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Polofeld wird 
beschneit

Es ist eine Massnahme für Pferd 
und Reiter: Das Spielfeld des 
Snow Polo World Cups auf dem 
St. Moritzersee wird durch ma-
schinell erzeugten Schnee siche-
rer gemacht. 

Zehn Tage vor dem Turnierstart liegt 
auf dem St. Moritzersee eine sehr stabile 
Eisschicht mit einer Dicke von rund 35 
Zentimetern, und die Bauarbeiten für 
die Infrastruktur kommen sehr gut vo-
ran. Das rund 20 000 Quadratmeter 
grosse Spielfeld wird in den kom-
menden Tagen maschinell beschneit. 
Für den darunter liegenden See ist der 
maschinell hergestellte Schnee unbe-
denklich: die Wasserentnahme ist ge-
ring und der Schnee enthält ausser 
Wasser keinerlei Zusatzstoffe.

Das Gewicht des vergangene Woche 
reichlich gefallenen Naturschnees hat-
te die auf dem See liegende Eisdecke ins 
Wasser gepresst, sodass Wasser, das auf 
die Eisoberfläche gelangte, sich mit 
dem Schnee vermischte und gefror. Da-
durch kann der Naturschnee nicht 
mehr zu einer für das Polospiel geeigne-
ten Unterlage präpariert werden. In 
den kommenden Tagen werden nun 
Schneeerzeuger eingesetzt. «Snow Polo 
von Weltklasse verlangt nach einer 
kompakten Schneeunterlage. Ist diese 
zu hart durchgefroren, könnten die 
Pferde darauf ausrutschen und sich ver-
letzen», erklärt Reto Gaudenzi, Grün-
der und CEO des Snow Polo World Cup 
St. Moritz. «Unsere Pferde sind unsere 
Athleten. Wir tun alles, um sie und un-
sere Spieler vor Verletzungen zu schüt-
zen.» Mehr zu den Aufbauarbeiten auf 
dem St. Moritzersee auf  Seite 9

We have got the Blues!
Die elfte Ausgabe des Out of the Blues Festivals war ein voller Erfolg

Vergangenen Freitag bis Sonntag ist der 
Blues wieder dahin zurückgekehrt, wo 
er entstanden ist: In eine boden-
ständige, ehrliche, holzige At-
mosphäre. Inmitten von Schreiner-
werkzeugen auf etwas abgenutztem 
Holzfussboden in der Engadiner Lehr-

werkschaft für Schreiner und der Werk-
statt der Holzbaufirma Freund in Same-
dan. Auch dieses Jahr ist das Out of the 
Blues Festival wortwörtlich glatt über 
die Bühne gegangen. Bereits der Frei-
tagabend war «ein voller Erfolg», so Ro-
mano Romizi, Veranstalter des Blues 

Festivals. Mit über 200 Besuchern und 
einer begeisterten Stimmung wurde der 
Eröffnungsabend mit den Künstlern 
RG Band, On the road Quartett & Fran-
cesco Piu sowie Randolph Matthews 
abgeschlossen. Im selben Stil ging es 
am Samstag weiter: Die Academia Blues 

Die Band On the road Quartett & Francesco Piu aus Italien waren am ersten Abend des Festivals zu Gast.   Foto: Dario Dosch

Band, Daniele Tenca und Kyla Brox be-
geisterten rundum und sorgten über-
dies auch noch für ein breit gefächertes 
Publikum. Das Finale des Festivals gab 
die traditionelle «Messa Blues» am 
Sonntag in der evangelischen Dorf-
kirche in Samedan. (cs) Seite 3

Weltcuprennen der 
Behindertensportler

Ski alpin Vom Donnerstag, 21. bis 
Samstag, 23. Januar ist auf Salastrains 
wieder Weltcup-Hochbetrieb. Die bes-
ten Skisportler mit Behinderung mes-
sen sich erneut im Oberengadin. «Das 
ist Spitzensport auf höchstem Niveau», 
sagt der St. Moritzer Sportdirektor Mar-
tin Berthod im Interview. Er und viele 
Voluntari unterstützen seit Jahren den 
Behindertensport und schaffen beste 
Rahmenbedingungen für faire Rennen. 
Die Top--Athletinnen und -Athleten 
fahren dabei auf den Originalstrecken 
der Ski WM 2017. (skr) Seite 11

Mehr Wertschöpfung 
im Sommer erreichen
Tourismus Auf Wunsch der Ober-
engadiner Ferienwohnungsvermieter 
gibt es auf den kommenden Sommer 
ein neues Angebot. Mit dem «Berg-
bahnen All-inclusive für Ferien-
wohnungen Sommer» können Ferien-
wohnungsgäste davon profitieren, dass 
ihr Bergbahnenticket bereits im Preis 
für die Wohnung enthalten ist. Pro 
Gast und benutztem Tag bezahlt der 
Vermieter einen im Voraus fixierten Be-
trag an die Bergbahnen. Ob der Vermie-
ter seine Mehrkosten auf den Preis der 
Ferienwohnung aufschlägt oder das 
Angebot dem Gast schenkt, bleibt ihm 
überlassen. Die Vermieter, die Berg-
bahnen und die Tourismusorgani -
sation Engadin St. Moritz erhoffen sich 
mit dem Angebot eine Erhöhung der 
Auslastung und der Wertschöpfung. 
(rs) Seite 5

Weltklasse Am nächsten Samstag findet im 
Oberengadin das klassische Langlaufrennen 
La Diagonela statt. Mit einer Weltklassebe-
setzung. Seite 11

Zernez Il corp da pumpiers da Zernez ha ün 
nouv cumandant: Andri Thom ha surtut il  
cumond dals pumpiers da Corsin Scandella 
chi’d es stat nouv ons in carica. Pagina 6

Concours Hippique Am Sonntag ist der  
traditionelle Winter Concours Hippique auf 
der St. Moritzer Polowiese mit dem Grand 
Prix zu Ende gegangen. Seite 12
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3 Sesselbahnen, 2 Lifte  
und 2 Restaurants  
Gratis-Parkplatz · sonnige  
Hänge · keine Wartezeiten  
tolle Kinderskischule  
1,5 km lange Schlittelbahn
www.engadin-stmoritz.ch/zuoz

Anzeige

Da l’alpicultura fin 
pro’ls prüms albums

Publicaziun L’actual numer 128 da las 
Annalas da la Societad Retoruman- 
tscha cuntegna ündesch contribuziuns 
culs temas multifaris lingua, litteratura 
ed istorgia culturala. Las contribuziuns 
illas Annalas da la Societad Retoruman- 
tscha güst cumparüdas da Michele  
Luigi Badilatti, Jan-Andrea Bernhard, 
Georges Darms, Gunhild Hoyer, Ursin 
Lutz e Gion Tscharner trattan temas da 
la lingua rumantscha, sco per exaim- 
pel dal prüm cudesch da scoula ru-
mantsch. Clà Riatsch invezza ha 
tschernü ün tema litterar, el scriva da-
vart mangiar e baiver in texts ru-
mantschs. Yolanda Alther, Ottavio Cla-
vuot e Peter Litwan, Karl Jenal-Ruffner 
e Rico Valär s’han occupats in lur con-
tribuziuns da temas da l’istorgia cul-
turala, da la scoula e temas chi s’occu-
pan da la società. (anr/fa)  Pagina 6

Inaugurà s-chabellera 
Prui – Clünas

Motta Naluns In sonda passada ha 
gnü lö l’inauguraziun da la nouva 
s-chabellera da Prui sü Clünas da las 
Pendicularas Motta Naluns Scuol-Ftan-
Sent SA. In preschentscha dal cusglier 
guvernativ, Jon Domenic Parolini, dals 
commembers dal cussagl administrativ 
e dals respunsabels pel proget ha gnü lö 
la festa d’inauguraziun illa halla da la 
s-chabellera a Prui. Ils pleds festivs sun 
gnüts inramats da producziuns da la So-
cietà da musica Ftan. Ils oraturs han in-
grazchà a tuot quels chi s’han inga-
schats pel proget ed han impustüt 
rendü attent a l’importanza d’ün im-
plant da skis chi correspuonda a las pre-
taisas dals giasts. Ils respunsabels as sun 
consciaints cha sainza amegldrar la 
sporta da mezs da transport e d’indrizs 
per innaiver es üna destinaziun svelt 
antiquada. (anr/bcs) Pagina 7
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Schlitteln
Sonntag, 24. Januar

Diesen Sonntag lassen wir es  
sausen! Wir tauschen Klettergurt 
und -schuhe mit Schlitten und 
Helm und erkunden die Schlitten-
bahn Preda-Bergün! Gina freut 
sich auf Eure Anmeldungen am 
Donnerstagabend, 21. Januar, un-
ter Tel. 079 426 67 04.

www.jo-bernina.ch

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Neubau Parkplatz, 
Via Brattas 39, 
Parz. 1539, 1319

Zone:  Allgemeine Wohnzone, 
Übriges Gemeindegebiet

Bauherr:  Baj-Macario Maria 
und Enrico, 
Via Brattas 39, 
7500 St. Moritz 

Projekt- MDS Architektur GmbH, 
verfasser:  Via Serlas 12, 

7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
19. Januar 2016 bis und mit 8. Februar 
2016 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 8. Februar 
2016

St. Moritz, 15. Januar 2016.

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.804.111   XZX

Auf Fotopirsch mit 
der Rhätischen Bahn

Instagram Die RhB hatte am Wochen-
ende sechs international bekannte Ins-
tagrammer zum zweiten Instameet zu 
Gast, deren Fotos auf der Foto-Sharing-
Plattform Instagram teilweise über 
100 000 Follower anschauen. In einem 
dreitägigen Programm besuchte die 
Truppe Orte in Graubünden. Das obere 
Prättigau, das Unterengadin, die Rui-
naulta und natürlich die roten Züge in 
der Bündner Landschaft waren Motive 
für dieses zweite Instameet. Manuela 
Gallati, Social Media-Verantwortliche 
der RhB, zeigte sich begeistert von der 
Ausbeute: «Bereits beim ersten Ins-
tameet der RhB im Herbst 2014 ent-
standen eindrückliche Bilder. Dank der 
pünktlichen Lieferung von Frau Holle 
gelangen den Insta grammern nun un-
vergleichliche Bilder des Bündner Win-
terzaubers. Bilder, die in die ganze Welt 
getragen werden und dem Bündner 
Tourismus zugute kommen». (pd)

Fotos vom zweiten Instameet der RhB: www.rhb.
ch/instameetRhB

«Fit 4 Jobs» erstmals in der Plaiv-Schule
Oberengadin «Fit 4 Jobs» ist ein  
Projekt, das die Jungen Wirtschafts-
kammern JCI in der ganzen Schweiz 
durchführen. Die JCI erachtet als 
grösste, momentane Herausforde-
rung, die Zahl der Jugendarbeitslosig-
keit in der Schweiz zu senken und da-
mit gleichzeitig die jugendlichen 
Berufseinsteiger zu unterstützen. 

Mit diesem Ziel besuchte die JCI 
Engadin die Scoula da la Plaiv in Zu-
oz. Die Schüler wurden direkt von 
den Mitgliedern der JCI, welche sel-
ber Bewerbungen entgegennehmen 
und Führungsaufgaben im Engadin 
überneh-men, geschult. Die Schüler 
erhielten wertvolle Tipps, wie sie eine 
Schnupperlehre finden, wie sie eine 
Bewerbung schreiben sollten, wie sie 
sich beim Bewerbungsgespräch ver-
halten müssen und schliesslich für 
welche Fragen sie sich vorbereiten 
können.

Jeder Schüler erhielt die Chance 
das Bewerbungsgespräch zu üben. 
Nach anfänglicher Nervosität waren 
sich alle Schüler einig. Wenn sie eine 

JCI besuchte den Kristallclub des HCD
Wirtschaft Kürzlich hatte die Junge 
Wirtschaftskammer JCI Engadin die 
Ehre, den VIP Kristallclub des HC Da-
vos zu besuchen. Der HCD Kristall 
Club wurde am 28. Oktober 2006 ge-
gründet und versteht sich in erster Li-
nie als einer der zahlreichen HCD 
Fanclubs, die Jahr für Jahr mehr an 
Emotionen und Leidenschaft zurück-
erhalten, als sie je einbezahlt haben. 
Der Club zählt maximal 60 Mit-
glieder, welche den jährlichen Mit-
gliederbeitrag von 25 000 Franken als 
Ausgleich für die schwierige periphe-
re Lage verstehen. Im Jahr 2014 wur-
de der Kristallclub saniert und er-

weitert. Das neue Design unter dem 
Motto «Alpenchick», wurde vom Ar-
chitekturbüro Fanzun aus Samedan 
entworfen und auch umgesetzt. Die 
Bar mit dem kristallin wirkenden be-
leuchteten Glas und der dahin-
terliegenden Glasvitrine wurde zum 
neuen Mittel- und Treffpunkt. Der 
Loungebereich wurde strukturell 
vom Stehbereich zu intimen Zonen 
abgetrennt, wodurch eine gemütli-
che Atmosphäre geschaffen werden 
konnte. Für den Innenausbau wur-
den ausschliesslich natürliche Mate-
rialien wie Fichte/Eiche Altholz und 
Quarzit-Stein verwendet.  (Einges.)

Movimento: Start mit Urs Horisberger
Samedan Zum Jahresbeginn hat der 
Verein Movimento Mitglieder, Koope-
rationspartner, Helfer und Unterstütze-
rinnen zu einem Apéro eingeladen. 
Präsidentin Regula Ruch freute sich, 
dass so viele gekommen sind, und vor 
allem war sie froh darüber, nach einem 
schwierigen Jahr mit der Trennung 
vom alten Geschäftsleiter und der 
nicht einfachen Suche nach einem 
Nachfolger den neuen Geschäftsführer 
Urs Horisberger vorstellen zu können. 
So bot sich eine gute Gelegenheit, Urs 
Horisberger kennenzulernen und erste 
Kontakte zu knüpfen. Dies wurde auch 

rege genutzt. Im Weiteren kam es wie 
immer zu vielen guten Gesprächen in 
den unterschiedlichsten Koalitionen, 
und dies ist ja auch der Zweck der Ver-
anstaltung.

Der Apéro wurde wieder grosszügig 
vom Kulm Hotel mit Mâitre d'Hôtel 
Massimo Forno und seiner Truppe un-
terstützt, welche die Getränke mixten. 
Die dazu servierten kleinen Häppchen 
kamen aus der Ufficina-Küche. 

Für die passende Hintergrundmusik 
sorgte wie immer mit Stimme und Gi-
tarre Pepe Martinelli, der mit viel Ap-
plaus verabschiedet wurde. (Einges.)

Veranstaltungen

Konzert mit  
dem Duo Sirano

Sils Die französisch-armenische Geige-
rin Chouchane Siranossian und ihre 
Schwester Astrig am Cello sind bereits 
erfolgreich in der Kammermusik und 
mit bekannten Orchestern. Sie treten 
aber auch als erfolgreiches Duo auf und 
haben grosses Interesse an zeitgenössi-
scher Musik. In ihrem Konzert am Mitt-
woch, 20. Januar, um 17.30 Uhr in der 
Offenen Kirche in Sils-Maria, werden 
sie das Grande duo de concert auf-
führen, das der Cellist Adrian-Francois 
Servais und der Geigenvirtuose Hubert 
Léonard komponiert haben. Der 
Schweizer Komponist Daniel Schnyder 
schrieb für die beiden Künstlerinnen 
2001 zudem ein Duo und Maurice Ra-
vel um 1920 die hochvirtuose Sonate 
für Violine und Cello mit tänzerischen 
Rythmen. Als Hommage an Claude De-
bussy.  (gf)

Mr. Fips ist für  
alles zu begeistern

St. Moritz Luftrausch – Sonnenrausch 
– Höhenrausch! In St. Moritz auf 1800 
m Höhe ist das Unmöglichste möglich, 
das Mögliche aber unmöglich!» Ganz 
nach diesem Motto versucht sich in der 
köstlichen Gesellschaftssatire von Ar-
thur Neustadt der Neuankömmling, 
Mr. Charles W. H. Fips, Amerikaner mit 
Schweizer Wurzeln, im Gesellschafts-
leben von St. Moritz zurechtzufinden 
und sich mit den winterlichen Sport-
freuden bekannt zu machen. Ob Ski-
fahren, Skispringen, Skijöring oder Eis-
laufen – Mr. Fips ist für alles zu 
begeistern.

Annette Wunsch führt morgen Mitt-
woch um 20.30 Uhr im St. Moritzer Ho-
tel Reine Victoria durch den Touris-
musklassiker von Arthur Neustadt 
(erschienen 1917 bei Orell Füssli), Jürg 
Luchsinger untermalt die Lesung musi-
kalisch mit dem Akkordeon. (Einges.)

Nach vielen Passfahrten zurück in St. Moritz 
Am Mittwochabend waren die 53 Zweierteams mit ihren Fahrzeugen in St. Moritz 
zum 13. Winterraid, einer internationalen Rallye gestartet. Darunter auch einige 
Oldtimer, beispielsweise ein Rockne Six 75, ein Lagonda M35 Le Mans Rapide 
mit Jahrgang 1934 oder ein Alvis Speed 20 Special, Baujahr 1934. Drei Tage spä-
ter und mit ein paar Kilometern mehr auf dem Zähler fuhren die Autos wieder in 
St. Moritz ein. Das Ziel des Raid befand sich direkt vor dem Hotel Badrutt’s Pala-
ce, wo – wie es für eine richtige Rallye gehört – jedes Team mit der schwarz-weis-
sen Zielflagge willkommen geheissen wurde. Viele Zuschauerinnen und Zuschau-

er säumten die Strasse und applaudierten den Zweiterteams, die gemäss 
Organisator Hans-André Bichsel mit einer Ausnahme unfallfrei geblieben waren. 
Bichsel zeigte sich mit dem Verlauf der Winterraid sehr zufrieden, und er freue 
sich bereits auf den Start der 14. Ausgabe in einem Jahr. Die diesjährige Rallye 
führte von St. Moritz nach Bormio und dann über die vielen Dolomitenpässe nach 
Cortina d’Ampezzo, wo am Freitag erneut ein Pässetag auf dem Programm stand. 
Unterwegs waren verschiedene Spezialprüfungen zu absolvieren. (rs) Bild: Die 
Teilnehmer bei der Einfahrt vor dem Badrutt’s Palace.     Foto: Reto Stifel

saubere Bewerbung schreiben, auf die 
Fragen vorbereitet sind und selber ak-
tiv Fragen stellen, haben sie gegen-
über ihren Mitbewerbern einen kla-
ren Vorsprung.

Alle Schüler verliessen den Work-
shop mit mehr Selbstvertrauen, mit 
Verbesserungsvorschlägen und mit 
wertvollen Tipps.

Die JCI Engadin begleitet die Schü-
ler auch weiter auf ihrem Weg und 
steht für Fragen und Hilfeleistungen 
zur Verfügung.

Die JCI Engadin will wachsen und 
neue Mitglieder gewinnen, um noch 
mehr im Engadin bewegen zu  
können. Wer unter 40 Jahre alt ist, In-
teresse hat, sich persönlich weiter-
zuentwickeln und neue Leute ken-
nenlernen möchte, dann sollte er 
Mitglied der JCI Engadin werden. 

Für weitere Informationen steht  
die Junge Wirtschaftskammer Enga-
din unter info@jci-engadin.ch zur 
Verfügung. Für telefonische Aus-
künfte: Cédric Reuss unter der Num-
mer 079 536 55 97.  (Einges.)
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«Der Blues ist unser Sport»
Seit eineinhalb Jahren tobt sich die Academia Blues Band musikalisch aus

Bereits zum zweiten Mal konnte 
die Band der Academia Engiadi-
na am Blues Festival in Samedan 
auftreten. Mit Enthusiasmus und 
musikalischem Talent konnten 
sie das Publikum definitiv für 
sich gewinnen. 

CARLA SABATO

Es ist dunkel in der Werkstatt der Sam-
edner Holzbaufirma Freund. Nur die 
leere Bühne mit den Instrumenten ist 
mit farbigen Scheinwerfern beleuchtet. 
In der Luft liegt freudige Erwartung. Er-
wartung auf den Beginn des Out of the 
Blues-Abends. Die Academia Blues 
Band, bestehend aus acht Gymnasias-
ten aus der gleichnamigen Mittel-
schule, darf das Publikum mit ihren 
Songs beglücken. Nacheinander stei-
gen alle die Treppen zur Bühne hoch. 
Etwas zaghaft beginnen sie dann den 
ersten Song zu spielen. Die erste 
Schüchternheit wäre gar nicht nötig 
gewesen: die Musik ist kräftig und mit-
reissend, die vollen Stimmen der Sän-

gerinnen passen perfekt ins Blues Mot-
to. «Ihr dürft übrigens auch tanzen», 
meinte Melanie Casura, eine der beiden 
Sängerinnen. Und zack! Löst sich ein 
Paar aus der Menge und beginnt vor der 
Bühne flott das Tanzbein zu schwin-
gen. Beim Singen muss das Publikum 
allerdings noch etwas üben: Als es 
ebenfalls von Melanie aufgefordert 
wurde mitzusingen, klappt das nicht so 
ganz. Die Hausaufgaben für nächstes 
Jahr sind aber schon notiert!

Wahre Knochenarbeit
Diese Hausaufgaben hat die Band der 
Academia bereits hinter sich. Im Vor-
feld des Festivals wurde mit viel Fleiss 
und Enthusiasmus geübt. „«Wir pro-
ben üblicherweise einmal in der Woche 
für etwa eine Stunde, für ein Konzert 
wie dieses können es aber auch mal 
zwei Stunden sein», erklären die Band-
mitglider Backstage nach ihrem Auf-
tritt. Bei der Hauptprobe am Morgen 
davor gab es noch einen kleinen 
Schockmoment: Jemand hatte ver-
schlafen. Ein Glück, dass es sich bei al-
len um fähige Musiker handelt, die 
auch mit etwas Verspätung schnell in 
die Gänge kommen. Und ein Glück, 

dass alle einen Sinn für Humor haben: 
«Bei uns ist es immer lustig!», sind sie 
sich einig. Trotzdem geht die Ernst-
haftigkeit beim Proben nie verloren. 
Beim Konzert wurden die Finger buch-
stäblich wund gespielt: «Sport ist ja be-
kanntlich Mord, und Blues ist unser 
Sport».

Die Band, wie sie heute besteht, be-
stand nicht von Anfang an in dieser 
Formation. Vor eineinhalb Jahren ge-
gründet, sind einige Mitglieder aus-
gestiegen, andere später dazuge-
kommen. Gleich geblieben ist aber die 
enthusiastische Leitung von Patrick 
Würms, für den Blues «eine musika-
lische Präzision» ist. 

Obwohl die Band den Namen Blues 
in sich trägt, ist sie nicht ausschliesslich 
auf diese Musikrichtung konzentriert. 
So auch an diesem Abend: Die Reggae-
Version von «Stay with me» überzeugt 
auf der ganzen Linie. In ihrem Reper-
toire finden sich darüber hinaus auch 
Rock und Funk Songs. Trotzdem mögen 
alle die Blues Musik: für Melanie Casura 
ist er «besser zum Singen», die Gitarris-
ten Alexander Mazzeo und Gian-Marco 
Tschenett freuen sich über die vielen 
Gitarrensolos. Funk rangiert bei den 

Academia Blues Band: Victoria Aebersold, Alexander Mazzeo, Melanie Casura, Nino Leder, Jessica Duschén, Gian-Marco Tschenett, Benjamin Cucchi, Noa Sendelhofer.    Fotos: Dario Dosch

Mitgliedern auf dem zweiten Rang: «Im 
Funk gibt es mehr Abwechslung, er ist 
schneller und ‹lupfiger›», erklärt Pianis-
tin Victoria Aebersold. Allen gemein-
sam ist aber das Lieblingslied: «Love re-
ars its ugly head», des Künstlers Living 
Colour. Dieses Lied war auch einer der 
Programmpunkte am Samstagabend.

Wichtiger Ausgleich zum Alltag
Am Zusammensein geniessen die Acht 
die vorherrschende Lockerheit und die 
lustige Stimmung. Weiter freuen sich 
alle über die Möglichkeit, Auftritte zu 
geben. Dabei darf auch der kulinari-
sche Aspekt nicht fehlen: «Am Ende des 
Jahres gehen wir Schnitzel essen!». Aus-
serhalb der Band treffen sich die Mit-
glieder allerdings nicht so oft. Da nicht 
alle gleich alt sind und so aus ver-
schiedenen Klassen kommen, wird das 
etwas schwierig, alle zusammen-
zubekommen. 
Für alle ist die Musik ein wichtiges 
Hobby und ein willkommener Aus-
gleich zur Schule, der Spass macht. 
«Nur wenn alle müde sind, dann ist es 
nicht so lustig», erzählt die Band. Dann 
wird nämlich laut und durcheinander 
gespielt. Gleichwohl können sich zwei 

der Mitglieder vorstellen, später einen 
Beruf auszuüben, der mit Musik zu tun 
hat. Melanie als Sängerin würde gerne 
Musiklehrerin werden, Gian-Marco 
fasst gar ein Musikstudium ins Auge. 

Und die Zukunft der Academia Blues 
Band? Bestehen bleibt sie auf jeden Fall. 
Auch wenn dieses Jahr einige Mit-
glieder mit einer Matura in der Hand 
die Band verlassen werden. Auch mit 
neuen Mitgliedern bleibt das Credo der 
Band: Jugendlichen eine Plattform zu 
bieten, sich musikalisch auszuleben. 
Auch für die Organisatoren des Out of 
the Blues Festivals hat die Band eine 
wichtige Aufgabe: «Dadurch können 
wir auch eine andere Art von Publikum 
ansprechen, welches sonst vielleicht 
nicht zum Festival kommen würden», 
sagt Dario Dosch. 
Und das ist den Mitgliedern während 
ihres Auftritts voll und ganz gelungen: 
Die Begeisterung des Publikums hatte 
die Band auf jeden Fall sicher. Nach ei-
ner halben Stunde mit leider nur einer 
Zugabe und unter tosendem Applaus 
verabschiedet sich die Academia Blues 
Band in ihren Backstage-Bereich. Viel-
leicht auf ein Wiedersehen im nächs-
ten Jahr?

(Bild links) Furioses Finale: Die Jam-Session am Samstag wurde von Mitgliedern aus allen auftretenden Bands bestritten. (Bild rechts) Letzter Auftritt des Freitagabends: Randolph Matthews aus England.
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Keine Erweiterung der Trockenwiesen in Wintersportzone
Celerina An seinen Sit-
zungen im Monat Dezem-
ber 2015 behandelte der 
Gemeindevorstand Cele-
rina folgende Traktanden:

Regionalentwicklung; 
Leistungsvereinbarung:

Die Regionalentwicklung wird vom 
Kanton vorgegeben und ist von den Ge-
meinden der Region gemeinsam zu  
lösen. Damit soll die wirtschaftliche 
Entwicklung in der Region gefördert 
werden. Das Ziel ist, bestehende Ar-
beitsplätze zu sichern und neue zu 
schaffen. Der Gemeindevorstand hat 
die Leistungsvereinbarung gutge -
heissen. 

Polizeiwesen: Die allgemeine Stras-
sensperre der alten Kantonsstrasse zwi-
schen St.Moritz und Celerina wird dies-
mal vom Donnerstag, 17. Dezember 

2015 bis zum Dienstag, 15. März 2016 
in Kraft sein. 

Bauwesen: Die Bewilligung für den 
Austausch einer Antenne am be-
stehenden Mast Laret wurde bewilligt. 
Bei der Chesa Drosa wird die Garagen-
einfahrt verbreitert. Dafür muss ein Teil 
des Felsens abgetragen werden. 

Vernehmlassung Revision der Bio-
topverordnung:

Der Gemeindevorstand hat die Ver-
nehmlassung zur Revision der Biotop-
verordnung verabschiedet. Die Vor-
gehensweise und insbesondere auch 
die Fristen werden bemängelt. Mate-
riell stellt sich die Gemeinde gegen eine 
Erweiterung der Trockenwiesen in der 
Wintersportzone. 

Quartiererschliessungsplan Pra-
datsch Sur: Mit dem Quartier-
erschliessungsplan Pradatsch Sur wer-

den die Rahmen bedingungen 
geschaffen, um in diesem Quartier die 
Infrastruktur zu erneuern. Die ent-
sprechenden Unterlagen wurden er-
arbeitet und werden im Februar 2016 
aufgelegt. 

Wasserversorgung: Das alte Reservoir 
Blais wird an das Leitsystem Wasser an-
geschlossen. Der Gemeindevorstand 
hat dafür eine Budgetfreigabe inklusive 
Arbeitsvergabe vorgenommen.

Kanalisation: Die Arbeiten für das 
neue Abwasserpumpwerk an der Vietta 
Grevas gehen planmässig voran. Weite-
re Arbeitsvergaben wurden in den Be-
reichen Elektroinstallationen, Schalt-
gerätekombination, Mess- und 
Regeltechnik, Lüftungsanlage, Maler-
arbeiten sowie Fliesenlegerarbeiten 
gutgeheissen. Im Jahr 2016 werden wei-
tere Abschnitte der Kanalisation mit 

dem System Relining saniert. Die 
entsprech ende Arbeitsvergabe wurde 
genehmigt. 

Der generelle Entwässerungsplan der 
Gemeinde konnte fertiggestellt und 
verabschiedet werden. 

Sanierung Vietta Chalchera: Die Vi-
etta Chalchera soll in nächster Zeit sa-
niert werden. Dafür hat der Gemeinde-
vorstand einem Ingenieurbüro einen 
Auftrag erteilt. 

Gäste- und Tourismustaxengesetz:
Bei der Anwendung des Gäste- und 

Tourismustaxengesetzes wurde auf-
grund von verschiedenen Anregungen 
die Frage diskutiert, ob für Kleinfirmen 
(ohne Mitarbeiter) erst ab einem gewis-
sen Mindesteinkommen Tourismusta-
xe bezahlt werden müsse. Es handelt 
sich dabei oft um Tätigkeiten, welche 
neben der eigentlichen Hauptbe -

schäftigung ausgeführt werden. Der 
Gemeindevorstand hat entschieden, 
diesbezüglich ein jährliches Mindest-
einkommen von Fr. 10 000.— voraus-
zusetzen. 

Tourismus:Der Antrag des Touris-
musrates, dass die Videowand beim 
Horse Shoe für Gemeindeanlässe der 
Gemeinden Celerina und St.Moritz so-
wie für die Bobbahn genutzt werden 
kann, wurde gutgeheissen. 

Im Jahr 2016 wird das Jazz-Festival 
Celerina sein 20-jähriges Jubiläum fei-
ern. Dafür wurde ein einmaliges Zu-
satzbudget genehmigt. 

Center da Sport: Das Center da Sport 
erfreut sich sehr grosser Beliebtheit. 
Um die Koordination um die Qualität 
sicherzu stellen, wird Herr A. Rüdisühli 
für drei Monate zu maximal 40 % an-
gestellt.  (gr)

Il proget «Mareg» accumplescha eir giavüschs dals chantunais
Zuoz In occasiun da sias 
tschantedas düraunt il 
mais da december 2015 
ho il cussagl cumünel da 
Zuoz traunter oter decis il 
seguaint:

Planisaziun dal lö: La nouva charta 
zona da prievels ho purto a divers mü-
damaints negativs per privats, pels 
vschins e pels lifts. Per oters ho que però 
eir do amegldramaints siand cha tscher-
tas zonas sun gnidas relaschedas our da 
la zona da prievel da lavinas. Differents 
proprietaris vöglian fer opposiziun e la-
scher fer ün cunterstüdi. La dumanda es 
uossa cu cha la vschinauncha voul agir 
in chosa. Il cussagl decida unanima-
maing cha la vschinauncha dess coordi-
ner la procedura sainza piglier part vi da 
quella e sainza as parteciper vi dals  
cuosts. 

Il cussagl decida d’invier la procedura 
chi prevezza üna surfabricaziun regleda 
da la parcella 2735 in Curtinella ed in 
duos etappas per garantir ün bel aspet. 
A do diversas dittas chi signaliseschan 
ün tschert interess vi da spazi indu- 
striel. Cun quista planisaziun vain do la 
pussibilited d’adatter tscherts puncts 
da la ledscha da fabrica (lungezza dal 
edifizi e fuorma dal tet) e defino l’agir 
cu cha eventuels progets haun da gnir 
realisos.

Chesa da parker Mareg: Culs per-
tuchos in Mareg ho gieu lö in venderdi, 
ils 4 december, ün’occurenza d’infur-
maziun positiva e früttaivla. Ils puncts 
principels d’eiran la construcziun d’ün 
marchapè our da motivs da sgürezza ed 
imsüras cunter la canera dals autos. 
Quists giavüschs paun gnir accum-
plieus e vegnan perseguitos i’l cuors da 
la planisaziun e construcziun.

Cussagliaziun da fabrica: Siand cha 
l’edifizi da sortida i’l üert da la baselgia 
San Luzi as rechatta in üna zona sensi-
bla propuona la cumischiun da fabrica 
da dumander a duonna Mengia Mathis 
per üna cussagliaziun da fabrica chi va-

lütescha la situaziun eir in connex cun 
la baselgia e l’üert. Impü dess ella güsta 
eir valüter las otras chesinas da sortida 
chi vegnan construidas. 

Situaziun tualettas: Siand cha vain 
renunzcho süllas tualettas tar la sortida 
San Luzi decida il cussagl da fer quellas 
illa garascha in Mareg. 

Provedimaint d’ova: La documainta 
in connex cul plan generel es gnida ela-
vureda dal büro da planiseders Toscano 
AG, insembel cul sustegn da l’ANU. Il 
rapport tecnic descriva in möd detaglio 
cu cha las lavuors, chi haun düro bun-
dant dudesch ans, sun gnidas fattas e 
documentedas. Eir ils plans, chi pre-
schaintan la situaziun actuela da la rait 
da lingias d’ova, da la chanalisaziun e 
dal meteor, fuorman üna part integrela 
dal proget. Il böt es cha la rait vain in 
avegnir controlleda, mantgnida e sane-
da tenor ün program defino, per garan-
tir üna buna qualited da la rait da las 
lingias e per eviter grandas surpraisas in 

avegnir. La documainta es impegnativa 
e stu gnir applicheda a partir da dalum 
per tuot ils progets da fabrica privats e 
cumünels. Cun glivrer quist proget s’ho 
eir pudieu fer giò quint uschè cha las 
subvenziuns missas in vista dal Chan-
tun paun gnir pajedas our. Il cussagl in-
grazcha per la lavur prasteda e sancziu- 
nescha la documainta preschanteda.

Trafic: Il cussagl piglia sü il tschegn 
chi’d es gnieu do düraunt l’ultima ra-
dunanza cumünela e chi pertuocha la 
sgürezza da trafic sülla Via Dorta, dal 
suotpassagi da la Retica fin giò tar la 
punt Maillart. Imsüras da construcziun 
nu faun grand sen. Il cussagl decida 
cha dessan gnir registredas las frequen-
zas da trafic sün quista tratta per pudair 
preschanter resultats illa prosma radu-
nanza cumünela.

Vias, punts ed ovas: Zieva la situaziun 
critica mited december, inua cha las  
vias cumünelas d’eiran infra cuort mu-
maint dvantedas scu vadrets zieva cha 

la plövgia d’eira dschieta es da ponderer 
cu cha’s po eviter telas situaziuns 
prievlusas. Il glatsch sün via as po be 
eviter cun sterner sel, que chi do andit 
ad üna discussiun da princip. Ziev’üna 
discussiun animeda decida il cussagl da 
lascher sterner sel sülla veglia via chan-
tunela traunter Zuoz e Madulain e 
S-chanf cur cha la situaziun es critica, 
ma in vschinauncha svessa pür cur cha 
la situaziun es extrema e fich prievlusa. 
A saro da fer experienzas cu cha que 
funcziuna ed eventuelmaing adatter 
l’agir scha necessari. Per pudair cum-
prer ün indriz per sterner sel delibere-
scha il cussagl l’import bsögnaivel a 
charg dal rendaquint 2015. Il mneder 
tecnic vain incumbenzo da sclarir cun 
furnituors locals che indriz chi s’adatta 
in möd optimel pels bsögns da Zuoz.

Infurmaziuns our da tschantedas da 
cumischiuns:

Cumischiun da lavinas: Jon Demonti 
ho inoltro sia desditta scu observatur, 

siand ch’el vo davent da Zuoz. La cu-
mischiun propuona da tscherner ad 
Andrea Godly scu nouv observatur. Il 
cussagl tscherna ad Andrea Godly a par-
tir da dalum in quista nouva funcziun. 

Consorzi ABVO: La delegeda dal  
ABVO ho decis da schoglier il consorzi 
siand cha las lezchas vegnan trans-
feridas tar la nouva regiun Malögia. La 
nouva cunvegna da prestaziun stuvaro 
gnir preschanteda in radunanza cumü-
nela düraunt l’an 2016.

Fittaunza abitaziun chesa cumünela: 
L’abitaziun sül terz plaun ho pudieu 
gnir fitteda a partir dals 1. favrer 2016 
ad üna famiglia indigena.

Garascha per la maschina da fer loi-
pas: Per la nouva maschina da fer loipas 
s’ho stuvieu tschercher üna nouva ga-
rascha. La soluziun chatteda prevezza 
üna boxa chi vain installeda suot la 
rampa d’access da Holzer e Bott in Res-
gia. Per quist inviern vain la boxa dru-
veda scu provisorium e da prümavaira 
2016 dess il proget gnir finaliso. Ils  
cuosts vegnan adebitos al conto da las 
loipas e scumpartieu sün tuot las vschi-
naunchas da La Plaiv.

Dumanda permiss da restoraziun: 
Michael Messih, l’uster dal restorant Al-
legra, fo la dumanda da pudair gestir la 
Bar Buera in möd simpel sülla terrassa 
cun grill e bavrandas. Zieva üna cuorta 
discussiun decida il cussagl da stipuler 
ün permiss termino e da prouva, suot la 
resalva cha vain installo ün toi-toi. 

Cumischiun sindicatoria: Il presi- 
dent orientescha cha Claudio Bazzell 
ho inoltro sia desditta per las prosmas 
tschernas da Chalandamarz 2016. Il 
cussagl ingrazcha al commember da la 
cumischiun sindicatoria per la lavur 
prasteda.

Varia: Tal plazzel our in Curtin Pla-
vaunt inua chi vain ieu incunter als tra-
passos es uossa monto üna glüsch per 
inglüminer la plazzetta. 

Las prouvas da l’ova demuossan üna 
qualited fich buna.  (cd)

Bewilligung für eine Schneebar
Silvaplana Im Dezem-
ber 2015 wurden vom 
Gemeindevorstand unter 
anderem folgende Ge-
schäfte behandelt, bezie-
hungsweise folgende Be-

schlüsse gefasst:
Baubewilligungen: 
Der Gemeindevorstand hat fol-

gende Baubewilligungen erteilt: 

Der Immobiliengesellschaft Hübeli 
AG, St. Moritz wird bewilligt, das 
Haus 2 der Überbauung Prasüras, 
Silvaplana «Chesa Talpa» benennen 
zu dürfen. Dem Ski Racing Gym 
Team, Silvaplana wird die Bewil-
ligung erteilt, auf der Terrasse der 
Chesa Utzinger, Silvaplana tempo-
rär bis Ende März 2016 einen Con-
tainer als temporären Lagerplatz 

aufstellen zu dürfen. Davide Deghi, 
Soho Club GmbH, St. Moritz wird 
die Bewilligung erteilt, während der 
Wintersaison 2015/2016 eine 
Schneebar auf Gemeindegebiet von 
Silvaplana aufstellen und betreiben 
zu dürfen. Der temporäre Gas-
tronomiebetrieb «La Tenda Sur Lej» 
wird auf der Parzelle Nr. 1615, Silva-
plana-Surlej aufgestellt.

Diverses: Personal; Menduri Kasper 
hat als Tourismuskoordinator gekün-
digt, um eine neue Herausforderung 
anzunehmen. Schwarzeis/temporäre 
Gastronomie: Dank den Wetterver-
hältnissen wurde der Champfèrersee 
und später auch der Lej Suot als na-
türlicher Eisplatz entdeckt. Die Beleg-
schaft des Restaurants Giardino 
Mountain hat während einigen Ta-

gen Gäste und Einheimische am 
Champfèrersee bewirtet und damit 
für ein aussergewöhnliches, zu-
sätzliches Angebot gesorgt. 

Auch am Lej Suot konnte während 
wenigen Tagen von einem Gas-
tronomieangebot des Restorants Mu-
lets profitiert werden. Beide Betriebe 
wurden mit dem Einsetzen des lang 
ersehnten Schneefalls eingestellt.  (fg)

Differents proprietaris da stabilimaints vöglian fer opposiziun cunter la nouva charta da zona da prievels e lascher fer 
ün cunterstüdi.
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Wenn das Bergbahnenticket zur Ferienwohnung gehört
Ein neues All-inclusive Angebot soll im Sommer zu besser ausgelasteten Wohnungen im Oberengadin führen

Was für den Hotelgast heute 
schon gilt, sollen Mieter von 
Wohnungen ab dem Sommer nut-
zen können: Die unbeschränkte 
Fahrt mit den Bergbahnen. Noch 
stösst das Angebot bei etlichen 
Vermietern auf Skepsis.

RETO STIFEL

Der Feriengast von heute liebt es be-
quem: Er will möglichst viele Leis-
tungen, die er während seines Aufent-
halts nutzen könnte, bereits im Über  
nachtungspreis inbegriffen haben. So 
erfreuen sich bei den Hotelgästen die 
Angebote «Bergbahnen inklusive» im 
Sommer und «Hotel und Skipass» im 
Winter grosser Beliebtheit. Ab der zwei-
ten Hotelübernachtung ist im Sommer 
das Bergbahnenticket gratis, und im 
Winter kann die Tageskarte für 35 Fran-
ken gekauft werden. 

Seitens verschiedener Ferienwoh-
nungsvermieter besteht schon seit län-
gerer Zeit der Wunsch, ein Bergbahn -
en- Inklusive-Angebot zu schaffen. 
Konkretisiert hat sich das Ganze mit 
der von der Tourismusorganisation En-
gadin St. Moritz forcierten Gründung 
verschiedener Interessensgemeinschaf-
ten von Ferienwohnungsvermietern. 
Nachdem an gemeinsamen Sitzungen 
die Optionen geprüft wurden, ist im 
vergangenen November entschieden 
worden , das Angebot «Bergbahnen All-
inclusive für Ferienwohnungen» auf 
den Sommer 2016 einzuführen. 

Die Auslastung erhöhen
Stefan Sieber, Leiter Information und 
Reservation bei Engadin St. Moritz, ist 
überzeugt, dass dieses Angebot dem 
Gästewunsch bezüglich Komfort bes-
tens entspricht. «Die Besitzer von Feri-
enwohnungen dürfen mit einer At-
traktivitätssteigerung ihrer Wohnung 
rechnen, sie können sich neue Kun-
dengruppen erschliessen und so die 
Wohnung über den ganzen Sommer 
besser auslasten», sagt er. Ähnlich sieht 
es Alfred Breu, Präsident der IG Ferien-
wohnungen Sils. «Angesichts des im-
mer härteren Konkurrenzkampfes er-
hoffen wir uns bessere Marktchancen.» 
Erste Reaktionen seitens der Gäste seien 
positiv. «Das Angebot kommt an.»

Er weiss aber auch, dass es noch ei-
niges an Überzeugungsarbeit braucht. 

«Über rückläufige Logiernächte zu jam-
mern ist einfacher, als das Angebot zu 
verbessern.» Stefan Sieber hat fest-
gestellt, dass Vermieter, welche ihren 
Gästen bereits heute innovative Ver-
mietungsmodelle zur Verfügung stellen, 
der Idee viel offener gegenüberstehen. 
Nach zwei Infoveranstaltungen, ver-
schiedenen Präsentationen bei den IGs 
und vielen Einzelgesprächen machen – 
Stand heute – 129 Wohnungen mit 
rund 500 Betten mit. Das ist noch weit 
weg vom Ziel, 2750 Betten – was 35 Pro-
zent des gesamten, über die Destination 
vermieteten Ferienwohnungsbettenbe -
standes entspricht –, einzubinden. 

Zurückhaltung wegen der Kosten
Für Stefan Sieber ist das zumindest eine 
gute Grundlage, um darauf aufbauen 
zu können. Die teils noch abwartende 
Haltung vieler Ferienwohnungsbesitzer 
erklärt er sich mit den Bedenken hin-
sichtlich der ungewissen Kosten. Al-
lerdings relativiert er: «Gerade die Ver-

mieter von Ferienwohnungen kennen 
ihre Gäste häufig sehr gut und können 
in etwa abschätzen, wie oft sie die Berg-
bahnen benutzen.» Zudem spiele auch 
die Lage der Wohnung eine grosse Rol-
le. «Liegt diese beispielsweise in Celeri-
na in der Nähe der Bergbahn, wird der 
Gast diese häufiger benutzen, als jener, 
der in Zuoz übernachtet.»

Erste Erfahrungen sammeln
In Sils hat man ausgerechnet, dass der 
Gast die Bergbahnen an rund 1,6 Tagen 
pro Woche nutzt. «Ich habe im Fall 
meiner Wohnung kalkuliert, dass die 
zu erwartenden Kosten nach ein-
einhalb Wochen zusätzlicher Ver-
mietung bereits gedeckt sind», sagt Al-
fred Breu. Er verweist darauf, dass es 
sich um eine Durchschnittszahl hande-
le und der effektive Wert wesentlich 
von der Grösse der Wohnung, deren 
Belegung und dem Verhalten der Gäste 
abhinge. Er empfiehlt, nun zuerst Er-
fahrungen zu sammeln und im ersten 

Mit dem Angebot «Bergbahnen All-inclusive für Ferienwohnungen im Sommer» soll die Auslastung und Wertschöpfung in der Destination über die ganze  
Sommersaison erhöht werden.    Fotos: Daniel Martinek und swiss-image/Christof Sonderegger

Um was geht es?
Wer im Oberengadin eine nach den 
Richtlinien des Schweizerischen Tou-
rismusverbandes klassifizierte Ferien-
wohnung besitzt, kann mitmachen. 
Mit der Unterzeichnung des Vertrages 
mit den Bergbahnen verpflichtet sich 
der Vermieter, seinen Feriengästen 
während der ganzen Sommersaison das 
All-inclusive-Angebot zur Verfügung zu 
stellen. Das heisst, die Gäste können 
während ihres Aufenthalts die Berg-
bahnen so oft nutzen, wie sie wollen. 
Das Gleiche gilt für den Eigentümer sel-

ber. Dieser bezahlt pro Ersteintritt (Nut-
zung einer oder mehrerer Ober-
engadiner Bergbahnen pro Person und 
Tag), einen fixen, im Vertrag geregelten 
Betrag. Ob der Vermieter seine Mehr-
kosten in den Mietpreis der Wohnung 
verrechnet oder das Angebot seinen 
Gästen schenkt, ist ihm überlassen. 
Was er gemäss Vertrag nicht darf, ist die 
einzelne Nutzung des Tickets dem Gast 
separat zu verrechnen oder das An-
gebot auf einzelne Tage zu be-
schränken.  (rs)

Jahr höchstens eine geringe Preis-
erhöhung vorzunehmen oder ganz da-
rauf zu verzichten. Mit der Einführung 
des All-inclusive-Angebots für Ferien-
wohnungen im Sommer verschwinde 
das bisherige «Sommer Special» – ein 

Pauschalangebot für mehrere Tage in-
klusive den Bergbahnen und dem öf-
fentlichen Verkehr – vom Markt. Das 
Pendant im Winter, das «Winter Speci-
al» für Ferienwohnungen hingegen 
bliebe bestehen. 

Die Schweizer Jägerin 2016 ist aus Tarasp
Wahl Am vergangenen Freitag endete 
das Online-Voting zur Wahl der 
Schweizer Jägerin 2016 bis 2018. 
Gleich am nächsten Tag mussten sich 

die drei Finalistinnen mit den meisten 
Voting-Stimmen einer fünfköpfigen Ju-
ry stellen. Von ihnen zur Siegerin ge-
wählt wurde die 24-jährige Silvana Ste-

cher aus Tarasp. Sie trat zusammen mit 
Nina Bäbler aus Diessbach b. Büren und 
Nadja Ambühl aus Davos in die End-
runde. Die junge Engadinerin, welche 
als Vermögensberaterin in einer Bank 
tätig ist, tritt ihr Amt am 1. März 2016 
an und löst ihre Vorgängerin Kerstin 
Kummer aus dem Kanton Wallis ab. 

Das Online-Voting dauerte fünf Wo-
chen, und es galt möglichst viele Publi-
kumsstimmen zu sammeln. Insgesamt 
41 000 Stimmen wurden für die zehn 
Jägerinnen abgegeben. Initiiert wurde 
die Wahl zum zweiten Mal von der 
Fachzeitschrift «Schweizer Jäger». 

Die «Schweizer Jägerin» nimmt wäh-
rend den kommenden zwei Jahren an 
diversen Ausstellungen und Anlässen 
teil und tritt als Botschafterin der Jagd 
auf. Ihren ersten offiziellen Auftritt 
wird Silvana Stecher am 20. Februar in 
Bern an der Messe «Fischen Jagen 
Schiessen» haben. 

Dort bietet sich den Messebesuchern 
und den Medien die Möglichkeit, die 
neue Schweizer Jägerin 2016 per-
sönlich kennenzulernen. Die Gewinne-
rin erhält zudem eine komplette Jagd-
ausrüstung im Gesamtwert von über 
10  000 Franken.  (pd)Silvana Stecher aus Tarasp ist neue Schweizer Jägerin 2016.  

Veranstaltungen

Zirkuskunst und Kulinarik 
St. Moritz Am 21., 22. und 23. Januar 
verschmelzen Zirkuskunst und Kulina-
rik im Hotel Laudinella in St. Moritz je-
weils ab 18.30 Uhr zu einem Erlebnis. 
Akrobatik und Clown Joanes werden 
den Konzertsaal in eine kleine Manege 
verwandeln, während die Gäste Speis 
und Trank geniessen. Das Duo Lyd 
zeigt, wie man ein Fahrrad alleine oder 
zu zweit anders ins Laufen bringen 
kann. Am Pole-Dance schwingen sie 
sich behände die Stange hinauf und hi-

nunter und zeigen dabei einaphrodisie-
rendes Zusammenspiel. Keine Andere 
wie Anouchka Boglione weiss es besser, 
die Hula-Hoop-Reifen mit Leichtigkeit 
um den Hals, Arme, Beine oder Hüfte 
zu rotieren. Artist Reinaldo Monteiro 
(Portugal) arbeitet sich auf höchstem 
Niveau Stück für Stück in die Höhen 
und behält auf seinen wackligen Rollen 
und Brettern dennoch immer die Ruhe. 
 (Einges.)
Info: 081 836 06 10 oder events@laudinella.ch

Ganz aus dem Häuschen in Samedan
Konzert Ein Hauskonzert mit ernst-
zunehmenden Nebengeräuschen fin-
det am Samstag, den 23. Januar, um 
20.30 Uhr im Kunstraum Riss in  
Samedan statt. 

Endlich dürfen Mixer, Computer, 
unerledigte Papierstösse oder Klett-
verschlüsse ihre klanglichen Mög-
lichkeiten entfalten und sich neben 
grossen Meistern wie Beethoven, 

Händel, Friedrich Holländer oder 
Tom Waits einreihen, ja, sich sogar 
solistisch profilieren! 
Ganz selbstverständlich verbinden 
die drei Musikerinnen Stefi Spinas, 
Claire Genewein und Annette La-
busch diese ungewöhnlichen, häusli-
chen Instrumentarien mit ihren ge-
wohnten Instrumenten – Klavier, 
Flöte und Gesang.  (Einges.)
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Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l'art. 45 da l'uorden chantunal 
davart la planisaziun dal territori (Kanto
nale Raumplanungsverordnung KRVO) 
vain publichada quatras la seguainta 
dumonda da fabrica:

Patrun Guido Christoffel 
da fabrica:  Sotchà Dadora 258 

7550 Scuol

Proget ingrondimaint da las 
da fabrica:   fanestras  

fatschada vest da 
l’ufficina

Fracziun: Scuol

Lö:  Sotchà Dadora, 
parcella 2018

Zona  
d'ütilisaziun:  W3

Temp da 19 schner fin 
publicaziun:  8 favrer 2016

Exposiziun:  Dürant il temp da pu
blicaziun as poja tour 
invista dals plans pro 
l'uffizi da fabrica in 
chasa cumünala.

Mezs legals:  Protestas sun d'inoltrar 
in scrit dürant il temp 
da publicaziun a la su
prastanza cumünala.

Scuol, als 19 schner 2016

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.804.116  XZX

L’album dals amis da Peter Perini da S-chanf
Per las Annalas da la Societad Retorumantscha ha trattà Ottavio Clavuot il tema «albums»

Fin vers la fin da l’ultim  
tschientiner d’eiran üsitats 
 impustüt pro las mattas ils 
uschedits albums da poesias.  
Ils prüms albums as chatta 
fingià i’l 16avel tschientiner 
tanter ils students. 

Fin avant pacs ons vaivan in scoula 
blers uffants uschè nomnats albums da 
poesias. Quels daivna a lur amias ed 
amis ed eir als magisters per scriver aint 
qualche verset e far lapro ün disegn. 
«Vers la fin da l’ultim tschientiner nun 
eirane pü ‹in› e gnittan rimplazzos tres 
Facebook ed otras nardets», scriva Otta-
vio Clavuot in sia contribuziun pel nu-
mer 128 da las Annalas da la Societad 
Retorumantscha. Clavuot ha trattà il 
tema albums a man da l’album dal stu-
dent nöbel Peter Perini da S-chanf. Las 
inscripziuns in quel album cumainzan 
da l’on 1643 e glivran dal 1644.

Da commilitons, professuors ed oters
Ils prüms albums apparan dürant il 
16avel tschientiner tanter ils students 
da differentas universitats in Europa. 
Sco ch’Ottavio Clavuot declera surdai-

van ils students lur albums a commili-
tons, a professuors ed ad otra glieud da 
renom per survgnir da quels qualche 
vers spirituus o simplamaing buns gia-
vüschs. Ils albums d’eiran, sco plü tard 
ils quaderns da testat, eir üna cumprou-
va cha’l possessur vaiva stübgià a l’uni-
versità. «Hoz nun ans impuonan quists 
albums be pervi da lur bellezza, mo 
bainschi eir pervi da lur cuntgnieu», 
scriva’l. Cha’ls autuors da quel temp nu 
varan pensà cha lur texts pudessan ün 
bel di gnir resguardats sco interessants e 
degns da gnir publichats. I’l archiv 
chantunal a Cuoira as rechattan tenor 
Clavuot almain quatter da quists al-
bums. «In possess privat saran amo 
blers oters.» Quai vala eir per l’album da 
Peter Perini (1626–1672). 

Illustraziuns culs texts originals
Il giuvnot da S-chanf as tratgnaiva dal 
1643, ed eir l’on davo, a Turich al Colle-

gium Humanitatis ingio ch’el frequen-
taiva las uschedittas «bonae artes». Quai 
significhaiva da quel temp ün stüdi 
umanistic. In ün text appara Peter Perini 
eir sco student da teologia. Sch’el ha 
cuntinuà ils stüdis o na, e che ch’el ha 
fat plü tard, nun es cuntschaint. Sün 71 
fögls o 72 paginas da l’album dal student 
da S-chanf s’han inscrits vers la fin da 
l’on 1643 e’l principi dal 1644 students, 
professuors, predichants ed otra glieud 
venerada sco eir amis da Peter Perini. 

I’l tractat dad Ottavio Clavuot as 
chatta ils noms da quels, per exaimpel 
ün tschert Johann Travers, e che chi vai-
van scrit i’l album. «Pax optima rerum, 
pasch es la megldra da tuot las chosas» 
vaiva scrit Travers. Il text da Clavuot es 
illustrà cun reproducziuns dals fögls da 
l’album cun sü las contribuziuns da seis 
amis e cuntschaints. I’s vezza las scrit- 
türas da bellezza da quel temp e suvent 
eir las vopnas da famiglia dals singuls 

Cul numer 128 as preschaintan las Annalas da la Societad  
Retorumantscha in ün nouv büschmaint. fotografia: Flurin Andry

autuors in culur. «Quellas stupendas  
illustraziuns nu peran d’esser gnidas fat-
tas dals scrivaunts stess, mo saron gni-
das pittüredas cunter pajamaint da  
miniaturists professiunels», suppuona 
Ottavio Clavuot. Pellas traducziuns e 
transcripziuns dal grec e latin in tu- 
dais-ch sco eir ils commentars ha procu-
rà Peter Litwan.  (anr/fa)

Lingua, litteratura 
 ed istorgia culturala 

Las Annalas 2015 cuntegnan contribu- 
ziuns davart ils temas lingua, litteratura 
ed istorgia culturala. Michele Luigi Ba-
dilatti scriva davart la nobilisaziun dal 
rumantsch in «An Account of the Ro-
mansh Language» (1776) da Joseph 
Planta. Jan-Andrea Bernhard s’occupa 
dal prüm cudesch da scola rumantsch e 
George Darms da «La refurma sco im-
puls per novs linguatgs da scrittira». 
Gunhild Hoyer tratta toponims chi de-
rivan dal pled latin «Castellum» ed  
Ursin Lutz preschainta e commente-
scha aspets da l’ouvra da Balthasar Gio-
seph de Vincenz (1789–1858). Gion 
Tscharner scriva davart l’importanza 
da Flaminio da Sale (1667–1733) pella 
lexicografia rumantscha. «Üna bella 
pulenta. Mangiar e baiver in texts ru-
mantschs» es il tema da la contribu- 
ziun da Clà Riatsch. Yolanda Alther 
scriva d’üna fuorma particulara da l’al-
picultura in Vuclina. La contribuziun 
da Karl Jenal-Ruffner preschainta nou-
vas cugnuschentschas davart ils ‹na-
nins da Samignun› e Rico Valär s’occu-
pa dad Alois Carigiet e’l movimaint 
rumantsch. La lavur redacziunala da 
las 128avlas Annalas da la Societad Re-
torumantscha han prestà Dumenic 
Andry, Zuoz, e Renzo Caduff, Villars-
sur-Glâne.  (anr/fa)

Arrandschamaint

Filmbar cun «La stanza del figlio»
Scuol Ad Ancona, üna citaetta a l’Adria 
abitan Giovanni (Nanni Moretti) e Pao-
la (Laura Morante) cun lur uffants Irene 
(Jasmine Trinca) ed Andrea (Giuseppe 
Sanfelice). Els vivan üna vita da fami-
glia cuntainta, armonica e sainza pis-
sers. Giovanni es psicoanalitiker e tratta 
in sia pratcha neurosas chi stan in cun-
trast cun sia vita familiara. Invezza dad 
ir a cuorrer cun seis figl, sto Giovanni 
üna dumengia a bunura far üna visita 

ad ün paziaint a chasa. Andrea decida 
perquai dad ir a palombar cun seis amis 
e nu tuorna plü a chasa. La filmbar a 
Scuol preschainta il film talian «La 
stanza del figlio», chi’d es gnü realisà 
dal 2001 cun Nanni Moretti. La pre- 
schantaziun ha lö in marcurdi, ils 20 
schner, a las 20.00 i’l Cafè Benderer a 
Scuol.  (protr.)

Reservaziuns sün 081 864 15 33

Retschevü il 5 000 000avel giast
Bogn Engiadina Scuol Il Bogn Engia-
dina a Scuol es gnü drivi l’on 1993. 
D’incuort han ils respunsabels pudü sa-
lüdar il 5 000 000avel giast. In marcurdi, 
ils 13 schner a mezdi, ha il directer dal 
Bogn Engiadina Scuol (BES), Gerhard 
Hauser, pudü far üna surpraisa a Ruth 
Beyeler da Sent. Siond ch’ella es statta il 
5 000 000avel giast dal BES ha ella sur- 
gni ün abunamaint annual pels bogns e 

la sauna. «Eu sun fich surpraisa e n’ha 
natüralmaing grond plaschair», ha ella 
dit, «grazcha a quist abunamaint gnara-
ja amo plü suvent i’l BES.» Il Bogn En-
giadina es gnü drivi da l’on 1993. Sper 
ils differents bogns da cura e per as di-
vertir stan a disposiziun la gronda sau-
na, il bogn roman-irlandais ed eir la 
pussibiltà da baiver aua minerala da di-
versas da las passa 20 funtanas i’ls con-

Il directer dal Bogn Engiadina Scuol, Gerhard Hauser, ha salüdà a Ruth Beyeler sco 5 000 000avla visitadura dal  
bogn a Scuol. 

Surdatta dal cumond da pumpiers
Zernez Sün l’on nouv haja dat pro’ls 
pumpiers da Zernez üna surdatta dal cu-
mond. Corsin Scandella, il cumandant 
da pumpiers da fin quà, ha pudü surdar, 
davo nouv ons in servezzan sco cuman-
dant, al magiur Andri Thom il cumond 
dals Pumpiers da Zernez. 

Fingià avant la fusiun dals cumüns da 
Zernez, Susch e Lavin d’eiran organisats 
ils corps da pumpiers da Zernez/Brail, 

Susch e Lavin in ün’associaziun cul 
nom Pumpiers Macun. Quist’organisa-
ziun da pumpiers es statta in vigur dal 
2007 fin dal 2014. 

Culla fusiun dal cumün politic s’haja 
pudü schoglier quist’associaziun ed in-
tegrar l’organisaziun da pumpiers dar-
cheu illa structura cumünala. Il nouv 
cumandant Andri Thom s’allegra sün 
sia nouva sfida.  (protr.)

Corsin Scandella (a schnestra) ha surdat il cumond dal corp da pumpiers 
da Zernez a seis successur Andri Thom.

tuorns da Scuol. Chi s’ha pudü generar 
i’ls ultims 23 ons tschinch milliuns en-
tradas fa plaschair eir al directer Ger-
hard Hauser: «La situaziun actuala dal 
turissem nun es simpla. Chi’ns es listess 
gratià da ragiundscher il cunfin dals 
tschinch milliuns giasts es per mai ün 
punct culminant ed üna cumprouva 
pella qualità e l’ospitalità da nos bogn a 
Scuol.»  (anr/bcs)
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Nouv implant da transport a Motta Naluns
La s-chabellera da ses persunas da Prui sü Clünas es gnüda inaugurada

Las Pendicularas Motta Naluns 
Scuol-Ftan-Sent SA han inaugurà 
in sonda passada la nouva 
s-chabellera per ses persunas da 
Prui sü Clünas cun cuosts da 
8,85 milliuns francs. Quella rim-
plazza ils duos runals chi han fat 
lur serv daspö il 1970 e 1988. 

Las Pendicularas Motta Naluns Scuol-
Ftan-Sent SA (PNM) han investi i’ls ul-
tims ons blera munaida per garantir a 
lur cliaints ün territori da skis cun 
ün’infrastructura adequata. Davo chi 
s’ha fabrichà üna nouva pendiculara 
davent da la nouva staziun da basa da 

Scuol fin sü Motta Naluns es la capacità 
gnüda augmantada. La pendiculara 
cun 85 cabinas per ot persunas es in cas 
da transportar 2800 persunas l’ura cun 
üna sveltezza da ses meters la secunda 
ed üna differenza d’otezza dad 853 me-
ters. Da là davent maina üna s-chabelle-
ra per ses persunas cun üna capacità da 
3200 persunas l’ura ils skiunzs fin sü 
Clünas. Il territori da skis Motta Naluns 
es accessibel eir davent da Ftan cun üna 
s-chabellera da quatter persunas fin a 
Prui. 

Nouva s-chabellera Prui – Clünas
Da Prui davent sun stats fin uossa in 
funcziun duos runals. Il runal Prui 1 
chi’d es gnü fabrichà dal 1970 ed il ru-
nal Prui 2 dal 1988. Quels duos sun uos-

sa gnüts rimplazzats d’üna s-chabellera 
a ses persunas chi’d es gnüda inau- 
gurada ufficialmaing in sonda passada. 
Sco cha Egon Scheiwiller, il directer da 
la PNM ha infuormà, dispuona la nou-
va s-chabellera da 78 sopchas e sur-
munta da Prui fin Clünas üna differen-
za d’otezza da 446 meters cun üna 
capacità da 2400 persunas l’ura. La part 
mecanica ha cuostü ses milliuns francs 
e tschella part 2,85 milliuns, voul dir 
tuot in tuot 8,85 milliuns francs. 

Festa d’inauguraziun sü Prui
In sonda passada sun il giasts gnüts sa-
lüdats da la Società da musica da Ftan. 
Sco prüm ha il directer da las pendicu-
laras, Egon Scheiwiller, orientà ils pre-
schaints davart il proget. «Grazcha a la 

Egon Scheiwiller, Christian Fanzun, Jon Plouda, Andri Lansel e Jon Domenic Parolini (da schnestra) han inaugurà il nouv implant da transport a Motta Naluns.    fotografia: Benedict Stecher

lavur speditiva da las firmas chi han 
collavurà ha l’Uffizi federal per trafic 
pudü collaudar la nouva s-chabellera in 
november uschè cha nus pudain  
inaugurar ün dals plü moderns im-
plants da transport.» El ha ingrazchà a 
tuots quels chi han collavurà, a l’uffizi 
respunsabel, al cumün da Ftan ed eir als 
possessurs da terrain chi han pussibiltà 
la fabrica da la s-chabellera. Il president 
dal Cussagl administrativ da las PMN, 
Andri Lansel, ha tanter oter deplorà im-
pustüt la mancanza da naiv chi ha gnü 
üna grond’influenza negativa per la 
partenza da la stagiun d’inviern 
2015/2016. «Per garantir inavant a tuot 
la regiun ün territori da skis cun üna 
bun’infrastructura esa necessari da far 
investiziuns. Nus eschan gnüts insem-

bel per inaugurar la nouva s-chabellera, 
ma eir per ans atschertar dal bun stadi 
da tuot ils mezs da transport da nos ter-
ritori da skis.» Per Lansel sun eir tuot ils 
indrizs per innaiver fich importants, 
«perche sainza quels nu vess pudü cu- 
manzar la stagiun in december.» Il ra-
preschantant da la Regenza grischuna, 
Jon Domenic Parolini, ha gratulà als re-
spunsabels per lur buna lavur: «Las 
PNM han festagià l’on passà lur 60avel 
cumplion. Quellas s’han sviluppadas 
ad ün factur important per la regiun e 
nus savain che importanza cha quellas 
han per la destinaziun da vacanzas. Nus 
savain eir cha’l turissem es il motor il 
plü important per nossa existenza.» Pa-
rolini es persvas cha dittas innovativas 
han bunas vistas pel futur. (anr/bcs)

Renaschentscha dals «Zoetropes»
Exposiziun da Gian Klain illa Gallaria l’aual a Vulpera

Gian Klain, alias Gian Klainguti e 
seis barba Göri Klainguti expuo-
nan actualmaing illa Gallaria 
l’aual aint illa Chasa Belmunt a 
Vulpera/Tarasp cul titel: «Wheel 
of Life». La gallaria vain manada 
da Silvio Gallo da Ramosch.

Avant bundant ün on es gnüda inau- 
gurada la gallaria d’art e manster illa 
büvetta da la Chasa Belmunt a Vulpera. 
Sco avertüra da la Gallaria «l’aual» han 
ils respunsabels organisà quella jada 
ün’exposiziun da Nadal cun quatter ar-
tists indigens. Intant han gnü lö adüna 
darcheu exposiziuns da tuot gener ed 
actualmaing e fin la fin da schner 
ün’exposiziun particulara. Sper duos 
disegns in tusch figürativs da Göri 
Klainguti vain preschantada ün’in-
stallaziun chi dess muossar il destin 
d’ün scriptur. Üna maisa da lavur es 
plaina cun cudeschs e skizzas da lavur 
ed üna seguonda es vöda per muossar 
d’üna vart la fasa creativa e da l’otra 

vart la part sainza inspiraziun. Daspera 
muossa Göri Klainguti seis gö cun pi- 
tschens elemaints chi pon gnir miss in-
sembel ad üna installaziun individuala 
cul nom «Birom». 

Ün «Zoetrope» vegl e blers nouvs
Sco cha’l galerist Silvio Gallo ha tradi es 
Klain ün animatur professiunal. «Cun 
sduvlar sün palantschin da seis ante-
nats ha Gian Klain chattà vegls ‹Zoetro-
pes› chi til han subit fascinà ed el ha de-
cis da far resüstar quell’idea geniala 
chi’d es nada intuorn il 1830. El ha invi-
dà ad artists da tuot il muond da’s par-
tecipar a si’idea ed üna part da quel re-
sultat es actualmaing exposta a 
Vulpera.» Il «Zoetrope» consista da 
chartun obain d’oters materials chi 
vegnan storts ad ün raduond e stan sün 
maisas, consolas ed oter plü. Aint il in-
tern da quel as rechattan striblas da pal-
peri cun blers disegns chi quintan 
ün’istorgia. Per exaimpel ün dragun 
chi’s metta a magliar üna bes-cha. Min-
cha disegn sün quella stribla da palperi 
muossa co cha la bes-cha vain travusa. 
A Vulpera sun divers «Zoetropes» miss 

sün ün gira discs (grammofon) e cun 
quai va il «Zoetrope» intuorn ed il di- 
segns cumainzan a viver e muossa i’l in-
tern sco ün pitschen film chi’s repeta 
cuntinuadamaing. 

Illa Gallaria l’aual a Vulpera vegnan preschantats «Zoetropes» in  
differentas variaziuns.  fotografia: Benedict Stecher

A Vulpera as chatta sper las striblas 
nouvas eir amo striblas veglias dal prin-
cipi dal temp tecnic. Eir hoz amo 
ün’idea fascinanta chi ha chattà intant 
eir otras fuormas. 

La gallaria a Vulpera es averta adüna la gövgia da-
vomezdi da las 14.00 fin las 17.00, opür tenor 
cunvegna cul galerist Silvio Gallo 079 425 84 54. 

Ils visitadurs han eir la pussibiltà da 
cumprar ün «Zoetrope» cun striblas pit-
turadas. «Nus vain vendü ün pêr ed im-
pustüt vaina eir vendü ün pêr ‘Biroms’ 
da Göri Klainguti», ha dit Silvio Gallo. 
Las paraids da la büvetta a Vulpera sun 
ornadas cun pitturas da Dea Murk.

Retuorn i’l passà
L’exposiziun muossa da maniera impre-
schiunanta ch’eir ils antenats vaivan 
ideas genialas e bler chi vain vendü hoz 
sco art moderna e contemporana ha  
sias ragischs aint il passà. «Nus nu stu-
vain crajer cha tuot quai chi’d es nouv 
saja eir nouv», disch Gallo. «Nus vain 
gnü i’l ultim temp adüna darcheu ex-
posiziuns e lain cuntinuar cun nossa la-
vur illa Gallaria l’aual a Vulpera. Impu- 
stüt han nossas exposiziuns eir amo ün 
oter scopo, nempe d’animar a la glieud 
da far üna spassegiada obain giò da Ta-
rasp o nan da Scuol e da cumbinar la 
spassegiada cun ün inscunter cun 
l’art.»  (anr/bcs)
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MORELL & GIOVANOLI
treuhand und immobilien fiduciaria e immobiliare·

 

zu vermieten 
 

Samedan 
 

ab sofort oder nach 
Vereinbarung: 

 
2-Zimmerwohnung 

  
Grosses Schlafzimmer, 

 Wohnzimmer mit Kochecke, 
Dusche/WC, sep. Kellerabteil.  

Waschküche zur Mitbenützung 
 

Miete: CHF 1‘200.- exkl. NK 
 

Die Whg. befindet sich an zentraler 
Lage (Chaunt da San Bastiaun 12) 

 
Für Auskünfte und Besichtigung:  

081 750 50 00  
info@morell-giovanoli.ch 
www.morell-giovanoli.ch 

Suche per sofort
kinderliebende, einheimische Frau
für meinen 8-jährigen Sohn, 
die auch Freude am Kochen hat. 
3 × die Woche. Von 15.30 bis 19.30 
Uhr. Flexibel verfügbar. Eventuell 
auch am Abend, nach Absprache. 
Deutsch/italienische Sprache 
von Vorteil.
Ich freue mich auf Ihren Anruf. 
Tel. 079 413 06 61 176.804.112

Zu vermieten 
per 1. Juli 2016 in Zernez

3-Zimmer-Wohnung
mit Wohnküche nähe Bahnhof.
Miete per Mt. Fr. 1000.– 
plus Nebenkosten, 
Tel. 078 741 26 26 176.804.118
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Zur Ergänzung unseres Treuhand-Teams suchen wir 
 

Sachbearbeiter/in  Treuhand 
 

Arbeitspensum 50% bis 100% 
 

Ihre Aufgaben 
 Führen von Kundenbuchhaltungen 
 Führen von Finanzbuchhaltungen mit Abschluss 
 Erstellen von Steuererklärungen 
 Erstellen von Lohnbuchhaltungen  
 Allgemeine Korrespondenz mit Kunden und Behörden 
 
Ihre Kompetenzen 
 Kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung 
 Mehrjährige Erfahrung im Treuhand-/ Finanzbereich  
 Sprachen: Deutsch (mündlich & schriftlich) 

 Italienisch (mündlich) 
 Unternehmerisches Denken und Handeln 
 Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise 
 Kompetent, kundenorientiert, teamfähig, flexibel, belastbar 
 
Unser Angebot 
 Spannende und herausfordernde Tätigkeit 
 Selbstständiges Arbeiten 
 Fortschrittliche Anstellungsbedingungen 
 Unterstützung beruflicher Weiterbildung 
 
Gerne erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (per 
Post oder an fabrizio.zala@niza.ch). Für Auskünfte steht Ihnen 
Herr Fabrizio Zala gerne zur Verfügung. 

Niggli & Zala AG 
 

Treuhand und Immobilien 
Via Maistra 100  7504 Pontresina 
 

Telefon 081 838 81 10  www.niza.ch 

Interessenten melden sich bitte bei:

Larissa Gubelmann, Telefon 041 319 92 84
immobilien@gewerbe-treuhand.ch
www.gewerbe-treuhand.ch

N E B E N J O B 

G E S U C H T ?
per sofort oder nach Vereinbarung

Für eine Ferienwohnung in Sotchà 215, 7550 Scuol suchen wir 
eine zuverlässige Person, die das Hauswartsamt (Nebenamt) 
seriös erledigt. Folgende Arbeiten fallen an:

•  Reinigung Wohnung nach Mieterwechseln
•  Schlüsselübergabe an Mieter
•  Inventar-/Zustandskontrolle
•  Unterhalt/Instandhaltung Umgebung und Allgemeinflächen
•  kleine Reparaturarbeiten

Lassen Sie sich im gemütlich-eleganten Ambiente unserer  
historischen Engadiner Arvenholzstube von Meisterstücken 
italienisch-mediterraner Kochkunst kulinarisch verführen.

Exzellenter Service, auserlesene Weine, 15 Punkte GaultMillau.
Wir freuen uns auf Sie!

gourmet restaurant kronenstübli

Grand Hotel Kronenhof · 7504 Pontresina
T +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.com
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Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch

Rundum-Vollservice mit
Zufriedenheitsgarantie

5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich
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Kühlschrank KS 118.2-IB
• 118 Liter Nutzinhalt,
davon 14 Liter Gefrierteil****
Art. Nr. 107578

nur

199.90
statt 249.90

-20%
H/B/T: 85 x 55 x 57 cm

Gefrierschrank
TF 080.4-IB
• 65 Liter Nutzinhalt
Art. Nr. 107541

nur

199.90
statt 249.90

-20%
H/B/T: 84 x 49 x 49 cm

Erleben Sie auf einer 11/2-stündigen Vollmond-Schneeschuhtour mit
einem erfahrenen Guide die mystische Stille der Nacht.
www.mountains.ch/veranstaltungen

MUOTTAS MURAGL:
VOLLMOND-SCHNEESCHUHTOUR.

24.01.2
016

22.02.2
016

23.03.2
016

Chesa Alfredo 
Via Brattas 30   7500 St. Moritz 

An einmaliger Aussichtslage, ruhig und 
zentral, vermieten wir neu umgebaute

31/2 und 41/2 Zi-Wo.
Nettomiete ab 3‘400.– 

 Mietverträge 5 Jahre mit Option 

Alfred C. Spleiss   Säntisstrasse 55   8200 Schaffhausen
fredi@spleiss.ch   fon: +41 52 633 08 01

Bei der Gemeindeverwaltung La Punt Chamues-ch  
ist auf August 2016 eine Lehrstelle als

Kauffrau / Kaufmann
mit erweiterter Grundbildung, Profil E, zu besetzen.

Einer aufgeweckten jungen Person können wir eine 
abwechslungsreiche und anspruchsvolle Ausbildung 
auf unserer lebhaften Gemeinde verwaltung  
anbieten.

Bist Du daran interessiert, sämtliche administrativen 
Abläufe einer Gemeinde kennenzulernen? Dann  
richte Deine Bewerbung mit Foto und Zeugnis bis 
zum 19. Februar 2016 an die Gemeindeverwaltung,  
7522 La Punt Chamues-ch.

Für weitere Auskünfte steht Dir der Gemeindeschreiber, 
Urs Niederegger, gerne zur Verfügung.

Tel. 081/854 13 14 kanzlei@lapunt.ch
176.804.086

Wer  
nachdenken 
will,  
muss  
nachlesen 
können.

Engadiner Markt  ··  il marchà Ausschliesslich für private Anzeigen

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Rubrik
 Zu verkaufen (keine Immobilien)

 Zu kaufen gesucht (keine Immobilien)

 Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör

 Gesucht (keine Immobilien)

 Gefunden (Gratis-Inserat)

 Zu verschenken (Gratis-Inserat)

 Bekanntschaften (zuzüglich Chiffregebühr Fr. 40.–)

Erscheinen/Preise
 1 Erscheinung (Fr. 20.–)   2 Erscheinungen (Fr. 40.–)   3 Erscheinungen (Fr. 60.–)

Preise inkl. 8% MwSt.

Inseratebedingungen
• Aufgabe des Talons ausschliesslich per Post an Publicitas, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz,  

oder an den Publicitas-Schaltern in St. Moritz-Bad oder in Scuol (@-Center, Stradun 404)

• Geld im Couvert bzw. Barzahlung im Voraus

• keine Änderungen möglich, Annullation ohne Rückerstattung

• erscheint immer am Dienstag, Inserateschluss am Donnerstag der Vorwoche um 17.00 Uhr

• Offensichtlich nicht private Anzeigen werden nicht publiziert

Textfeld  

(Max. 200 Zeichen inkl. Adresse) Im Notfall 
überall.

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch
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«Das Wetter ist der grösste Mitarbeiter und Vernichter»
Während des Snow Polo World Cup muss die Eisfläche 2000 Tonnen Material, Akteure und Besucher tragen

Die See Infra AG hat vor einer 
Woche die Aufbauarbeiten auf 
dem St. Moritzersee begonnen. 
Flexibilität ist dabei das Wich-
tigste, denn die Natur spielt, wie 
sie will.

ANNINA NOTZ

Auf die I-förmigen Balkenträger legen 
Bauarbeiter gelbe Holzplatten aus, bis 
eine zusammenhängende Fläche mit-
ten auf dem St. Moritzersee entsteht. 
Auf einem Teil des Bodens steht bereits 
das Zeltgerüst. Über die ausgelegte Flä-
che werden in weniger als zwei Wochen 
die Schönen und Reichen spazieren 
und an edel angerichteten Tischen 
speisen. Lediglich im VIP-Bereich des 
Snow Polo World Cups wird seit einer 
Woche gearbeitet. Einige Zäune für die 
Abgrenzung des Polofeldes und das  
Ponyzelt stehen auch schon. Um  
die dreissig Zentimeter Eis trennen 
die«Very Important Persons» die Pferde 
und Zuschauer vom eisig kalten Wasser 
des St. Moritzersees.

20 Zentimeter Schwarzeis
Keine zehn Meter neben den Bau-
arbeiten zeigt es sich auch schon 
höchstpersönlich: das eisig kalte Was-
ser. Das Loch ist knapp so gross wie ein 
Fussabdruck, aber es geht durch die 
ganze Eisschicht hindurch. Im un-
mittelbaren Umkreis sieht man, dass 
das Eis noch nicht dick ist, aber es ist 
immerhin schon wieder zugefroren. 
«Dieses Loch war noch vor ein paar Ta-
gen viel grösser», sagt Christian Brant-
schen, der CEO der See Infra AG. Es ist 
nicht das einzige Loch auf dem See, 
doch die anderen sind fast alle wieder 
zugefroren und liegen nicht in dem Be-
reich, auf dem das Gebäude für das 
Snow Polo errichtet wird. «Der Wär-
meeinbruch am vorletzten Wochen-
ende und der nasse Schnee haben die 
Löcher verursacht», erklärt Brantschen. 
Der schwere, nasse Schnee hat die Eis-
decke nach unten gedrückt, deshalb 

kontte Wasser nach oben durch-
dringen. Gefährlich sind die Löcher 
nicht, entwarnt Brantschen. Natürlich 
sollte man trotzdem einen Bogen da-
rum machen, aber die ganze Eisdecke 
ist sicher, sonst hätte man gar nicht mit 
den Aufbauarbeiten beginnen dürfen. 
«Das Schwarzeis muss mindestens 20 
Zentimeter dick sein, damit wir Ar-
beiter drauflassen», sagt Brantschen. 
Im Moment ist das Schwarzeis im not-
wendigen Bereich 25 Zentimeter dick 
und mehr. Das weisse Eis wächst täg-
lich nach, aber es ist nicht so tragfähig 
wie das schwarze. 

Das Vorgehen bei den Messungen der 
Eisdicke muss sehr genau ablaufen. Ab 

dem ersten Tag, an dem der See zu frie-
ren beginnt, beobachtet ihn Brant-
schen ganz genau. «Heikle Stellen foto-
grafiere ich, damit ich später weiss, wo 
wir genauer kontrollieren müssen.» Mit 
der Zeit werden punktuelle Messungen 
durchgeführt. Dabei arbeitet die See In-
fra AG mit Experten der Academia En-
giadina zusammen. Radarmessungen 
werden gemacht, wobei ein Radar in 
bestimmten Linien über den See fährt 
und misst die Eisdecke. 

Seekommission beurteilt
Aus den gesammelten Daten kann 
übersichtlich gezeigt werden, wo das 
Eis welche Dicke hat. «Die Radar- und 
Punktmessungen werden von der See-
kommission im Auftrag des Gemeinde-
vorstandes St. Moritz geprüft. Diese 
entscheidet, wann die Arbeiten be-
ginnen dürfen», erklärt Brantschen. Ob 
das Eis wirklich hält, wird nicht nur 
ausgerechnet, sondern auch praktisch 
getestet. «Zuerst gehen wir mit dem 
leichtesten Skidoo drauf, dann neh-
men wir stufenweise immer schwerere 
Maschinen», erklärt Durigo Pedrolini, 
der den See mit den Pistenmaschinen 
präpariert. Für diese Testfahrten wer-
den immer Schwimmer montiert, falls 
das Eis einbricht. «Ab nächster Woche 
haben wir zwei neue grosse Maschinen, 
die ‹selbstrettend› sind», sagt Pedrolini. 
Das schwerste Pistenfahrzeug, das ih-
nen zur Verfügung steht, ist acht-

Die Balkenträger unter den Bodenplatten sind notwendig, damit so wenig Wärme wie möglich zum Eis kommt. Kurz vor dem Snow Polo werden einige Platten 
noch einmal weggenommen und Punktmessungen der Eisschicht unter den Zelten durchgeführt.  Fotos: Annina Notz

einhalb Tonnen schwer. «Wenn der See 
mit dieser Maschine abgefahren wurde, 
darf der Bau beginnen.» 

Zu wenig Schnee
Die Bedingungen in diesem Jahr waren 
gut. «Der See ist früh gefroren, und es 
gab nicht viel Schnee, der die Eisdecke 
runtergedrückt hätte», sagt Brant-
schen. Der gefallene Schnee wurde mit 
den Pistenmaschinen sofort präpariert, 
dann komprimiert, sodass der Schnee 
schneller zu Eis friert, was deutlich 
spür- und sichtbar ist. Dort, wo die Pis-
tenmaschine den Schnee aufgefräst 
hat, ist er pickelhart, der nicht präpa-
rierte Schnee ist weich und nass.  
«Flexibilität ist das Wichtigste», meint 

Durigo Pedrolini, der weiss, dass die Na-
tur nicht immer mitspielt. Obwohl zu 
viel Schnee auch nicht gut wäre, ist in 
diesem Jahr zu wenig da. «Wir brau-
chen mindestens 20 cm kom-
primierten Schnee, damit sich die Pfer-
de nicht verletzen, wenn das Eis 
hervorkommt», erklärt Brantschen. 
Deshalb werden zwei oder drei Schnee-
erzeuger auf den See gebracht, das Was-
ser kann direkt aus dem See geholt wer-
den. 

«Das mussten wir vor einigen Jahren 
schon einmal machen, das funk-
tioniert gut», sagt Pedrolini. Die See In-
fra ist gut in der Zeit und «alle haben ei-
nen Auftrag und arbeiten auf ein 
gemeinsames Ziel hin.»

Hier entstehen die VIP-Zelte, die später beheizt werden.

Die See Infra stellt für die Auf- und Abbauphase etwa 50 Arbeiter ein. Der Veranstalter erscheint erst, wenn alles 
steht und gestaltet dann die Zelte individuell aus.

Christian Brantschen ist der CEO der See Infra AG. Er verteilt die Aufträge und  
kontrolliert und überprüft die Entwicklung der Eisdecke dauernd.



Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind

Ihre Profis

Engad iner-Küchencen ter  
Ze rnez  /  Pontres ina 

081 856 11 15    www.bezzo la .ch  

Küchen  Fenster  Innenausbau  Planung 

SPEZIALGESCHÄFT FÜR HEIMTEXTILIEN 
HANDEMBROIDERIES

Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz
Tel. +41 81 833 40 27, Fax +41 81 833 10 69

E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch

Tischdecken und Tischsets
Deckchen, Cocktailservietten

Bett- und Frottierwäsche 
Kinderkleider von 0 – 8 Jahre

SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN
APPARATEAUSTAUSCH
HOLZ100

Clalüna Noldi AG
CH – 7514 Sils /Segl Maria
Telefon:  +41 (0)81 826 58 40
Fax:  +41 (0)81 826 50 68
www.schreinerei-claluena.ch

W W W . R O M E D I W E I N E . C H

LATESTA AG, Postfach 52, 7500 St. Moritz
karin@latesta.ch · www.latesta.ch

R E N O V A T I O N S  A N D  I N T E R I O R

WOHNKONZEPTE
RENOVATION

UMBAU

Ihr Goldschmiede-Atelier
im Engadin

Für persönliche Beratungen, Änderungen, 
Anfertigungen und Reparaturen.
Barbara Kuppelwieser
Gemeindehaus, Sils Maria
Tel. 081 826 55 63, www.engadingold.ch
Ihr Experte für Altgold

Via Nouva 13   7505 Celerina    
Rossbodenstrasse 33   7000 Chur 
Via da Ftan 490   7550 Scuol

Tel 081 851 25 25
info@novicom.ch
www.novicom.ch

Hard- & Software  
Netzwerklösungen 
Support & Service       

SCUOL   SAMED

www.drogaria-mosca.ch
Tel. 081 860 03 70

Die Drogerie mit den attraktivsten
Engadiner Gesundheitsprodukten

10 % Rabatt
Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie 
10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment.

✄

- Elektroinstallati onen
- Kommunikati on / EDV
- LED-Beleuchtungen
- Photovoltaikanlagen
- Service / Reparaturen

Neu ab 1. Mai 2015
TV-Sat-Installati onen / Audio- u. Videoanlagen 

Überwachungsanlagen / Unterhaltungselektronik
elektro@weisstanner.ch   |   www.weisstanner.ch

Rabatt

Jetzt neu bei uns:

Wir bieten allen Grossfamilien 
ab 3 Kindern (unter 18 Jahren) 
10% Rabatt auf unsere Arbeit.

DECORAZIUNS

7550 Scuol   www.gisep.ch

10% Rabatt
Gegen Abgabe dieses Bons, 

auf unserem gesamten 
Ladensortiment einlösbar.

✄

Die Schweizer Skischule St. Moritz ist eine Unternehmung mit einer 
gesunden Mischung aus Tradition und Innovation. Die Grundpfeiler 
sind Professionalität bei der Kundenbetreuung und den Unterrichts-
methoden, Leidenschaft für Aktivitäten in der Natur – ganz speziell 
natürlich für den Wintersport – sowie die Verbundenheit mit dem ein-
zigartigen Oberengadin. All das prägt den besonderen Teamspirit der 
«red legends». 
Nach der Gründung 1929 – eine echte Pionierleistung – hat sich das 
Unternehmen zur grössten Skischule in der Schweiz entwickelt und be-
hauptet heute im In- und Ausland seinen Stellenwert in den vordersten 
Positionen. Die Skischule St. Moritz geht zielstrebig ihren Weg und ist 
immer auf der Suche nach Verbesserungen und Innovationen. Mit ihren 
Büros im Zentrum von St. Moritz, im Skigebiet auf Salastrains und Cor-
viglia, in Celerina und in Samedan ist sie für Gäste und Einheimische an 
strategisch wichtigen Punkten gut erreichbar.

Skischulcenter Salastrains
Seit mehreren Jahren betreibt die Schweizer Skischule St. Moritz auf Salastrains das eigene Skischulcenter, das speziell auf 
die Bedürfnisse der Nachwuchs-Skifahrer ausgerichtet ist. Zum Angebot gehören auch die öffentliche Sunshine Bar, mit Drinks 
und Snacks, die eigene Skivermietung und ein Restaurant speziell für die jungen Gäste.
Im exklusiven Snowli Kids Village des Skischulcenters Salastrains können Kinder ab 3 Jahren ihre ersten Erfahrungen auf 
Schnee machen. In Kleingruppen und unter Anleitung von erfahrenen Skilehrern, machen die Kleinen meist schnell Fortschritte. 
Spiel und Spass werden gross geschrieben. Die Infrastruktur lässt keine Wünsche offen. Da gibt es Pisten mit verschiedenen 
Schwierigkeitsstufen, ein Karussell, kindgerechte Skilifte und einen Zauberteppich. Der Zauberteppich ist ein Förderband, 
mit rutschfester Oberfl äche, das die Kleinen in sicherem Tempo den Hang hinauf bringt. Der Klassenunterricht für Kinder ab 
5 Jahren fi ndet ebenfalls auf diesem idealen Lerngelände mit speziell geschulten Kids-Instruktoren statt. Bei ganztägigem 
Ski-Unterricht können die Kinder sogar das Mittagessen im Restaurant des Skischulcenters einnehmen.
Kinder und Erwachsene, die die Skiausrüstung nicht mühsam tragen wollen, mieten sich das Skiequipment direkt im Skischul-
center Salastrains und deponieren da auch die Ausrüstung über Nacht. Einem unvergesslichen Skivergnügen auf den herrlichen 
Pisten steht also nichts im Weg. 
In der Sunshine-Bar können sich Einheimische und Gäste vor, während oder nach dem Schneesportvergnügen bei einem wär-
menden Getränk, einem kleinen Snack oder einer Crêpes eine wohlverdiente Pause gönnen oder den Tag ausklingen lassen.

Zukunftsaussichten
Als älteste Skischule der Schweiz, ist sich die Schweizer Skischule 
St. Moritz ihrer Verantwortung als touristische Leistungsträgerin bewusst. 
Kaum jemand ist so lange und so intensiv mit den internationalen Gästen 
während deren Aufenthalt in unserer Region unterwegs, wie die Skilehre-
rinnen und Skilehrer. Die «red legends» prägen denn auch seit Jahrzenten 
mit ihren Dienstleistungen und dem typisch roten Auftritt das Image der 
Feriendestination.
Auch wenn das wirtschaftliche Umfeld zunehmend schwieriger geworden 
ist, schaut die Skischule St. Moritz zuversichtlich nach vorn. Der Pioniergeist 
von damals wird von den Skischulverantwortlichen als inspirierende Quelle 
für die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen genutzt. Das erklärte Ziel 
ist, als Skischule die Vorreiterrolle als wichtiger, kompetenter Leistungsträ-
ger und Partner behaupten zu können.

Schweizer Skischule St. Moritz
Via Stredas 14
CH-7500 St. Moritz
Tel. +41 81 830 01 01
info@skischool.ch
www.skischool.ch

Skischule St. Moritz «the red legends» – Innovation aus Tradition

Demo-Team Skischule St. Moritz

Skischulcenter Salastrains mit Sunshine Bar

Crêpes in der Sunshine Bar & Restaurant
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«Es ist Spitzensport auf höchstem Niveau»
Martin Berthod zum Alpine Skiing World Cup der Behindertensportler vom 21. bis 23. Januar in St. Moritz 

Organisiert vom Dachverband 
des Schweizer Behinderten-
sports, PluSport, finden vom  
21. bis 23. Januar im Oberenga-
din Weltcuprennen statt. Wich-
tigster Partner ist St. Moritz  
Tourismus. Martin Berthod er-
klärt im EP-Interview, warum ihm 
diese Rennen am Herzen liegen. 

Engadiner Post: Martin Berthod, der IPC 
Weltcup findet bereits zum vierten Mal 
in St. Moritz statt. Welche Bedeutung 
hat dieses Rennen für Sie?
Martin Berthod: Wir stellen in St. Mo-
ritz den alpinen Skisport seit Jahr-
zehnten ins Zentrum mit den ver-
schiedenen Weltcup-, Europacup- und 
FIS-Rennen. Der IPC-Weltcup kom-
plettiert das ganze Paket «Leistungs-
sport». Ich finde, dass es St. Moritz gut 
ansteht, den Spitzensportlern mit einer 
Behinderung bestmögliche Bedingun-
gen für ihre Wettkämpfe anzubieten.

Welche Umstellungen in der Infrastruk-
tur sind für den IPC World Cup notwen-
dig?
Nur wenige und wenn, dann eher auf 
der personellen Seite. Das Bahnper-
sonal muss sich bewusst sein, dass es 
auch mal helfen muss, vor allem bei 
den Athleten, die sich sitzend bewegen. 
Während den Trainings und Rennen 
stehen auch Voluntari im Einsatz. Und 
es braucht auch Helferinnen und Hel-
fer, welche bei den Rennen den Ath-
leten helfend zur Seite stehen. 

Wie zum Beispiel?
Bei den Wettbewerben der blinden 
Sportler starten ja jeweils zwei Athleten 
ins Rennen. Der Blinde und sein so-
genannter Guide. Dies hat natürlich 
Auswirkungen auf das Startprozedere 
respektive auf die Infrastruktur, beide 
müssen nebeneinander am Start-Tor 
Platz finden. Auch im Zielbereich brau-
chen sitzende Athleten zum Teil Unter-
stützung. Wir helfen aber natürlich 
nur, wenn die Athleten dies wünschen. 
Mittlerweile sind diese Abläufe gut ein-
gespielt. Damit das so bleibt, macht es 
auch Sinn, diesen Anlass regelmässig 
durchzuführen. Es ist wichtig, die Be-
dürfnisse der Athleten mit Behin-
derung zu kennen und ihnen mög-
lichst perfekte Rennbedingungen zu 
bieten. 
Mit PlusSport haben Sie einen kompe-
tenten Partner. Wie funktioniert die Zu-
sammenarbeit?

Martin Berthod: Das Rennen wird von 
PluSport organisiert, wir stellen «nur» 
die Infrastruktur bereit. Es ist so, dass 
PluSport viel Erfahrung mitbringt und 

die notwendige Kompetenz in Fach-
fragen hat. Das erleichtert natürlich die 
Zusammenarbeit, weil da Fachleute ar-
beiten, welche die Abläufe gut kennen 
und wissen, was für die Athletinnen 
und Athleten im Wettkampf und darü-
ber hinaus wichtig ist.

Wie sieht es eigentlich 2017 aus, wer-
den Sie dieses Rennen auch im Jahr der 
Ski-Alpin-WM durchführen?
Tatsächlich wissen wir noch nicht, ob 
wir im nächsten Jahr einen Termin fin-
den können. Grundsätzlich möchten 
wir dieses Rennen aber unbedingt wie-
der in St. Moritz durchführen.

Apropos WM: Der World-Cup findet auf 
der Originalstrecke der WM statt. Wie 
kam es dazu?
Wir möchten, dass diese Top-Athleten 
diese Strecke befahren und die Er-
fahrung machen können. Zudem wird 
die Piste durch diese Wettkämpfe ein-
mal mehr präpariert und damit auch 
die Abläufe geübt. Die Piste wird dann 
Ende März wieder für das Weltcup-
finale bereit sein.

Ein solcher Event kann nicht ohne Helfer 
stattfinden, wie viele sind jeweils im Ein-
satz?

Martin Berthod: «Die Rennen der Sportler mit Behinderung verdienen viel mehr Anerkennung».  

Rund 80 Helferinnen und Helfer. Wir 
führen dieses Jahr ja «nur» den Slalom 
durch, darum sind es weniger, als auch 
schon früher. Es ist aber für die Volun-
tari ein spezielles Erlebnis zu sehen, auf 
welch hohem Niveau diese Athleten 
fahren. Man muss sich ja bewusst sein, 
wir reden hier vom höchsten Level 
weltweit. Zudem sind die Athleten und 
ihre Betreuer eine wirklich aufgestellte 
Truppe.

Sie waren ja selber ein Top-Skifahrer, 
wie schätzen Sie die Leistung der Behin-
dertensportler ein?
Ich bin jedes Mal absolut beeindruckt 
von ihrer sportlichen Performance. 
Was diese Sportler leisten, ist aus-
sergewöhnlich. Ich bin der Meinung, 
dass diese Rennen im Speziellen, genau 
wie der Behindertensport im All-
gemeinen, viel mehr Anerkennung ver-
dienen.

Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass 
die Aufmerksamkeit für den Behinder-
tensport bisher so gering ausfällt?
Es scheint schwierig zu sein, das Thema 
in den Medien zu platzieren. Es hat 
vielleicht auch damit zu tun, dass hier 
die bekannten Namen fehlen. Man 
kennt also die Athleten nicht und be-

richtet darum nicht über sie. Ich kann 
aber nur betonen, dass es schade ist. 
Hier wird attraktiver Spitzensport auf 
höchstem Niveau geboten. Die Zu-
schauer, die kommen, sind jeweils be-
geistert. Ich finde, es lohnt sich wirk-
lich zuzuschauen und mitzufiebern. 
Okay, die Abläufe durch die verschiede-
nen Kategorien sind etwas anders, aber 
die kann man dem Publikum ja er-
klären. Es werden absolut attraktive 
und spannende Rennen geboten.

Wie sieht eigentlich grundsätzlich die 
Situation für Sportler mit einer Behinde-
rung in St. Moritz aus – zum Beispiel in 
puncto Barrierefreiheit?
Es ist aus unserer Sicht wichtig, Men-
schen mit einer Behinderung un-
gehinderten Zugang zu unseren An-
geboten zu sichern. Und das klappt 
auch gut, wenn man bedenkt, dass die 
Athletinnen und Athleten auf unseren 
Pisten trainieren oder auch im Sommer 
zum Beispiel Sportler im Rollstuhl Hö-
hentrainings durchführen. Es sind 
kaum Anpassungen bei den Bahnen 
nötig, eher eine Bewusstseinsan -
passung beim Personal. Dies ist aber aus 
meiner Sicht in St. Moritz gegeben.

 Claudio Brentini

Das Programm
Donnerstag, 21. Januar: PluSport Pa-
rallel Challenge: 
An diesem Event haben alle interes-
sierten Skifahrer die Möglichkeit, sich 
mit Top-Athletinnen und -Athleten mit 
Behinderung zu messen. Start: 9.30 
Uhr, in Salastrains, auf der Piste Corvi-
glia. Anmeldung unter www.plusport.
ch/events. 16.30 Uhr Siegerehrung der 
PluSport Parallel Challenge und Eröff-
nungszeremonie des IPC World Cup 
2016 mit Apéro auf dem Dorfplatz von 
St. Moritz inklusive Meet & Greet der 
internationalen Ski-Stars.

Freitag, 22. und Samstag, 23. Januar: 
IPC Alpine Skiing World Cup: 
Slalom (täglich): 10.00 Uhr: 1. Lauf, 
11.45 Uhr Mittagessen im Zielhaus, 
13.00 Uhr: 2. Lauf. 

Anschliessend Rangverkündung im 
Zielraum. (pd)

Der Verband PluSport
PluSport, der Dachverband und das 
Kompetenzzentrum des Schweizeri-
schen Behindertensports, bietet Men-
schen mit Behinderung ein breitgefä-
chertes und zeitgemässes Angebot mit 
attraktiven Sportmöglichkeiten. Ziel 
und Zweck von PluSport ist die För-
derung der Integration durch Sport. 
PluSport engagiert sich für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene mit Kör-
per-, Sinnesbehinderung und/oder 
geistiger Behinderung mit dem Ziel, ih-
nen eine sportliche Betätigung unter 
Einbezug der besonderen Vorausset-
zungen und Begebenheiten zu ermögli-
chen. 

PluSport ist dem Sport und der Sport-
förderung verpflichtet und bietet ein 
breit gefächertes Angebot von traditio-
nellen bis trendigen Aktivitäten. Aktive 
sollen unabhängig vom Behinderungs-
grad die Möglichkeit haben, re-
gelmässig Sport auszuüben. Für ambi-
tionierte Athletinnen und Athleten, 
die an nationalen und internationalen 
Wettbewerben teilnehmen wollen, 
setzt sich PluSport gezielt ein.  (pd)

www.plusport.ch

Mit Daniel Richardson und Justina Kowalczyk
La Diagonela am nächsten Samstag auf leicht veränderter Strecke

Der Durchführung von La Diago-
nela am 23. Januar steht nichts 
mehr im Wege. Der Volkslauf in 
klassischer Technik führt dieses 
Jahr über 50 und 27 Kilometer 
durchs Oberengadin. Die Strecke 
erfährt allerdings Modifikatio-
nen. 

Am kommenden Samstag fällt der 
Startschuss für die dritte Ausgabe von 
La Diagonela. Der Volkslauf in klassi-
scher Technik führt durch das Ober-
engadin mit Start und Ziel in Zuoz, die 
Distanz beträgt original 65 km. Die 
kleine, gemütliche Schwester La Pachi-
fica führt über 35 km von Pontresina 
nach Zuoz. Die aktuelle Schnee-
situation reicht punktuell nicht ganz, 
um die Rennen auf den Originalstre-

cken durchzuführen. Mit der unermüd-
lichen Unterstützung der Gemeinden, 
Werk gruppen, Loipenverantwortlichen 
und freiwilligen Helfern wird eine Stre-
cke angeboten, welche nach Mitteilung 
der Organisatoren «keine Sport-
lerwünsche offen lässt».

Mit Spitzenbesetzung 
Gestartet wird beim Langlaufzentrum 
Zuoz, anschliessend geht es über Madu-
lain, La Punt, Bever, Samedan nach Ce-
lerina. Von Celerina nach Pontresina 
wird die Loipe durch den Stazerwald 
gelaufen. Von Pontresina führt die Stre-
cke wieder zurück über S-chanf nach 
Zuoz. Dies sind 50 Kilometer pure und 
einmalige Langlauf-Action, die dank 
dem riesigen Effort aller Engadiner Ge-
meinden den Teilnehmern geboten 
werden. Die gemütliche Schwester La 
Pachifica führt wie geplant von Pon-
tresina nach Zuoz und beträgt 27 Kilo-

meter. Punktuell wird, wo möglich, ver-
sucht, die Strecke noch auszubauen. 
750 Läuferinnen und Läufer werden zu 
den Rennen erwartet, ein grosser Teil 
davon aus den skandinavischen Län-
dern. Es sind wiederum die besten 
Langdistanzathleten am Start. Darun-
ter klingende Namen wie der Domina-
tor der Szene, Petter Eliassen, die Ge-
brüder Aukland, Vorjahressieger 
Oystein Pettersen, der Sieger der La 
Sgambeda, John Kristian Dahl und 
Olympia-Goldmedaillengewinner Da-
niel Richardsson. Bei den Damen wird 
die erfolgreiche Schweizer Weltcupath-
letin und mehrmalige Ski-Classics-
Gesamtsiegerin Seraina Boner aus Klos-
ters am Start sein. Herausgefordert wird 
sie unter anderem von der mehrfachen 
Olympia- und WM-Medaillengewin-
nerin Justyna Kowalczyk aus Polen. 

In Zuoz wird vor, während und nach 
der La Diagonela den Läufern, Zu-

schauern und Voluntari ein Programm 
mit Festbetrieb, Speaker und Live-Über-
tragung geboten. Am Samstag findet 
die grosse After-Race-Party mit der 
Band Party Express in der Turnhalle des 
Lyceum Alpinum Zuoz statt. 

La Diagonela ist Bestandteil der 
Rennserie Visma Ski Classics. Die Ren-
nen dieser Serie werden in 20 Ländern 
sowie im Internet live übertragen und 
auf Eurosport in 60 Ländern auf-
gezeichnet ausgestrahlt. Die Serie ge-
niesst vor allem in den skandinavi-
schen Ländern grosses Ansehen. 

Der neue Engadiner Klassisch-Lauf 
soll den bereits etablierten und belieb-
ten Engadin Skimarathon im März er-
gänzen. La Diagonela findet jeweils ei-
ne Woche vor dem Marcialonga im 
italienischen Val di Fiemme statt. Von 
den 8000 Läufern am Marcialonga sind 
über 60% aus Skandinavien. La Dia-
gonela möchte diesen Läufern eine at-

traktive Kombination bieten und den 
Engadiner Tourismus im Januar bele-
ben. 

Freiwillige für Mittwoch gesucht
Für morgen, Mittwoch, planen die Or-
ganisatoren der La Diagonela und die 
Gemeinden die Strecke punktuell 
durch freiwillige Helfern auszubauen 
und sie für das Rennen bereit-
zumachen. Das Hauptaugenmerk liegt 
dabei auf dem Loipenabschnitt zwi-
schen Celerina und Stazerwald nach 
Pontresina. Es würde die Organisatoren 
freuen, wenn so viele Langlauffreunde 
wie möglich mithelfen, an einigen Stel-
len Schnee einzuschaufeln. Treffpunkt 
für herzblutige Langlaufbegeisterte ist 
Mittwoch, 20. Januar 2016 um 13.30 
Uhr beim Langlaufzentrum Pontresina. 
Dauer ca. 3 Stunden. Nach Möglichkeit 
Schaufeln und Schneehexen mit-
bringen. Einzelne sind organisiert. (pd)
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Grand Prix St. Moritz: Reinhard vor Rhyn
Abermals blieb Rhyn der GP-Triumph auf der Polowiese verwehrt

Im dichten Schneetreiben ende-
te der Grosse Preis des 58. Win-
terconcours in St. Moritz. Auch 
im 26. Anlauf vermochte Markus 
Rhyn aus Herzogenbuchsee den 
ersehnten ersten GP-Sieg nicht 
zu erringen. Diesmal stand dem 
Berner der 34-jährige Entlebu-
cher Kurt Reinhard aus Rengg 
mit Chayenne vor der Nase.

«Ich habe mir meinen grössten 
Wunsch in St. Moritz erfüllt», meinte 
der Luzerner Landwirt mit eigenem 
Reitbetrieb. «Seit ich vor fünf Jahren 
erstmals in St. Moritz am Wintercon-
cours teilnahm, schwebte mir der GP-
Erfolg vor. Diesen Sieg habe ich aber vor 
allem meinem Pferd Chayenne zu ver-
danken, das nach riskanter, enger Wen-
de im Stechen nicht stoppte. Meine 
vorsichtige, sensible und schnelle Stute 
gab alles.»

Bei 31,69 Sekunden nach sieben 
überwundenen Klippen in der Barrage 
stoppte die Uhr für Reinhard im Sattel 
der erst siebenjährigen Schweizer Stute 
Chayenne, die im Besitz seines Schwie-
gervaters Paul Renggli ist. Markus 
Rhyns totaler Angriff auf seinem Hol-
länder Wallach Bolivia blieb unbe-
lohnt. Der verbissen kämpfende Rhyn 
rutschte auf der weichen Schnee-
unterlage bei der Passage vom zweiten 
auf das dritte Hindernis aus, musste ei-
nen weiten Bogen reiten und verlor da-
durch die entscheidende Zeit. Im Ziel 
hatte er einen Rückstand auf seinen 
hartnäckigsten Widersacher von über 
zwei Sekunden. «Ich habe es versucht. 
Es ist wieder nicht aufgegangen. Jetzt 
bin ich zum sechsten oder siebten Mal 
Zweiter. Ich reite aber so lange, bis ich 
einmal als GP-Sieger gekürt werde», 
sagte Rhyn enttäuscht. 

Er konnte sich allerdings mit dem Er-
folg im kleinen GP auf Beach Candy et-

was trösten. In der Siegerrunde der 
R/N-Konkurrenz über 105 Zentimeter 
blieb er als Einziger makellos und ver-
wies die Engadinerin Andrea Hardegger 
aus Zuoz mit der schnellen Stute Alison 
nach einem Abwurf im Stechen und 
dem unverwüstlichen St. Galler Albert 
Brägger aus Bazenheid mit dem Inlän-
der Chandor nach ebenfalls einem Ver-
sehen in der Entscheidungsrunde auf 
die Ehrenplätze. 

Auch die Auszeichnung für den drit-
ten Platz im GP, der angesichts der stets 
wechselnden Witterung auf einen Um-

gang plus Stechen verkürzt wurde, wur-
de an Kurt Reinhard mit seinem Zweit-
pferd Corado verliehen. Als Letzt  
startender in der Barrage, in die fünf 
Paare vorstiessen, nahm er es gelassen. 
Der Triumph war ihm sicher. Klug und 
ruhig führte auch Nicole Kuster aus 
Berg ihren Schimmel Champ durchs 
Stechen und über die Stechklippen und 
wurde mit Rang Vier belohnt. 

Als erfolgreichste Reiterin des tradi-
tionellen Turniers auf der Polowiese 
liess sich Manuela Bräuchi aus Hoch-
dorf ehren. Ihr Inländer Mad Max zeig-

Kurt Reinhard mit Chayenne meisterte die Hindernisse beim 58. GP von St. Moritz auf der Polowiese am besten.    Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

te sich keineswegs als «mad». Er domi-
nierte die Brevetprüfungen von 75 bis 
90 Zentimeter nach Belieben und reali-
sierte drei Erfolge. Reinhard kam, die 
kombinierte Prüfung mit Skijöring und 
Langlaufen eingerechnet, sogar auf vier 
Siege.  Peter Wyrsch

St. Moritz. 58. Winterconcurs. Grosser Preis von 
St. Moritz (R/N 115 cm, A mit Stechen): 1. Kurt 
Reinhard (Rengg LU), Chayenne CH, 0/31,69. 2. 
Markus Rhyn (Herzogenbuchsee), Bolivia, 
0/34,03. 3. Reinhard, Corado CH, 0/35,76. 4. Ni-
cole Kuster (Berg TG), Champ, 0/37,14. 5. Tiziana 
Realini (Amsoldingen), Very good de la Cense, 
4/35,00, alle im Stechen. 

Kleiner GP (R/N,105, A mit Siegerrunde): 1. Mar-
kus Rhyn (Herzogenbuchsee), Beach Candy CH, 
0/39,31. 2. Andrea Hardegger (Zuoz), Alison, 
4/37,98. 3. Albert Brägger (Bazenheid), Chandor 
CH, 4/38,52. 4. Tamara Horisberger (Pontenet), 
Chaccota de Rosère CH, 4/39,61. 5. Rhyn, Conce-
ro CH, 4/40,14, alle in der Siegerrunde. 

B/R95, A: 1. Horisberger, Ouffe de Meuyrattes CH, 
0/54,43. 2. Andtrea Triulzi-Scherrer (Frasnacht), 
Win for Me, 0/54,96. 3. Anita Ruffner (Bever), An-
gela CH, 0/55,93.

B85, A, Zweiphasenspringen: 1. Manuela Bräuchi 
(Hochdorf), Mad Max CH, 0/32,94. 2. Peter Gardo 
(Madiswil), Cousteau, 0/38,25. 3. Elisabeth Ma-
rugg-Hunziker (Samedan), Coriall, 0/38,95, alle in 
2. Phase.i 

Vier Meistertitel für Engadiner Nachwuchs
Langlauf Der erste Teil der Langlauf 
Schweizermeisterschaften 2016 ist be-
reits Geschichte. Oberhalb von Zwei-
simmen auf dem Sparenmoos (ca. 
1650 m.ü.M.) konnten die Engadiner 
Langläufer bei winterlichen Bedin-
gungen mit Temperaturen um minus 
8 Grad und Schneefall hervorragende 
Wettkämpfe zeigen. Am Samstag 
stand für die Damen ein Klassisch-
rennen über 5 Kilometer auf dem Pro-
gramm, welches Giuliana Werro aus 
Zernez in der Kategorie U18 für sich 
entscheiden konnte und Schweizer-
meisterin wurde! Die Silbermedaille 
holte sich mit nur 11 Sekunden Rück-
stand Selina Pfäffli aus Pontresina. Bei 
den Herren U18 erlief sich Maurus 
Lozza aus Zuoz den Schweizermeister-
titel über 10 km in der klassischen 
Technik!

Am Sonntag wurden alle Wettkämp-
fe im Verfolgungsstil durchgeführt, bei 
dem die Athleten mit dem Rückstand 
des Vortages ins Rennen gingen. Bei 
den Damen U18 konnte Selina Pfäffli 

über 10 Kilometer in der freien Tech-
nik ein Superrennen laufen und wurde 
Schweizermeisterin, Giuliana Werro 
holte sich die Bronzemedaille. Maurus 
Lozza konnte sich bei den Herren U18 
über 15 Kilometer Skating erneut klar 
durchsetzen und wurde damit Doppel-
Schweizermeister. 

Neben den erwähnten Podestplät-
zen erreichten aus dem Engadiner La-
ger Gian Flurin Pfäffli, Livio Matossi, 
Carine Heuberger, Aita Kaufmann, Se-
raina Kaufmann, Fabiana Wieser und 
Damian Toutsch Superran-gierungen 
innerhalb der Top 10. (Einges.)

Auszug aus den Ranglisten Schweizer Meister-
schaft. 
Samstag, Klassischrennen. Damen U18, 5 km: 1. 
Giuliana Werro (Sarsura Zernez) 12.24,5; 2. Seli-
na Pfäffli (Bernina Pontresina) 11,6 Sek. zurück; 
3. Flurina Durisch (Rätia Chur); Ferner: 6. Carine 
Heuberger (Alpina St. Moritz) 57,3.
Damen U20, 5 km: 1. Lydia Hiernickl (Riedern) 
18.18,4; 2. Alina Meier (Davos) 22,5 Sek. zurück; 
3. Giuliana Werro (Sarsura Zernez) 58,6; Ferner: 
5. Selina Pfäffli (Bernina Pontresina) 1.10,2. 
Herren U-18, 10 km: 1. Maurus Lozza (Zuoz) 
33.01,1; 2. Andri Schlittler (Rätia Chur) 27,4 Sek. 
zurück; 3. Arnaud Guex (Alpes Vaudois) 1.19,7.
Herren U-20, 10 km: 1. Beda Klee (Ebnat Kappel) 
31.33,0.
Sonntag, Verfolgungsrennen Skating. Damen U18: 
1. Selina Pfäffli (Bernina Pontresina) 57.27,9; 2. 
Flurina Durisch (Rätia Chur) 11,3; 3. Giuliana Wer-
ro (Sarsura Zernez) 1.19,7; 4. Carine Heuberger 
(Alpina St. Moritz) 1.44,3; 
Damen U20: 1. Lydia Hiernickl (Riedern) 55.10,2; 
2. Alina Meier (Davos) 1.21,1; 3. Selina Pfäffli 
(Bernina Pontresina) 2.29,0; Ferner: 5. Fabiana 
Wieser (Sarsura Zernez) 3.13,2.
Herren U18: 1. Maurus Lozza (Zuoz) 1:18.49,2; 2. 
Andrei Schlittler (Rätia Chur) 1.07,9; 3. Arnaud 
Guex (Alpes Vaudoises) 3.41,6.
Herren U20: 1. Daja Danuser (Vättis) 1:16.01,3. 

Skimarathon mit mehr Anmeldungen
Oberengadin Zwei Monate vor dem 
48. Engadin Skimarathon am 13. März 
2016 haben sich bereits 10 000 Lang-
laufbegeisterte für den grössten Volks-
lauf der Schweiz angemeldet. Das sind 
rund 300 Teilnehmende mehr als im 
Vorjahr um die gleiche Zeit. Für den 
Frauenlauf seien die Anmeldezahlen im 

Vergleich zum Vorjahr gar noch besser. 
«Unsere beiden Läufe liegen bei den 
Langlaufbegeisterten hoch im Kurs. Das 
deutliche Anmelde-Plus ist das schönste 
Kompliment an unser grosses Organisa-
tionsteam und alle unsere Freiwilligen», 
freut sich OK-Präsident Ivo Damaso. Die 
Vorbereitungen für beide Anlässe laufen 

planmässig. Nachdem im letzten Jahr 
viele Änderungen umgesetzt wurden, 
steht das Jahr 2016 im Zeichen von Kon-
solidierung und Optimierung. An-
meldungen und Informationen zum 48. 
Engadin Skimarathon, dem 9. Halb-
marathon und dem 17. Frauenlauf auf 
www.engadin-skimarathon.ch  (pd)

Cuprennen am Olympia Bob Run
Bob Ein weiterer Tag mit drei Wett-
kämpfen am Olympia Bob Run – das  
«1. Audi Monobob Race», der «Hans Hil-
tebrand Cup» für die 2er-Bob-Fahrer 
(Innen) und das «4protection OM24 Ra-
ce» der Skeletonis standen auf dem Pro-
gramm. Der erste Wettkampf des Tages 
wurde im Monobobrennen ausgetra-
gen: Der Junior Marius Schneider aus 

der Schweiz feierte einen überlegenen 
Sieg. Follador Cedric und Della Santina 
Joe landeten ebenfalls auf dem Podium. 
Im zweiten Wettkampf des Tages, dem 
Skeletonrennen «4protection OM24 Ra-
ce» schlug der Einheimische Basil Sieber 
zu. Er verwies Philippe Wendel und Fa-
bian Hunger auf die Plätze. Wie tags zu-
vor starteten auch heute alle Athleten 

auf einem Bein, um ähnliche Vorausset-
zungen für alle Athleten zu schaffen. 
Das letzte Rennen des Tages war der 
«Hans Hiltebrand Cup». 14 2er-Bob-
teams kämpften um die Plätze am Podi-
um: Tom Samuel mit Violato Efrem aus 
Kanada gewannen 53 Hundertstel vor 
Team Baumann. Auf dem dritten Platz: 
Team Höfliger (beide Schweiz). (pd/ep)

Nachwuchs-Trophy in St. Moritz 
Skispringen Nachdem der Anlass 
vom 12./13. Dezember 2015 wegen 
Schneemangels abgesagt werden muss-
te, konnten am 9./10. Januar 2016 im 
Rahmen der Helvetia Nordic Trophy 
auf dem Areal der Olympiaschanze in 
St. Moritz 65 junge Athletinnen und 
Athleten begrüsst werden. Am Sams-
tagmorgen war nach der Anreise das 
freie Training angesagt. Um 12.45 Uhr 
wurde dann der erste Wettkampf auf 
der kleinen Schanze (15 m) durch-
geführt. Es folgten die Wettkämpfe auf 

den 30 m und 60 m Schanzen. Bei 
leichtem Schneefall mussten sich alle 
Athleten zum ersten Mal in dieser Sai-
son auf einen winterlichen Wettkampf 
einstellen. Am späteren Nachmittag 
folgte dann das Langlaufrennen (Suisse 
Neige Parcours). Die letzten Rennläufer 
erreichten das Ziel gegen 17.45 Uhr.

Am Sonntag folgte ein zweites Spezi-
alspringen auf den gleichen Schanzen. 
Der Auslauf war eher weich und bei den 
jüngsten Teilnehmern gab es auch ei-
nige Stürze, glücklicherweise ohne Fol-

gen. An diesem Wochenende waren 
auch sechs Athleten des SC Alpina 
St. Moritz dabei. Da sie in der jeweiligen 
Kategorie zu den Jüngeren zählten, war 
ein Spitzenresultat nicht möglich. Im 
Langlaufrennen siegte aber Julian Ahl-
bäumer (U 10) und Nico Zarucchi wur-
de Zweiter (U 14). Dank dem Einsatz 
von über 20 Voluntari des SC Alpina 
St. Moritz, der Schanzenarbeiter, der 
Mithilfe der Sprungrichter und Marc 
Volz von Swiss Ski, konnte der Anlass 
gut abgewickelt werden.  (Einges.)

Gratisinserat

 Im Kleinen 

Grosses bewirken

www.heks.ch, PC 80-1115-1
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Laufteam St. Moritz: Laufspass und Genuss
Der Verein für Laufbegeisterte stellt sich vor

Wenn sich donnerstagabends um 
19.00 Uhr Sportler in Laufkleidung in 
der Lobby des Waldhaus am See in 
St. Moritz einfinden, dann sind dies die 
Mitglieder des Laufteams St. Moritz, die 
sich zum Training treffen. Während 
sich die Hotelgäste herausgeputzt in 
den Speisesaal begeben, wirken die 
Laufteamler in der Lobby noch etwas 
fremd. Getreu dem Motto «zuerst die 
Arbeit, dann der Genuss», folgt für die 
Mitglieder des Laufteams nach Lauf-
training und Duschen auch das ver-
diente Nachtessen. Zuerst absolvieren 
die Läuferinnen und Läufer jedoch eine 
Laufrunde vom Waldhaus am See aus. 
Diese dauert je nach Wetterbedingun-
gen und Zusammensetzung der Grup-
pen zwischen 45 und 90 Minuten. 

Neben der sportlichen Aktivität wird 
das Gesellschaftliche im Laufteam 
St. Moritz gross geschrieben. Das heisst, 
beim Nachtessen treffen sich alle wie-
der an einem Tisch, auch wenn davor 
in verschiedenen Gruppen gelaufen 
wurde.

Um Abwechslung in die Strecken und 
Aktivitäten zu bringen, stellt der fünf-
köpfige Vorstand jeweils für die knapp 
50 Aktiv- und Passivmitglieder ein 
Sommer- bzw. Winterprogramm zu-
sammen. Ein- bis zweimal pro Monat 
findet somit ein Spezialprogramm 
statt. Im Winter wird für die Donners-
tagabende mit Vollmond ein Training 
draussen im Schnee organisiert. Das 
kann zum Beispiel Langlaufen im Val 
Roseg oder auf dem Silsersee sein oder 
aber die Laufrunde findet auf Muottas 
Muragl statt. Es kann dabei auch etwas 
weniger sportlich, dafür mehr gesell-
schaftlich zu- und hergehen. So ist 
auch mal schlitteln, curlen oder 

bowlen angesagt. Die Spezialtrainings 
im Sommer starten von einem anderen 
Treffpunkt aus oder ein längeres Lauf- 
oder Velotraining wird am Wochen-
ende angeboten.

2015 feierte das Laufteam St. Moritz 
das 30-Jahr-Jubiläum und veranstaltete 
zur Feier ein Vereins-Wochenende in 
Bormio. Den Weg dorthin konnten die 
Mitglieder je nach Vorlieben als Velo-
fahrer, Biker, Wanderer oder Jogger zu-
rücklegen. Für die, die nicht die ganze 
Strecke aus eigener Kraft bewältigten, 
fuhr ein Reisebus mit und nahm die ei-
nen oder anderen abschnittsweise mit. 
In Bormio genossen die Mitglieder 

dann die Thermen oder betätigten sich 
nochmals sportlich.  Gabriela Egli

Die Rubrik «Vereine im Porträt» steht allen Enga-
diner Vereinen offen. Diese können sich mit ei-

Mitglieder des Laufteams auf dem Bike unterwegs nach Livigno.  

Auf einen Blick
Das wöchentliche Training findet am 
Donnerstagabend in verschiedenen 
Stärkegruppen statt. Interessierte tref-
fen sich um 19.00 Uhr im Hotel Wald-
haus am See in St. Moritz und geniessen 
nach der Laufrunde ein gemeinsames 
Nachtessen. Für die Winter- und Som-

mersaison wird jeweils ein Programm 
mit speziellen Trainings zusammen-
gestellt. Interessierte können sich über 
die Facebook-Seite www.facebook.com/
LaufteamStMoritz oder unter der 
E-Mail Adresse g.egli@gmx.ch über das 
genaue Programm informieren. 

nem kurzen Text mit maximal 2800 Zeichen und 
ein bis zwei Fotos vorstellen. Text und Fotos bit-
te an redaktion@engadinerpost.ch. Über den 
Zeitpunkt der Veröffentlichung entscheidet die 
Redaktion. 

VereinePorträtim

Noch vier Punkte bis zu den Playoffs
Eishockey 2. Liga: HC Prättigau-Herrschaft – EHC St. Moritz 3:2

Trotz starker Leistung in Grüsch: 
Der EHC St. Moritz unterlag dem 
Tabellenzweiten Prättigau-Herr-
schaft auswärts knapp. Aber ist 
den Playoffs trotzdem einen 
Schritt näher gerückt. 

STEPHAN KIENER

Drei Spiele, drei Punkte: So lautet die 
Bilanz des EHC St. Moritz im neuen 
Jahr 2016. Ein Fazit, das darüber hin-
wegtäuscht, dass die Engadiner sich in 
einer besseren Form befinden als noch 
Ende 2015. Die beiden Niederlagen 
wurden auswärts beim Leader (1:3 in 
Herisau) und beim Zweiten (2:3 bei 
Prättigau-Herrschaft) eingesteckt. Da-
zwischen lag der 4:1-Heimsieg über den 
Dritten der Tabelle, den SC Rheintal. 

Nun, die St. Moritzer hatten beim 
komplett angetretenen Prättigau-Herr-
schaft nichts zu verlieren. Und die nur 
mit drei Blöcken spielenden jungen En-
gadiner (ohne Dea Biert, Donati usw., 
dafür mit neun Junioren) hielten zwei 
Drittel lang sehr gut mit. Einzig im 
Startabschnitt wollte es nicht so recht 
klappen. 2:0 und später 3:0 führten die 
Gastgeber, ehe die St. Moritzer zur Auf-
holjagd bliesen und die Einheimischen 
am Schluss noch ins Zittern brachten. 
Marc Wolf und Harrison Koch hatten 
die Gäste zum 3:2 herangeführt. 
Schliesslich kam etwas Pech hinzu, dass 
es nicht zu einem Punkt reichte. 

Folgen hat die Niederlage des EHC 
St. Moritz in der Rangliste keine, weil 
der EHC Wallisellen beim Tabellen-
letzten Rapperswil Jona Lakers II mit 
1:2 verlor und die Zürcher drei Runden 
vor Schluss fünf Punkte hinter den En-
gadinern liegen. Die St. Moritzer emp-
fangen am nächsten Samstag um 17.00 
Uhr auf der Ludains den Tabellen-
letzten SC Rapperswil Jona Lakers, 
dann reisen sie zum Überraschungs-
team Kreuzlingen-Konstanz (4.) und 
am Schluss gastiert Dielsdorf-Nieder-
hasli (7.) auf der Ludains. Maximal vier 
Punkte braucht die Mannschaft von 
Trainer Adrian Gantenbein noch, um 
sich das Playoff-Ticket zu sichern. Dies, 
weil Wallisellen dann höchstens noch 
punktgleich werden kann, aber beide 
Spiele gegen St. Moritz verloren haben 
(Direktbegegnung zählt). 

Bei optimalem Verlauf der letzten 
drei Meisterschaftspartien (drei Siege) 
liegt für den EHC St. Moritz sogar noch 
Platz 6 im Bereiche des Möglichen. 

HC Prättigau-Herrschaft – EHC St. Moritz 3:2 (2:0, 
1:0, 0:2)
Eishalle Grüsch – 134 Zuschauer – SR: Eiholzer/
Kaufmann.
Tore: 11. Scheidegger (Kessler, Pfister) 1:0; 19. 
Gianrico Cola (Pfister, Tischhauser, Ausschlüsse 
Koch und Deininger) 2:0; 36. Scheidegger (Car-
not) 3:0; 46. Wolf (Koch, Gudench Camichel) 3:1; 
56. Koch (Rafael Heinz, Wolf, Ausschluss Mazza) 
3:2. 

Strafen: 6 mal 2 Minuten gegen Prättigau-Herr-
schaft; 7 mal 2 Minuten gegen St. Moritz. 
Prättigau-Herrschaft: Kotry (Hunziker); Naef, Ger-
hard, Marugg, Peterhans, Mullis, Tischhauser, Käp-
peli; Curdin Cola, Depeder, Mazza, Schumacher, 

Gianrico Cola, Janki, Kessler, Gabathuler, Siegrist, 
Pfister, Scheidegger, Carnot, Hobi. 
St. Moritz: Mathis (Mattia Heuberger); Men Cami-
chel, Jan Heuberger, Brenna, Wolf, Tempini, Silas 
Gerber; Michael Altorfer, Marco Roffler, Koch, Mer-
curi, Deininger, Luca Roffler, Hauenstein, Rafael 
Heinz, Gudench Camichel. 

Bemerkungen: St. Moritz ohne Jan Lony, Dea Biert, 
Gianni Donati u.a.; 2.-Liga-Debüt für Junior Gu-
dench Camichel. 

2. Liga: Fünf fix in den Playoffs
Drei Runden vor Schluss der Qualifika-
tion haben sich mit dem SC Herisau, 
HC Prättigau-Herrschaft, dem SC 
Rheintal, dem EHC Kreuzlingen-Kon-
stanz und dem EHC Uzwil bereits fünf 
Teams definitiv für die Playoff-Achtel-
finals qualifiziert. 

2. Liga, Gruppe 2: Prättigau-Herrschaft – St. Moritz 
3:2; Rheintal – Herisau 2:6; Kreuzlingen-K. – Uzwil 
5:2; Rapperswil Jona Lakers – Wallisellen 2:1; 
Lenzerheide-Valbella – Dielsdorf-Niederhasli 1:5. 
1. Herisau 15/38; 2. Prättigau-Herrschaft 15/37; 
3. Rheintal 15/26; 4. Kreuzlingen-Konstanz 
15/26; 5. Uzwil 15/25; 6. Lenzerheide-Valbella 
15/19; 7. Dielsdorf-Niederhasli 15/18; 8. St. Mo-
ritz 15/17; 9. Wallisellen 15/12; 10. Rapperswil 
Jona Lakers 15/7. 

Prättigau-Herrschaft und der EHC St. Moritz (im Bild rechts Fabio Mercuri) lieferten sich einen umstrittenen Kampf 
um die Punkte.    Archivfoto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Gute Leistungen der 
Engadiner in Davos

Snowboard Bei arktischen Verhält-
nissen gastierten am vergangenen 
Samstag die Audi Snowboard Series in 
Davos. Das Format bestand in einem 
FIS Big Air Contest mit Gold Status für 
die Kategorien Elite und U15, und für 
die Kategorie U13 gab es einen Slope-
style Wettkampf. Bei einem Gold Event 
gibt es viele Punkte zu sammeln, dem-
entsprechend gross und international 
war das Teilnehmerfeld. Das Engadiner 
Freestyle Team (SC Alpina St. Moritz) 
zeigte wiederum eine gute Leistung.

Die momentane Tourleaderin Sina 
Albertin (Scoula Sportiva Champfèr) 
wurde nur im ersten Heat ihrer Fa-
voritenrolle gerecht. Mit Abzügen im 
zweiten Run verpasste sie in der Katego-
rie Elite Frauen als Sechste den erneu-
ten Sprung aufs Podest. In der Elite 
Männer patzte Sandro Issler bereits in 
der Qualifikation und schaffte den Fi-
naleinzug nicht. Er klassierte sich den-
noch im Mittelfeld. Jeremy Denda 
(Scoula Sportiva Champfèr) zeigte in 
der Kategorie U15 technisch schwieri-
ge Sprünge und beendete den Wett-
kampf als Fünfter im vorderen Teil der 
Schweizer Nachwuchsathleten. Mit 
grossem Trainingsrückstand klassierte 
sich Till Koller in derselben Kategorie 
auf Rang 20. Bei den Jüngsten in der Ka-
tegorie U13 Mädchen brillierte erneut 
die Celerinerin Shirly Kolodziej. Mit 
vielseitigen Runs konnte sie die Judges 
begeistern und stand wieder auf dem 
Podest, sie wurde Dritte. Andrin Knell-
wolf und André Da Silva zeigten bei den 
U13 Jungs ebenfalls eine gute Leistung 
und klassierten sich im Mittelfeld als 
10. und 13. (Einges.)

Diabetes – was nun ?
«Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.»

Schweizerische
Diabetes-Gesellschaft

www.diabetesuisse.ch
PC 80-9730-7



Mia patria. Mia gazetta.
Scuol   Fotograf Dominik Täuber

Zu verkaufen in La Punt, 
Albula-Gebiet, neuwertige
4½-Zimmer-Wohnung 
mit zwei Garagenplätzen zu den 
Gestehungskosten von 
CHF 1 667 490.–
Chiffre W 176-804060, an 
Publicitas SA, Postfach 1280, 
1701 Fribourg

176.804.060

Drei Abende 
voller Lebenslust 

mit Zirkuskunst, Speis & Trank 
im Laudinella Konzertsaal

21./22./23. Januar 2016
18.30 Uhr Apéro    20.00 Uhr Show und 4-Gang Menu✩  

✩

✩

✩

✩
✩

✩

✩

✩

✩

      Manege frei für:

    DUO LYD  aus Kuba mit Fahrrad- 
                     und Pole-Dance Artistik 

     ANOUCHKA BOUGLIONE 
                 bewegt Hula Hoop Reifen wie 
  keine andere

  REINALDO MONTEIRO 
                 beherrscht die alte Zirkuskunst 

     des Rola-Rola meisterhaft

Durch das 
Programm 
führt Sie 
der
CLOWN 
JOANES 

Eintritt für Apéro, Show,
4-Gang Menu CHF 89.-

(exklusive Tischgetränke)

Reservation erforderlich:
T +41 81 836 06 10

events@laudinella.ch

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

Via Tegiatscha 17   CH-7500 St.Moritz

Direkter Draht zum  
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina

Sonderseiten 
Marathon-News

Der Verlag der Engadiner Post/Posta Ladina und die Publicitas haben beschlos-
sen, unter dem Titel «Marathon-News» die wichtigen Informationen rund um 
den Engadin Skimarathon in der «Engadiner Post»-Grossauflage vom 5. März 
in einem separaten Bund weiterleben zu lassen.

Die Redaktion wird interessante Informationen zum Ablauf des Marathons und  
die Startliste der zu erwartenden Spitzenläufer veröffentlichen sowie vieles mehr, 
was die einheimischen Läufer und die Bevölkerung interessiert.

50 % Spezialrabatt auf ein Zusatzinserat
Bei der Schaltung eines Inserates in den «Marathon-News» erhalten Sie 50 % Ra-
batt auf ein zweites, identisches Inserat in der Engadiner Post/Posta Ladina, 
an einem von Ihnen gewünschten Termin (ohne Stelleninserate).

Wir benötigen Ihre Unterlagen bis 12. Februar. 
Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

Publicitas AG, Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz
Tel. 058 680 91 50, stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/st.moritz

50 % auf 

Zusatzinserat
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Heiliger Sankt Florian...
Eine geballte Ladung, wahrschein -
lich abgesprochener Forum-Artikel für 
eine zweite Gotthard-Röhre wird auf 
die Leser der EP vom 16. Januar 2016 
abgefeuert! Alle Einsender warnen vor 
Mehrverkehr über andere Alpenpässe, 
sollte der zweite Tunnel nicht gebaut 
werden. Den Mehrverkehr aber, der mit 
einer zweiten Röhre unweigerlich ent-
steht, sollen ruhig die Urner und Tessi-
ner tragen, also ...... zünd lieber andere 
Häuser an! Vom bestehenden und blei-
benden Nadelöhr am Grenzübergang 
Chiasso spricht niemand.

Walter Secchi, Präsident des TCS 
Oberengadin/Bergell, will uns weissma-
chen, dass in jeder Röhre ausschliess-
lich eine Fahrspur geöffnet wird. Nur 
naive Bürger glauben an dieses Ver-
sprechen der Politik. Denn die Politiker 
haben im Volk das Vertrauen längstens 
verloren. Zu oft wurde es enttäuscht.

Mario Salis, SVP-Grossrat, behauptet, 
dass eine zweite Röhre die Verla -
gerungsziele im Güterverkehr auf die 

Bahn nicht untergraben werde. Wenn 
es schon heute schwierig ist, Lastwagen 
auf den Zug zu bringen, wie soll es bes-
ser werden, wenn dem Güterver-
kehr mit einem zweiten Tunnel der rote 
Teppich ausgelegt wird ?

Christian Hartmann, Grossrat, 
spricht die Verlade-Provisorien an, die 
bei jeder Tunnelrevision wieder zu er-
stellen wären. Die Politiker würden sich 
besser dafür einsetzen, dass per-
manente, modernste Anlagen beidseits 
des Gotthards für das Verladen at-
traktiv gestaltet werden. Denn das Ver-
laden ist nur eine Frage der Zeit und des 
Geldes. Es muss schnell gehen und der 
Preis muss stimmen. Natürlich könnte 
eine zweite Röhre verschiedene Pro-
bleme lösen. Aber missachtet würde der 
Alpenschutzartikel, welcher seinerzeit 
von den Stimmbürgern kräftig an-
genommen wurde. 

Wollen uns die Politiker erneut hin-
tergehen ?

Jürg Sidler-Spinas, Celerina/Adliswil

Kostenlose Marketingorganisation
In Disentis bezahlen die Zweitwoh -
nungsbesitzer rund 270 Prozent mehr 
als vor Einführung des Tourismusge-
setzes. In Bergün bringt das neue Tou-
rismusgesetz eine Mehrbelastung von 
35 bis 40 Prozent. Silvaplana will eine 
Zweitwohnungssteuer einführen. Fast 
täglich liest man in den Medien solche 
Meldungen. Das ist erstaunlich, denn 
die Zweitwohnungsbesitzer leisten be-
reits heute einen ansehnlich Teil des 
Steuersubstrats vieler Gemeinden. Sie 
zahlen also viel Steuern, Abgaben, Ge-
bühren und Taxen. Und nun sollen 

weitere Belastungen folgen. Wollen wir 
denn unsere besten Gäste wirklich für 
immer verlieren? Zweitwohnungs-
besitzer sind nicht nur gute Steuerzah-
ler, sie kaufen bei uns ein, gehen ins 
Restaurant, nutzen unsere Bergbahnen, 
sind oft im Dorf gut integriert und un-
terstützen Kultur und Sport – oft mit 
namhaften Beiträgen. Sie sind zudem 
eine bedeutende kostenlose Marketing-
organisation für die Tourismusgebiete 
und bringen zusätzliche Gäste für Ho-
tels, Restaurants und Bahnen in die Re-
gion. Anstatt unsere Gäste zu schätzen, 

Eskalation im Nord-Südkonflikt
Als ich im Oktober zu den Flüchtlingen 
nach Slowenien fuhr, dachte ich, im 
Winter werde der Strom kleiner wer-
den. Wer das persönlich erlebt hatte, er-
kannte aber, dass die Not überall zu 
gross war, und dass die Millionen, die 
noch in den Lagern ausharrten, alle 
nur Richtung Europa einen Ausweg 
hatten. Das Wort «Wirtschaftsflücht-
ling» schockierte mich. Armut IST ein 
Fluchtgrund, wenn sie hoffnungslos 
ist. Hoffnungslos ist sie, weil WIR 
(Europa, USA, Russland oder China) im 
Nahen Osten und Afrika alle Ressour-
cen unter unsere Kontrolle gebracht 
haben. Unsere abendländische Hand-
lungsweise hat die Schwellenländer in 
die Abhängigkeit gedrängt, zugegeben 
unter Mithilfe von lokalen Potentaten. 
(Lesen Sie NZZ, J.Bischoff, oder infos-
perber.ch, J.D.Sachs). Welche Gefühle 
hätten sie als dortiger Bewohner, mit 
diesem Bewusstsein im Hinterkopf? 
Was würden Sie tun, wenn Sie keine 
Chance mehr hätten und nach gelun-
gener Flucht in Lager gezwängt und mit 
Rückschaffung bedroht würden? Wie 
würden Sie reagieren, wenn man Ihnen 
(wie nun offiziell in Dänemark!) «um 
Ihren Aufenthalt zu finanzieren» den 
Schmuck wegnehmen will, den Sie als 
allerletzte Reserve auf ihrem Körper tra-
gen? Mit den Lagerinsassen in Nazi-

deutschland machte man das mit der 
gleichen Erklärung! Auch Sie würden 
entweder gebrochen und geknickt, 
oder Sie würden ausrasten. Sie würden 
nach Verbündeten suchen, sich zu-
sammenraufen, um sich Luft zu ver-
schaffen. Das könnte dann untragbar 
und kriminell sein, wie Silvester im Köl-
ner Hauptbahnhof oder nur wut-
auslösend, wie in den deutschen Not-
fallstationen und Sozialämtern. 

Hetzerei und Rufe nach Polizei und 
Gesetz nützen nichts. Statt Nettig-
keiten und Almosen können wir den 
politischen Druck auf die Lösung des 
Nahostkonfliktes erhöhen. Politischer 
Druck beginnt an der Basis, bei jedem 
Bürger. Genau das habe ich versucht: 
Ich habe Stände-, Nationalräte und 
oberste EDA-Beamte informiert, doku-
mentiert, mobilisiert und aufgefordert 
– gut zwölf «hohe Tiere». Sie alle haben 
mir geantwortet, mir gedankt oder gar 
gratuliert. Bloss: gemacht haben sie 
nichts. Gar nichts! Jedenfalls nichts be-
harrlich weiterverfolgt, niemanden un-
ter Druck gesetzt, und natürlich keine 
Türen zugeknallt. Nicht einmal die 
«Engadiner Post» hat sich einen Bericht 
geleistet! Wie sehr dies auch ein Thema 
der lokalen Presse werden könnte, wur-
de mir klar, als vor ein paar Tagen ein 
prominenter Oberengadiner auf Face-

Umsteigeplatz eine einzige Eisbahn
Am Freitag 15. Januar 2016, war der 
Umsteigeplatz Bus-Stop in Silvaplana 
ein einziger Eisplatz. Ist das gewollt, 
dass die Leute beim Umsteigen stürzen? 
Und sogar das Bewusstsein verlieren. Ist 

man sich nicht bewusst, welche Folgen 
so ein schwerer Sturz verursacht? Für 
mich heisst das: Die Verantwortung ge-
genüber Einheimischen wie Touristen 
wird missachtet.  Mäggie Duss,Maloja

Unfrieden ist vorprogrammiert
Stures Festhalten an einem Konzept, 
das bereits viel Ärger verursacht hat, 
wird weder Ruhe in die Gemeinde brin-
gen noch zusätzliche Betten wärmen. 
Ob das Finanzproblem damit nach-
haltig gelöst werden kann, ist ernsthaft 
zu bezweifeln. Das Hauptproblem von 
Silvaplana ist die zu geringe Nachfrage 
nach Übernachtungen. Die Zweit-
wohnungssteuer wird keine zusätzliche 
Nachfrage generieren – im Gegenteil.

Silvaplana scheint sich nicht bewusst 
zu sein, dass im Tourismus ein kno-
chenharter Wettbewerb herrscht, bei 
dem man um jeden Gast kämpfen 
muss. Geht es nach dem Gemeindevor-

stand, will man nun im zweiten Ver-
such doch eine grosse und treue Gäs-
tegruppe vor den Kopf stossen. Statt 
Dialog und Transparenz riskiert man 
Streit, Unfrieden und Zerrissenheit. 
Das wird weder das Image von Silvapla-
na noch die Nachfragesituation verbes-
sern.

Es fehlt offensichtlich die Be-
reitschaft und der Wille für eine faire 
Lösung. Sturheit ist in einem um-
kämpften Markt ein schlechter Rat-
geber. Die jungen Silvaplaner haben 
dies erkannt, das lässt hoffen.

 Gaudenz Ambühl, Lufingen/ 
 Silvaplana -Surlej

Forum

Die wundersame Steuer-Verwandlung
In Silvaplana ist bekanntlich aus dem 
Vorhaben einer Lenkungssteuer für 
uns Zweitwohnungsbesitzer auf wun-
dersame Weise eine nebulöse Touris-
musabgabe geworden, welche der Ge-
meindevorstand als Gegenvorschlag 
zur Wiedererwägungs-Initiative der 
jungen Silvaplaner am 6. März der Ge-
meindeversammlung vorlegen will. 
Hier ein paar Gedanken dazu von ei-
nem nicht stimmberechtigten Mit-
bewohner. 

Die durchschnittliche Belegung un-
serer Zweitwohnung in Surlej beträgt, 
über die letzten drei Jahre gemessen, 
145 Tage pro Jahr. Demzufolge müss-
ten wir eigentlich den Gegenvorschlag 
der Gemeinde unterstützen, denn da-
mit wären wir fein raus. Im Folgenden 
die Gründe, warum wir es trotzdem 
nicht tun und Euch, liebe Silvaplane-
rinnen und Silvaplaner, den Wieder-
erwägungsantrag Eurer jungen Mit-
bürger ans Herz legen: 

Dieser Wiedererwägungsantrag be-
rücksichtigt nämlich die Tatsache, 
dass die unselige Idee einer Lenkungs-
abgabe – trotz positivem Bundes-
gerichtsentscheid – nach sechs Jahren 
Streit in einer Sackgasse gelandet ist. 
Was wurde erreicht? Man hat einen 
Haufen Steuergelder für Anwälte aus-

gegeben, man grüsst sich nicht mehr, 
man kauft nicht mehr im Dorf ein, 
Freunde im Unterland schütteln  
verständnislos den Kopf. Aber bezeich-
nend ist doch, dass keine einzige Tou-
rismusgemeinde seither dem Silvapla-
ner Beispiel gefolgt ist. Im Gegenteil, 
anderenorts hat man längst be-
gonnen, die treuen Zweitwohnungs-
gäste zu pflegen und sie in die Dis-
kussion über die Zukunft des 
Tourismus im Dorf einzubeziehen.

Im Gegenvorschlag schimmert im-
mer noch der alte Geist der Bestrafung 
für nicht gebotsmässiges Verhalten 
durch. Abgesehen von der unsinnigen 
Bürokratie ist diese Lösung schlicht 
unfair. Wieso sollen noch arbeitende 
Wohnungsbesitzer dafür bestraft wer-
den, dass sie nicht so viele Tage in ihrer 
Zweitwohnung verbringen können 
wie wir Pensionisten? Überhaupt fällt 
es mir schwer, an die Aufrichtigkeit des 
Vorhabens des Gemeindevorstandes 
zu glauben. Denn wieso sind nun 
plötzlich nicht mehr die kalten Betten 
der Grund für die Steuer, sondern die 
angeblich zu hohen Tourismus-
ausgaben? Dafür gäbe es wenn schon 
andere Quellen als diese verkorkste 
Lenkungssteuer! Frau Troncana, lassen 
Sie uns endlich das Kriegsbeil be-

graben und ergreifen Sie die aus-
gestreckte Hand zur Versöhnung. Die 
Wiedererwägungs-Initiative der jun-
gen Silvaplaner ebnet uns ja den Weg 
dazu, niemand braucht das Gesicht zu 
verlieren. Sie könnten zum Beispiel 
noch vor dem 6. März als mutiges Zei-
chen eine gemeinsame Aussprache 
zwischen den Einheimischen und den 
Zweitwohnungsbesitzern einberufen, 
geleitet von einem neutralen Modera-
tor.

Schauen wir doch nach vorne: Auf 
das Oberengadin kommen in Sachen 
Tourismus sowieso schwierige Zeiten 
zu. Jetzt müssen «alle Mann an Deck» 
und es braucht ein Zusammenstehen 
der Einheimischen inklusive der jun-
gen Generation und den treuesten 
Gästen Silvaplanas, den Zweit-
wohnungsbesitzern.

Unsereins würde wieder im Unter-
land als Botschafter für «unser Silva-
plana» wirken, wir könnten unsere 
Ideen zur Zukunft des Dorfes bei-
steuern und vieles mehr. Aber dazu 
brauchen wir das Gespräch, und wir 
möchten gerne Ernst genommen wer-
den. Ich bin ein Optimist, und ich 
glaube an das Gute im Menschen. Zum 
Glück sind Politiker auch nur Men-
schen.  Urs Frey, Surlej/Küsnacht

book einen Videoclip teilte und durch-
aus positiv vermittelte. Einen Video-
clip, der einen ekelhaften russischen 
Polizei-Konvoi zeigt, in welchem wohl 
an die tausend Flüchtlinge mit über 
dem Kopf verschränkten Armen, straff 
zusammengedrängt, von einem du-
zend Blaulichtern gesichert, in schnel-
lem Schritt durch eine russische Stadt 
gehetzt werden. Kommentar: «Krimi-
nelle Flüchtlinge werden aus-
geschafft». Auch solche Bilder haben 
wir von den Nazis in grauenhafter Erin-
nerung. Ich höre bereits die Rufe, ein 
Vergleich mit damals sei unzulässig, ein 
Tabu! 

Mir wird immer klarer, dass wir uns 
auch im Engadin vor der braunen Ge-
fahr zu schützen haben. Braun oder nur 
eigennützig? Egoistisch oder nur wirt-
schaftsfreundlich? Hauptsache der Mo-
tor läuft! Wir können und müssen den 
Druck aufbauen. Alle politischen Stu-
fen von der Bevölkerung bis zum Bun-
desrat müssen lokal, in den Kantonen, 
in Bern und von dort in Brüssel oder 
anderswo ihre Beiträge zur Pro-
blemlösung in Nahost spielen lassen, 
beharrlich, zackig, bis sie auch wirklich 
wahrgenommen werden. In der Ukrai-
ne wäre es dem EDA und der OSZE teil-
weise gelungen, man muss wei-
termachen. Hansjörg Hosch, Celerina

machen wir ihnen bei jeder Gelegen-
heit Vorwürfe, sie hätten kalte Betten, 
bezahlten die Infrastruktur nicht und 
seien eine Belastung. Wenn gerechte 
und allgemein akzeptierte Lösungen 
gefunden werden sollen, so ist der Ein-
bezug der Zweitwohnungsbesitzer un-
erlässlich. Einhei  
mische und Zweiteinheimische müs-
sen sich einvernehmlich für die Zu-
kunft unserer Dörfer und Regionen ein-
setzen. 

 Reto Nick, Geschäftsführer Haus-
 eigentümerverband Graubünden

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich

Veranstaltung

Die BDP Oberengadin 
lädt zum Hock

Politik Mit dem Wegfall des Kreisrates 
Ende 2017 und der Bildung der Region 
Maloja stehen während der nächsten 
zwei Jahre im Oberengadin sehr viele 
bedeutende politische Entscheide an. 
Der BDP Oberengadin ist es gemäss 
Mitteilung «nicht gleichgültig, wie dies 
geschieht und wie die Zukunft gestaltet 
wird». Sie wird darum ihre Aktivitäten 
erhöhen und lädt regelmässig, alle drei 
Monate, zu einem Hock ein, an dem 
von fachkundigen Personen über ak-
tuelle Themen der Wirtschaft, der Poli-
tik und auch der Kultur orientiert wird. 
Anschliessend findet jeweils ein leben-
diger Meinungsaustausch statt. 

Für diese Hocks sind folgende Daten 
vorgesehen: Mittwoch, 3. Februar so-
wie Mittwoch, 1. Juni. Weitere Daten 
sind Montag, 29. August und Montag, 
31. Oktober, jeweils ab 19.00 Uhr. Die 
Treffen sind öffentlich und alle sind da-
zu eingeladen. Sie finden jedesmal in 
einer anderen Gemeinde statt. Die The-
men der einzelnen Abende werden 
zum Voraus publiziert. (jm)



WETTERLAGE

Ein kleinräumiges Tief über Frankreich steuert mit nordwestlichen Win-
den eine schwache Warmfront gegen die Alpennordseite. Die Alpensüd-
seite bleibt dabei wetterbegünstigt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Wolken im Engadin – Sonne in den Südtälern! Nach klarer Nacht star-
ten wir mit zweistelligen Minusgraden in den Tag. Im Engadin ziehen im 
Tagesverlauf aus Norden vermehrt Wolkenfelder auf, die sich vor allem 
gegen das Unterengadin hin zunehmend vor die Sonne schieben kön-
nen. Im Oberengadin stehen die Chancen für etwas Sonnenschein hin-
gegen besser. Überwiegend sonnig bleibt es mit Hilfe leicht nordföhniger 
Effekte in den Südtälern. Aber trotz Sonnenschein bleibt hier das Queck-
silber im Thermometer zur Mittagszeit im Minusbereich eingefroren.

BERGWETTER

Mit der sich aus Nordwesten annähernden Front wird der strenge Frost 
im Hochgebirge nachhaltig gebrochen. Trotzdem dominieren auch hier 
weiterhin knackige Minusgrade das Temperaturgefüge. Trotz der sich an-
kündigenden leichten Wetterumstellung bleiben die Wetterbedingungen 
im Hochgebirge nach wie vor gut.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
–18°/–5°

Zernez
–23°/–6°

Sta. Maria
–18°/–5°

St. Moritz
–22°/–7°

Poschiavo
–13°/–2°

Castasegna
–11°/–1°

Temperaturen: min./max.

Der neue Museumswärter 
nach seinem ersten 
Arbeitstag zum Direktor: 
«Sie können stolz auf 
mich sein. Ich habe schon 
zwei Rembrandt und 
einen Botticelli verkauft.»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 22° Sta. Maria (1390 m) –  15°
Corvatsch (3315 m)  k. A. Buffalora (1970 m) – 29°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 25° Vicosoprano (1067 m) –      11°  
Scuol (1286 m) – 18° Poschiavo/Robbia (1078 m) –12  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 12°

Gute Stimmung trotz eisigem Wind
Erfolgreicher erster Anlass vom Jugend-OK

Future St. Moritz 2017, das  
Jugend-OK der Ski WM hat  
den World Snow Day für Kinder 
organisiert. Kinder wie Eltern  
waren begeistert.

ANNINA NOTZ

Das Bergbahnticket, eine komplette 
Ski- oder Snowboardausrüstung und 
die Skilehrer konnten dank Sponso-

ring den Teilnehmern des World 
Snow Day gratis zur Verfügung ge-
stellt werden. Nachdem anfänglich 
kaum Anmeldungen eingingen, wa-
ren schlussendlich doch fast 30 Kin-
der und Eltern am letzten Samstag 
nach Salastrains gekommen. 

Es gab einen technischen Teil mit 
Skilehrern, die von den Skischulen 
St. Moritz und Suvretta gestellt wur-
den und einen spielerischen Teil, den 
Future St. Moritz gleich selber über-
nahm. Damit alle ihren Spass hatten, 

fanden Spiele mit und ohne Ski statt. 
Man konnte jedoch nicht nur das Ski-
fahren lernen, sondern auch ein 
Snowboard oder Langlaufski auspro-
bieren oder erfahren, wie sich das Ge-
hen auf Schneeschuhen anfühlt. 

Die Altersklassen der Kinder waren 
bunt durchmischt, vom Zweieinhalb-
jährigen bis zur Zwölfjährigen war al-
les dabei. Nach den Aktivitäten in  
der Engadiner Kälte gingen alle zu-
sammen zum Pasta-Essen. Anschliess  
end kam es zur Preisverleihung, ehe 

Der Wind und die Kälte hielt die fast 30 Teilnehmer am World Snow Day nicht davon ab, alle möglichen Wintersportarten auszuprobieren.   Foto: Flurin Martin

die Familien mit Kutschen bis nach 
Chantarella hinunter gefahren wur-
den. 

«Der Umfang des World Snow  
Day war sehr gut für unseren ersten 
selber organisierten Anlass», sagte der 
Medienverantwortliche von Future 
St. Moritz Flurin Martin. Gut einen 
Monat dauerten die Vorbereitungen 
für diesen speziellen Event. Das Ju-
gend-OK hat die Flyer auf Deutsch, 
Italienisch und Portugiesisch ge-
druckt, was sich gelohnt hat. Es ha-

ben auch viele nicht deutsch-
sprachige Kinder teilgenommen. 
«Unser Ziel ist es, etwas für die Kinder 
und Jugendlichen im Tal zu machen, 
und das haben wir heute schon ein 
Stück weit erreicht», sagte Flurin Mar-
tin. 

Der nächste Anlass, den das noch 
frische Jugend-Organisationskomitee 
veranstalten wird, ist um einiges grös-
ser: Der Final des Grand Prix Migros 
steht am Wochenende vom 1. bis 3. 
April auf dem Programm. 

Anzeige

Grillieren Sie selbst am Tisch auf 
einer heissen Steinplatte.

Zwölf Fleischsorten, Krevetten, grosse 
Gemüseauswahl, Wachteleier
& hausgemachte Saucen mit diversen 
Beilagen für CHF 55.00 pro Person.

Mittwochs mit frecher
Schweizer Livemusik.
Freitags mit traditioneller 
Live-Jazzmusik.

Musikprogramm & Reservation 
www.hotelhauser.ch, Tel. 081 837 50 50

SWISS SOUNDS 

PIÖDA HOT STONE

Mittwoch, 20. Januar 2016: Swingando
Swing aus dem Ticino. Lulo Tognola Piano Bar Trio

Anzeige

Mittwochabend, 20. Januar 2016
Chalet Speciale 

Huw Lewis
Strictly Handmade! Der walisische 
Multiinstrumentalist und Entertainer. Morgen 
am Mittwochabend spielt er im Rahmen 
der Konzertreihe music@celerina.ch um 
19:00 Uhr im Chalet Speciale in Celerina.
Huw Lewis bleibt der Livemusik treu! Er gehört 
hierbei zu den Ausnahmen: Er benutzt dabei 
lediglich eine Schlagzeugmaschine um den 
Takt zu behalten – der Rest wird von ihm Live 
gespielt und gesungen. Mehr als zwanzig 
Jahre Musikerfahrung nimmt der Performer 
zu seinen Auftritten mit. Dabei schöpft er aus 
einem fast unermesslichen Repertoire der 
letzten 40 Jahre. Huw Lewis spielt nicht nur 
auf der akustischen Gitarre, seine einzigartige 
Stimme wird zwischendurch auch von der 
Mundharmonika begleitet.

Tel. +41 81 854 07 63
Konzert: 19:00 - 23:00 Uhr
Eintritt frei

Ein Stück Engadin
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch


