, 
Vegard schaut aufmerksam zu. «Okay, 
nun haltet Ihr die Stöcke in der Mitte 
und macht das Gleiche nochmals!» Es 
ist ein komisches Gefühl, die Arme zu 
bewegen, ohne dabei den Stockeinsatz 
zu spüren. «Technisch wart Ihr so viel 
besser. Weil Ihr Euch auf die Beine 
konzentrieren musstet. Oftmals hat 
man das Gefühl, man müsse enorm 
viel mit den Armen machen beim 
Skating. Doch Speed macht man mit 
den Beinen», erklärt Vegard. «Okay, 
benutzt Eure Stöcke wieder, aber kon-
zentriert Euch voll auf die Beine und 

macht die gleiche Bewegung wie vor-
her.» «Oh, ich spüre einen Unter-
schied, es geht plötzlich leichter», sagt 
Trung. Auch Leta ist überrascht und 
froh zu erfahren, dass Langlaufen gar 
nicht so viel Kraft im Oberkörper 
braucht, wenn man sich auf die Bein-
technik konzentriert.

Mehr Technik weniger Kondition
Fazit des Trainings: Technisch hat das 
EP-Team noch Verbesserungspotenzial 
und darauf wird es sich in den letzten 
Wochen vor dem Engadin Skimara-
thon konzentrieren. Die Trainingsin-
tensität im Ausdauerbereich hinge-
gen wird langsam heruntergefahren. 
Denn vor dem Renneinsatz am  
11. März ist es wichtig, dem Körper et-
was Erholung zu geben, damit Bettina, 
Peter, Leta, Franco, Trung und Roberta 
fit und ausgeruht am Start des Enga-
din Skimarathons sind.



DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 17° NO 17 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 8° NO 17 km/h
Poschiavo/Robbia (1078 m)  0° NO 20 km/h
Scuol (1286 m) – 6° windstill

WETTERLAGE

Eine Hochdruckbrücke reicht vom Atlantik über Mitteleuropa hinweg bis 
zum Schwarzen Meer. Damit ziehen atlantische Tiefdruckgebiete über 
Nordeuropa Richtung Osten. An ihrer Südflanke transportieren sie tro-
ckene, aber auch zunehmend sehr milde Atlantikluft zu den Alpen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Strahlender Sonnenschein! Das Hoch garantiert uns schönstes Win-
terwetter. Von der Früh weg dominiert strahlender Sonnenschein das 
Wettergeschehen in ganz Südbünden. Kaum eine Wolke ist am Him-
mel zu sehen. Ein paar mögliche harmlose, hohe Schleierwölkchen 
markieren lediglich eine beginnende Frostabschwächung auf den Ber-
gen. In den Tälern spürt man davon vorerst noch wenig. Nach klarer 
Nacht startet der Tag nämlich sehr frostig. Mit der höher steigenden 
Sonne erholen sich zwar die Temperaturen, doch behalten diese vor-
erst noch ihr winterliches Niveau bei.

BERGWETTER

Im Hochgebirge werden wir mit bestem Wintersportwetter verwöhnt. 
Es weht nur ein schwacher Nordwind, welcher nach und nach weniger 
kalte Luft heranführen wird. Diese Luft ist aber auch sehr trocken, 
sodass eine uneingeschränkt weite Fernsicht vorherrscht.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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– 6°/6°

– 10 
 4

– 1 
 6

 3 
 10

– 20 
 2

– 10 
 4

 0 
 9

Mittwoch, 22. Februar 2012
Hotel Cresta Palace
Sugar and the 
Josephines
Sie besingen und beswingen die Zeiten 
der 30er Jahre bis zur Gegenwart.
18:30 h Apéro
21:00 h Konzert
Eintritt frei
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Polizeimeldungen

Monobob-Unfall auf 
dem Olympia Bobrun

Ein Bobfahrer ist am Freitagnach- 
mittag mit seinem Gefährt auf dem 
Olympia Bobrun von St. Moritz ge-
stürzt. Dabei zog sich der Pilot schwe-
re Verletzungen zu. 

Der Mann fuhr mit einem Monobob 
den Olympia Bobrun hinunter. In der 
Kurve «Horse Shoe» zog er den Bob zu 
früh nach unten. Dadurch baute sich 
gegen Ende der Kurve der Druck zu 
fest auf, wodurch es ihn wieder nach 
oben zog. Anschliessend kollidierte er 
mit der Holzabdeckung am Kurven- 
aussenrand. Dabei zog er sich schwere 
Verletzungen zu. Am Bob entstand 
Totalschaden. Der Verunfallte wurde 
mit der Ambulanz der REO ins Spital 
Samedan gebracht. Ebenfalls vor Ort 
war die Heli Bernina.  (kapo)

Tourenskifahrerin 
verschüttet

Am Samstagmittag ist im Val Müstair, 
zwischen Piz Terza und Piz Muntet, 
in der Fuorcla «Sassalba» eine Touren-
fahrerin von einer Lawine erfasst und 
verschüttet worden.

Eine Fünfergruppe war vom Piz Ter-
za in freier Fahrt talwärts unterwegs 
gewesen. Dabei hat die später Ver-
schüttete ein Schneebrett ausgelöst. 
Der Vorfall wurde von ihren Beglei-
tern festgestellt. Die Verschüttete 
konnte von ihren Tourenkameraden 
umgehend ausgegraben und erstver-
sorgt werden. Die Verletzte wurde mit 
der Rega ins Kantonsspital nach Chur 
geflogen. (kapo)

Graubünden Der 26-jährige Thomas 
Bigliel ist neuer Präsident der jungfrei-
sinnigen graubünden (jfgr). Der Land-
quarter wurde am Wochenende von 
der jfgr-Generalversammlung ein-
stimmig als Nachfolger von Martin 
Blumenthal gewählt. Neue General- 
sekretärin wird Manuela Fetz (neu, 21, 
Bonaduz). Bigliel ist seit 2006 Mitglied 
der Jungfreisinnigen. 2008 wurde er 
als Pressechef in den kantonalen Vor-
stand gewählt. An der gut besuchten 
Jahresversammlung wählten die Mit-
glieder ausserdem den Suscher Riccar-
do Weingart, die Davoserin Nina Valär  
und den Churer Roman Rampa in den 
Vorstand.  (pd)

Jungfreisinnige mit 
neuem Präsidenten

Zwar nicht Ascot, aber doch St. Moritz
Die	Hut-Fantasie	kannte	bei	White	Turf	fast	keine	Grenzen

White Turf 2012 ist Geschichte: 
Festlich, modisch, sportlich und 
vor allem behutet kleidete man 
sich. Ein spezielles Vergnügen. 

Federbestückte, flache, hohe, breite, 
stoffige, pelzige, fantasievolle, wetter-
feste, weniger wetterfeste, sperrige, be-
queme, warme, modische, gestrickte, 
geschwungene, eckige, runde, braune, 
schwarze, blaue, rote, sogar gelbe: 
Die Hut-Fantasie kennt keine Gren-
zen. Sei dies im Winter-Alltag im En-
gadin, vor allem aber an White Turf 
auf dem gefrorenen St. Moritzersee. 
Da darf man sich mit (fast) allen Kopf-
bedeckungen sehen lassen. Und stolz 
dürfen die sein, deren Hüte bewun-
dernde Rufe der Leute auf dem See 
auslösen. Und wenn die örtliche Sek- 
tion von hotelleriesuisse noch zum 
Wettbewerb ruft, dann ist Fantasie 
Pflicht. «Wir wollten, dass die Leute 
kreativ sind», sagt Hoteliere Maya 
Bonetti, welche zusammen mit Yves 
Gardiol und Markus Hauser für den 
nicht alltäglichen Wettbewerb an den 
drei Rennsonntagen verantwortlich 
zeichnete. 

Die Idee für den Hut-Wettbewerb 
kam Maya Bonetti in Australien. «Da 
war ein regelrechter Hype wegen dem 
Melbourne-Cup.» Spass und Begeiste-
rung waren zu spüren, die Besucher 
schmückten sich mit allerlei Hutwerk. 
So wollten die Hoteliers auch in 
St. Moritz sehen, zu welcher Hut-Krea-
tivität die White-Turf-Besucher fähig 
sind.  (skr)   

Hoch… Fotos:	pdKreativ…

Breit.




