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Eisstocksport An den Eisstock-Schweizer-
meisterschaften verpasst Sur En knapp den 
Aufstieg in die höchste Liga. Orlando Bass 
wird Schweizermeister U16. Seite 10

District da musica A la Festa da musica  
federala piglian part duos fuormaziuns dal 
district 1: La Musica Concordia Müstair ed  
il proget «Engadin Concert Band». Pagina 4

St. Moritz Traumwetter, Spitzensport und  
Topstimmung prägten den Para-Weltcup in 
St. Moritz. Einer der teilnehmenden Athleten 
war der Schwyzer Thomas Pfyl. Seite 10

AZ 7500 St. Moritz

Tour de Ski: Auftaktort, zwei Rennen 
und ein neuer OK-Präsident

Ski Nordisch Nach der Tour ist vor 
der Tour: Kaum ist die Tour de Ski 2016 
zu Ende, geht es bereits an die Planung 
des Anlasses 2017. Dort wird zum drit-
ten Mal Tschierv im Münstertal Etap-
penort sein. Gemäss einer Medienmit-
teilung wird es für die Organisatoren 
einige Änderungen geben. Nach dem 
Rücktritt des bisherigen OK-Prä-
sidenten Alfred Lingg im letzten Som-
mer zeichnet neu der 40-jährige Clà Fi-
lip Pitsch aus Sta. Maria für die 
Organisation verantwortlich. Auf das 
zehnköpfige OK warten einige Heraus-

Der «Zaunkönig»  
ist eröffnet

Kinder Seit zwei Wochen haben die 
St. Moritzer Kinder einen neuen Ort, 
um nicht nur ihre Mittagspause dort zu 
verbringen: Die neue Kindertagesstätte 
wurde fertiggestellt. Am Samstag fand 
die Eröffnungsfeier statt. Der polygane 
Baukörper ist von aussen ebenso an-
sprechend wie von innen. Der einstö-
ckige Pavillon mit einer Grundfläche 
von 420 Quadratmetern ist vorwiegend 
aus hellem Holz. 85 Prozent davon 
kommen aus einheimischen Be-
ständen. Viele Holzelemente wurden 
in einer Werkstatt hergestellt, bevor sie 
als Fertigteile verbaut wurden. Das ist 
einer der Gründe, warum der Bau in-
nerhalb von sechs Monaten fertig wur-
de. Zwei der Architekten des «Zaun-
königs» waren an der Eröffnungsfeier. 
Alle sind höchst zufrieden mit der neu-
en Kita. (an)  Seite 3

Klassisches Doppelstockspektakel
Erfolgreiche «La Diagonela» und «La Pachifica»

Die Skandinavier prägten das 
Klassisch-Rennen «La Diagone-
la», das mitten im historischen 
Dorfzentrum von Zuoz endete. 

STEPHAN KIENER

«Wir sind sehr zufrieden mit dem Ab-
lauf des Rennens.» OK-Präsident Ra-
mun Ratti freute sich am Samstag über 
das gelungene Langlauffest «La Dia-
gonela». Rund 750 Teilnehmende aus 
aller Welt waren zum Hauptrennen 
über 55 km und über die kürzere «La Pa-
chifica» (35 km) gestartet. Besonders 

gut an kam der neue Zielraum mitten 
im historischen Zentrum von Zuoz, wo 
eine sehr gute Stimmung herrschte. 
Sportlich war das Rennen eine Sache 
für die Skandinavier: Petter Eliassen be-
stätigte seine Dominanz in dieser Sai-
son in den Visma Ski Classics. Der Nor-
weger liess sechs Landsleute hinter 
sich, die Schweizer konnten nicht in 
den Kampf an der Spitze eingreifen. Bei 
den Frauen wurde Seraina Boner Dritte, 
die Siegerin kam aus Schweden und 
hiess Britta Johansson Norgren. Als bes-
te Einheimische wurden Sophie Erne 
aus Samedan und Marco Rogantini aus 
St. Moritz ausgezeichnet. Die Kurzvari-
ante «La Pachifica» gewann bei den 

Männern der Silvaplaner Daniel San-
doz, bei den Frauen siegte Chiara Cami-
nada (It). 

La Diagonela wurde in Zuoz in der 
Resgia gestartet und führte via Madu-
lain, La Punt, Bever, dem Golfplatz Sa-
medan und der Traumloipe von Celeri-
na über den Stazerwald nach 
Pontresina. Von dort aus wurde zurück 
ins Ziel grösstenteils die Marathonloipe 
gefahren (Doppelstockstösse), ehe der 
Schlussaufstieg durch die Häuser von 
Zuoz ins Ziel im Zentrum folgte. Zu re-
den gab die Doppelstocktechnik, denn 
anders sei ein solches Rennen nicht 
mehr zu gewinnen, meinten Spitzen-
läufer und Funktionäre.  Seite 7

Das Männerfeld bei der Diagonela kurz nach dem Start unterwegs im Doppelstockstoss.  Foto: La Diagonela

Romantische Schlitteda
Ein alter Engadiner Winterbrauch

An den Samstagen im Januar  
findet immer in einem anderen 
Dorf eine Schlitteda statt. Am 
vergangenen Wochenende war  
es die St. Moritzer Schlitteda.

Alles am Brauchtum der Schlitteda in 
St. Moritz ist traditionell und hat seine 
eigene jahrhundertealte Geschichte: 
Der rote Stoff und die schwarze Seide 
der Engadiner Trachten und die da-
zugehörenden Bernsteinketten haben 
einst Söldner ihren Frauen von Russ-
land und von der Nordsee nach Hause 
gebracht. Die Schlitten, auf denen die 
Pärchen durch die Winterlandschaft 
reiten, sind ebenso wie die Trachten in 
den alten Engadiner Familien von Ge-
neration zu Generation weitergegeben  
worden. 

Der Brauch war früher den jungen, 
ledigen Leuten vorbehalten, die auf 
den Schlittedas nicht selten ihren 
Schatz fanden. Heutzutage machen 
auch ältere, verheiratete Paare mit. In 
St. Moritz wird die Schlitteda von der 
Volkstanzgruppe organisiert und vor-
wiegend sind dann auch dessen Mit-
glieder dabei. In anderen Dörfern wie 
Samedan und Pontresina organisieren 
die Giuventünas die Schlittedas wie 
früher. Ob jung oder alt, heute melden 
sich nur noch knapp genug Pärchen 
an. In heutigen Zeiten gibt es wohl an-
dere Möglichkeiten, einen Tag mit sei-
nem Schwarm zu verbringen. Für die, 
die noch dabei sind, ist die Schlitteda 
sehr wichtig. Sie sind meist schon seit 
der Jugend tief mit dem Brauch verwur-
zelt. Wie Catti Moder, die schon über 
40 Mal dabei war und immer noch be-
geistert ist. (an) Seite 12

Junge, unverheiratete wie auch verheiratete Pärchen nehmen heutzutage 
an den Schlittedas teil.  Foto: Annina Notz
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39.00 CHF  
kostet unser täglich wechselndes  
3 Gang La Vita Menu. Wir servieren 
regionale und internationale Küche. 
 
Das Restaurant La Vita ist von Freitag 
bis Dienstag ab 18.00 Uhr für Sie 
geöffnet.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

 
Reservationen unter 081 839 55 55 

 
Das aktuelle Menu finden Sie ab 10.00 Uhr auf: 

www.facebook.com/europastmoritz 

 

Anzeige

forderungen. So wird Tschierv Startort 
der Tour 2017 sein. Und es wird nicht 
nur wie bis anhin ein Sprintrennen ge-
ben, auch ein Langdistanzrennen 
steht auf dem Programm. «Diese Än-
derungen bestätigen die Event-Kom-
petenz der Region und sind eine grosse 
Chance für die Val Müstair», heisst es. 
Das OK rechnet mit einer früheren An-
kunft und einer längeren Aufenthalts-
dauer des Trosses. Zudem verlangt das 
Langdistanzrennen kleinere Gelände-
korrekturen und eine neue Planung 
der Abläufe und der Besucherströme. 
Auch die Beschneiung und Loipenprä-
paration wird anspruchsvoller. «Wir 
Münstertaler schaffen es, auch die 
dritte Austragung der Tour de Ski er-
folgreich zu organisieren», wird der 
neue OK-Präsident in der Medienmit-
teilung zitiert.  (pd/ep)

40 ons territori da 
skis Minschuns

Val Müstair Avant 40 ons es gnü inau-
gurà il territori da skis Minschuns illa 
Val Müstair sur la fracziun da Tschierv. 
In occasiun dal giubileum da la fin 
d’eivna passada s’haja pudü ir gratuita-
maing culs skis a Minschuns. Tenor  
Daniel Pitsch sun rivats blers indigens e 
giasts per far impringias e per giodair la 
festa. A la cuorsa da gaudi han tuots  
pudü as partecipar ed i’l inter territori 
da skis esa gnü sport trategnimaint per 
grond e pitschen. Adonta da tuot ils 
cumbats i’l passà per surviver han ils re-
spunsabels da quist territori da skis 
gronds plans per l’avegnir. Previs sun 
tanter oter ün sistem cumplessiv per in-
naiver las pistas, ün cumün da vacanzas 
a Tschierv ed üna s-chabellera nouva 
chi dess manar ils skiunzs da Tschierv 
directamaing i’l territori da skis da Min-
schuns. (anr/afi)  Pagina 5
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Faszination  
Gletscherwelt

Samstag, 30. Januar

ab 12 Jahren

Wir werden mit Schneeschuhen 
über den Morteratsch-Gletscher 
laufen und uns in das Innere des 
Gletschers wagen. Nach einer tol-
len Abseilfahrt erkunden wir das 
verborgene Eis. Genauere Infos 
nach der Anmeldung. Über Eure 
Anmeldung bis Donnerstag, 28. Ja-
nuar freuen sich Markus und Berni 
unter Tel. 079 781 37 34 oder 
E-mail ml7c@hotmail.com.

Hallenklettern S-chanf
Sonntag, 31. Januar

ab 10 Jahren

Diesen Sonntagnachmittag klet-
tern wir in der Kletterhalle S-chanf. 
Ob Anfänger oder Fortgeschritte-
ne, es lässt sich bestimmt für alle 
die passende Herausforderung fin-
den. Über Eure Anmeldung bis 
Donnerstagabend freut sich Mela-
nie unter Tel. 079 350 66 92.

www.jo-bernina.ch

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Kyburz Rolf und Irene, Vietta da la Posta 9, 
7505 Celerina möchte auf Parzelle 125, 
ein Dachflächenfenster einbauen.

Profile werden keine gestellt.

Die Unterlagen werden während 20 Ta- 
gen beim Gemeindebauamt Celerina  
aufgelegt. Einsprachen gegen dieses 
Vorhaben sind innert dieser Frist 
schriftlich und begründet beim Ge- 
meindevorstand Celerina einzurei- 
chen.

Celerina, 26. Januar 2016

Im Auftrag der Baubehörde 
Gemeindebauamt 
Celerina/Schlarigna

176.804.193  XZX

«Billett» abgeben, 
günstiger ÖV fahren

Öffentlicher Verkehr Ab 18. Januar 
lancieren die Rhätische Bahn (RhB) und 
die SBB im Kanton Graubünden ein 
neues ÖV-Angebot für Automobilisten, 
die ihren Führerschein freiwillig abge-
ben. Wer vom Auto auf den Zug um-
steigt, erhält das Generalabonnement 
bis zu 200 Franken günstiger. Bereits  
in 17 Kantonen hat die SBB, gemeinsam 
mit ihren ÖV-Partnern, das Konzept  
erfolgreich eingeführt. Mit dem neuen 
Angebot der beiden Bahnunternehmen 
werden Personen bei der Neuausrich-
tung ihres Mobilitätsbedürfnisses unter-
stützt. Es winken Preisvorteile und Ver-
günstigungen: Wer auf das Auto 
verzichtet und den Führerschein freiwil-
lig abgibt, erhält mit dem Bestätigungs-
schreiben des Strassenverkehrsamtes ei-
nen RailBon, der entweder für den 
vergünstigten Kauf eines Generalabon-
nements (GA) oder eines Bündner Ge-
neralabonnements (BÜGA) verwendet 
werden kann. Die «Umsteiger» pro-
fitieren dabei von bis zu 150 Franken Er-
mässigung für ein BÜGA und bis zu 200 
Franken für ein GA. Die SBB bietet zu-
dem ein «Schnupper-Halbtaxabo» für 
zwei Monate für 33 Franken an.  (pd/ep)

Manege frei im Konzertsaal!
Im Hotel Laudinella vereinte sich Zirkus mit Kulinarik 

Ein Menu geniessen, dazwischen 
Auftritte von Zirkusartisten ver-
folgen und das auch noch im 
Winter. Eine Zusammenarbeit 
zwischen Hotel Laudinella und 
Zirkus Nock zeigt, dass das geht. 

CARLA SABATO

Fünf Artisten aus dem Zirkus Nock ha-
ben vorübergehend ihre Winterpause 
auf Eis gelegt: Vergangene Woche Don-
nerstag bis Samstag, gastieren sie aus-
nahmsweise nicht in einem Zelt, son-
dern in einem Konzertsaal. Geplant 
war eine ganz besondere Vorstellung: 
Im passend zum Zirkusmotto dekorier-
ten Saal wurde eine kleine runde Bühne 
aufgebaut, um die sich schön gedeckte 
Tische reihten. 

Kreativität in allen Belangen
Der Ablauf gestaltete sich wie folgt : Je-
dem Gang des Viergänge-Menus folg-
te eine Darbietung des Zirkus Nock. 
Dabei zeigte sich, dass das Essen eben-
so kreativ gestaltet wurde wie die Auf-
tritte der Artisten. Nach der Vorspeise 
mit einer roten «Clownsalsa»zeigte 
die Hula- Hopp-Künstlerin Anouchka 
Bouglione ihre Kunst mit dem silber-
nen Reifen, die vor den Augen des Pu-
blikums zu glitzernden Streifen ver-
schwammen. Gefolgt von einer 
bunten Regenbogensuppe und gewag-
ten Kunststücken auf einem Fahrrad 
des kubanischen Duo Lyd. Bevor zum 
Hauptgang gerufen wurde, gab Clown 
Joanes seine Spässe zum Besten. Mit 
seinen einnehmenden Scherzen auf 
dem instabilen Fahrrad sorgte er für 
Sympathiebekundungen – und Identi-
fikationsmöglichkeiten des Publi-
kums mit dem Künstler: «So hat mein 
früheres Auto auch ausgesehen», flüs-
terte eine Stimme aus dem Dunkel in 
die Zuschauermenge. 

Der Hauptgang wartete mit traditio-
nellen Elementen eines Zirkusbesuchs 
auf: Thymianzuckerwatte und Popcorn 
dekorierten den Teller. Frisch gesättigt, 
traf das Publikum auf alte Bekannte: 
Die beiden Artisten, die vorhin auf dem 
Fahrrad unterwegs waren, schwangen 
sich nun auf sehr elegante Weise eine 
Poledancestange hoch und runter. Ein 
wahrlich akrobatischer Akt!

Höhepunkte ganz zum Schluss
Vor dem Dessert sorgte der Clown noch 
einmal für etwas Auflockerung, bevor 
die Küche ihr Glanzstück präsentierte: 
Eine filigrane, hohle Eisskulptur, ge-
formt aus einem mit Wasser gefüllten 
Luftballon. Darin befand sich das eben-
so farbige wie geschmackvolle eisge-
kühlte Dessert. Bei den aussen vorherr-
schenden Temperaturen doch eher ein 
Souvenir zum mit nach Hause nehmen 
denn zum Aufessen!

Staunende Gäste: Hula-Hoop-Künstlerin Anoushka Bouglione bei ihrem 
Auftritt.   Foto: Carla Sabato

Das furiose Finale, ausgeführt von  
einem Balancekünstler, sorgte noch 
einmal für Spannung und Be-
geisterung im Publikum: Während 
seinen Balanceakten in luftiger Höhe 
auf Rollen und Brettern aller Art wäre 
man als Laie am liebsten mit einer 
Matte darunter gestanden. Ohne 

Grund allerdings: Geübte Artisten 
wie Reinaldo Monteiro verfügen über 
jahrelange Erfahrung. Nach dem letz-
ten gemeinsamen Auftritt der Künst-
ler klingt der Abend langsam aus. 
Was bleibt, sind die Eindrücke über 
wahrhafte Artisten und begabte  
Köche. 

Veranstaltung

Nietzsche und das Christentum
Sils Heute Dienstag, 26. Januar, hält 
Peter André Bloch, Stiftungsrat, in der 
Offenen Kirche von Sils Maria einen 
Vortrag über «Nietzsches Auseinander-
setzung mit dem Christentum. Was be-
deutet für ihn Glauben? Was Selbst-
bestimmung? Was Erlösung?» 

Als Pfarrerssohn hat sich der junge 
Nietzsche intensiv mit den Fragen des 
Glaubens und des Ewigen Lebens aus-
einandergesetzt. Er komponierte selbst 
religiöse Musikwerke, die er mit Ver-
wandten und Freunden zur Auf-
führung brachte. 

Als Basler Professor fragte Nietzsche 
nach dem Sinn des Lebens und der ei-
genen Verantwortung gegenüber den 

Studierenden. Äussert kritisch unter-
suchte er die Hintergründe der christli-
chen Moral, die er zunehmend in Frage 
stellte. Ihm ging es um Selbstfindung, 
um den Entwurf des «Neuen Menschen 
freien Geistes», der sich selber be-
stimmt, um ganz selbst zu werden und 
aus seinem Leben ein Kunstwerk zu ma-
chen. 

Der Vortrag wird von Musik, Dias 
und Textbeispielen begleitet.

Am Freitag, 29. Januar führt Peter An-
dré Bloch durch das Nietzsche-Haus 
und seine Sonderausstellungen, von 
11.00–13.00 Uhr.  (Einges.)

Info: 081 838 50 50, Abendkasse

Klavierrezital von Chiara Opalio
Sils Mit drei Jahren begann Chiara 
Opalio Klavier zu spielen, mit 16 hatte 
sie das Diplom der Musikschule Triest 
und 2011 machte sie den Finalplatz 
beim Clara-Haskil-Wettbewerb. Nun 
musiziert sie mit bekannten Orches-
tern in Italien und gibt Rezitals. Mor-
gen Mittwoch um 17.30 Uhr spielt sie 
in der Offenen Kirche Sils Werke aus 

drei Jahrhunderten. Aus dem Barock 
die sechs Sätze der Französischen Suite 
Nr. 4 von Johann Sebastian Bach. Ein 
hochvirtuoses Werk ist Gaspard de la 
Nuit von Maurice Ravel aus dem Im-
pressionismus. Zum Abschluss die be-
kannten Impromtus op. 90 von Franz 
Schubert, lyrische Klavierstücke aus der 
Klassik.  (gf)

Weiterer Sieg für die 
Celerinerinnen

Eishockey Am Sonntag trafen die Ce-
leriner Eishockeyanerinnen auf die Da-
men aus Lenzerheide. Das Team bildet 
sich diese Saison neu mit ehemaligen 
Churer Spielerinnen. Schon in der Ver-
gangenheit taten sich die Celerine-
rinnen immer schwer mit diesem Geg-
ner. So war es auch dieses Mal. 
Lenzerheide verteidigte hartnäckig und 
Celerina fand nicht ins Spiel. Man 
agierte nervös und überhastet. Es lag 
auch an der teilweise harten Spielweise 
der Damen aus Lenzerheide, mit der 
sich Celerina schwertat. Torlos gings 
ins erste Drittel. Im zweiten Drittel war 
es Lorena Compagnoni auf Zuspiel von 
Annina Birchler, die das erste Tor für 
Celerina schoss. Kurz darauf war es 
Lenzerheide, das ausgleichen konnte. 
Unentschieden stand es nach zwei 
Dritteln. Im letzten Drittel stellte Ro-
berto Petruzzi auf zwei Linien um. Cele-
rina machte nun mehr Druck, und Flu-
rina Maier erzielte das zweite Tor. Kurz 
darauf konnte Lenzerheide in Überzahl 
spielen und ausgleichen. In der 53. Mi-
nute erzielte Silvana Steiner auf Pass 
von Patricia Chiavi das dritte Tor für 
Celerina. Kurz vor Spielende traf Anita 
Crameri auf Pass von Manuela Ey-
holzer-Zysset zum Schlussresultat von 
4:2.  (ac)

Heinz statt Tempini
Korrigenda In der Samstagsausgabe 
der EP ist ein Fehler passiert: Auf der 
Vorschauseite für das Heimspiel des 
EHC St. Moritz gegen Rapperswil-Jona 
Lakers wurde im Text der Spieler Elio 
Tempini porträtiert. Auf dem dazuge-
hörigen Bild ist jedoch nicht Tempini, 
sondern sein Teamkollege Rafael Heinz 
abgebildet. Die Redaktion entschuldigt 
sich für diesen Fehler. (an)

Soldanella Cup an 
die «Gnadenlosen» 

Curling Diese Saison konnte Urs Degia-
comi einige Teilnehmer einladen, so-
dass das Turnier mit zwölf Mann-
schaften, davon sechs Sponsoren  
teams, bei perfektem Curlingwetter 
durchgeführt werden konnte.

Das Turnier gewonnen hat das Team 
«Die Gnadenlosen» mit Skip Arnold 
Tarnuzzer, Mario Eichholzer, Dani 
Eichholzer und Gilbert Stöhr mit 6 
Punkten, 12 Ends und 20 Steinen 
knapp vor dem zweitplatziertem Team 
«The Raviolis» mit Skip Arno Tosio, Ma-
rino Costa, Dino Canova und Diego 
Costa die 5 Punkte, 8 Ends und 23 Stei-
ne schreiben konnten. Den dritten 
Platz erreichte die Mannschaft «Hadi» 
mit Skip Hadi Kuhn, Ferdinando Dalle 
Vedove, Rolf Padrutt und Sabine Mayer. 

 (Einges.)

Für regionale Sportberichte ist die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch
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Umzug vom Container in den modernen Pavillon
Die Kindertagesstätte ist hell, freundlich und lädt zum Spielen und Verweilen ein

Ein halbes Jahr nach dem  
Spatenstich konnte sie bereits 
eröffnet werden, die neue Kita  
in St.  Moritz. Nun finden über  
50 Kinder Platz zum Spielen,  
Essen und Aufgaben machen.

ANNINA NOTZ

Die Kinder rennen nach der Türöff-
nung gleich hinein und wissen bereits, 
wo sie ihre Spielsachen finden. Die Er-
wachsenen sind zurückhaltender. Sie 
schauen sich das Gebäude von aussen 
an, dann werfen sie neugierige Blicke 
ins Innere. Anerkennende Blicke wer-
den durch die hellen Räumlichkeiten 
geworfen. Mit der Zeit wird die Stim-
mung immer ausgelassener, die Kinder 
bekommen Ballone und die Eltern tau-
schen ihre Begeisterung über die neue 
Kindertagesstätte aus.

Platz für alle Bedürfnisse
Tamara Morandi, die Leiterin der Kita, 
hat den normalen Betrieb mit den Kin-
dern zwar schon vor zwei Wochen im 
neuen Gebäude aufgenommen, kann 
sich jedoch immer noch nicht satt-
sehen. «Zum ersten Mal seit Jahren 
könnte ich vor Freude weinen und 
nicht wegen dem unerträglichen 
Lärm», sagt Morandi an der Eröff-
nungsfeier. Zuvor war die Kita in einem 
Containersystem untergebracht mit 
nur einem einzigen Raum und ohne 
Toiletten. Maximal 30 Kinder konnten 
in dem Container betreuet werden. Der 
«Zaunkönig» wie der Neubau der Archi-
tekten Lutz & Buss und Erwin Gruber 
aus Zürich heisst, hat für alles einen 
Raum: eine Garderobe, ein Spiel-
zimmer, einen isolierten Ruheraum, 
ein kleines Büro, ein Esszimmer, zwei 
Toiletten, eine grosszügige Küche und 
einen Raum, der alle anderen Zimmer 
miteinander verbindet. So findet jeder 
sein Plätzchen, um die Mittagspause 
oder den Tag zu verbringen. Denn die 
Ansprüche bei Kindern im Alter von 
fünf bis 16 Jahren sind sehr unter-
schiedlich. Die neue Kita bietet Raum 
für über 50 Kinder.

Auch der Gemeindepräsident Sigi 
Asprion ist sehr zufrieden mit dem 

«Zaunkönig», der sich beim Architek-
tur-Wettbewerb gegen 87 andere Pro-
jekte durchsetzte. «Das ist ein wunder-
schöner Ort, um sich zu erholen, zu 
spielen, Freundschaften zu schliessen, 
gesund zu essen und Aufgaben zu ma-
chen», sagte Asprion bei seiner An-
sprache. Der Bau blieb im Rahmen des 
von der Gemeinde bewilligten Kredits 
von 2.9 Millionen Franken. Weiter 
dankte er für die gute Zusammenarbeit 
zur Entstehung des «wunderbaren Bau-
werkes».

«Es braucht noch etwas Farbe»
Die Zusammenarbeit lobten auch die 
Architekten Helke Lutz und Erwin Gru-
ber, die bei der Eröffnungsfeier dabei 
waren. «Alle haben am gleichen Strang 
gezogen», sagte Erwin Gruber. Auch 
das Wetter habe mitgespielt und der 
Holzbau sei dank vorgefertigten Ele-
menten gar schneller fertig gewesen als 
geplant. «Die Kinder müssen noch et-
was Farbe reinbringen, dann ist es per-
fekt», sagte Tamara Morandi, die nun 
mit den Kindern einen völlig neuen 
Alltag geniessen kann.

Die neue Kindertagesstätte steht mit toller Aussicht auf den St. Moritzersee direkt neben dem Spielplatz des Schulhauses Grevas. Fotos: Annina Notz

Wie das Spielzimmer, das hier zu sehen ist, sind auch alle anderen Räumlichkeiten mit hellem Holz und sehr grossen 
und vielen Fenstern ausgestattet, was den Pavillon sehr freundlich macht.

Ein Know-how-Transfer soll stattfinden
Engadin Skimarathon Gemäss einer 
Medienmitteilung fand am ver-
gangenen Montag ein Treffen zwischen 
dem «alten» und dem «neuen» Vor-
stand statt. Das dreistündige Treffen 
diente in erster Linie dem allgemeinen 

Informationsaustausch und der Verein-
barung weiterer Schritte bezüglich 
Übergabe, Schnittstellen und Kom-
munikationswegen.

In der Sitzung wurde Vergangenes er-
klärt und Zukünftiges diskutiert. «Das 

sachliche Gespräch war gekennzeichnet 
von gegenseitigem Verständnis und Ko-
operationsbereitschaft», heisst es. Die 
beiden Seiten einigten sich auf eine offe-
ne und ehrliche Kommunikation.

Für den «neuen» Vorstand hat der 
Engadin Skimarathon 2017 erste Priori-
tät. Der Know-how-Transfer soll sicher-
gestellt werden und so schnell und effi-
zient wie möglich stattfinden. Die 
ersten Massnahmen für die Einführung 
des neuen Geschäftsführers Menduri 
Kasper sind bereits geplant. Der «neue» 
Vorstand wird in einem nächsten 
Schritt die Geschäftsleitung festlegen. 
Zudem sind sämtliche Sekretariats-Stel-
len neu zu besetzen und die Mitarbeit 
der Voluntari sicherzustellen.

Die Aufgabe der neuen Crew wird kei-
ne einfache werden. «Trotz der Be-
troffenheit ist es dem ‹alten› Vorstand 
ein wichtiges Anliegen, die Übergabe 
professionell zu gestalten, damit der 
Engadin Skimarathon und der Frauen-
lauf auch in Zukunft erfolgreich weiter-
geführt werden können», ist der Me-
dienmitteilung zu entnehmen. Im 
vergangenen August war der ESM-Vor-
stand in globo zurückgetreten, weil er 
eine von den Trägern des Engadin Ski-
marathons – den Oberengadiner Ski-
clubs – beschlossene Strukturänderung 
nicht mittragen wollte.  (pd/ep)

Der alte und der neue Vorstand bauen gemeinsam an der Zukunft des  
Engadin Skimarathons.  Foto: swiss-image.ch

Vorbehalte bei der Flächenpauschale
Waldverordnung Die Bündner Re-
gierung nimmt Stellung zur Teilrevisi-
on der eidgenössischen Waldverord-
nung. Die vorliegende Anhörung 
erfolgt im Rahmen der Ergänzung des 
Waldgesetzes. Die neuen Bestimmun -
gen haben zum Ziel, den Wald künftig 
besser vor Schadorganismen zu schüt-
zen, ihn an den Klimawandel an-
zupassen und die Holznutzung zu för-
dern. Die Regierung befürwortet den 
vorliegenden Verordnungsentwurf im 

Wesentlichen. Vorbehalte bestehen je-
doch hinsichtlich der vorgesehenen 
Flächenpauschale. Diesbezüglich setzt 
sich der Kanton für eine Vereinfachung 
der Subventions-Regelungen ein. Klar 
abgelehnt werden Finanzhilfen für die 
Anschaffung von Seilkrananlagen. Die-
se Anschaffungen sollen wie bis anhin 
mit rückzahlbaren forstlichen In-
vestitionskrediten unterstützt werden. 
Einzelne Bestimmungen sind sodann 
zu präzisieren.  (pd)

Beim fixen Beitragssatz bleiben
Kinderbetreuung Der Bundesrat 
schlägt vor, im bestehenden Gesetz ei-
ne zusätzliche Förderung der famili-
energänzenden Kinderbetreuung zur 
besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerbstätigkeit aufzunehmen. 
Diese soll befristet und mit einem 
neuen Finanzrahmen von insgesamt 
100 Millionen Franken ausgestattet 
werden. 

Die Kantonsregierung begrüsst 
grundsätzlich den Entscheid des Bun-
desrates, die Elterntarife in gewissen 
Einkommensklassen anzupassen und 
damit die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie noch besser zu gestalten. Weil 
sich das bisherige System jedoch be-
währt hat, ist sie der Auffassung, dass 
eine wie im Gesetzesentwurf geplante 
auf drei Jahre befristete Anreiz-
finanzierung keine Wirkung entfalten 
kann. Daher sollte sich der Bund mit ei-
nem fixen Beitragssatz an den Kosten 
beteiligen. Gestützt darauf und auf die 
Erfahrungen mit der Finanzierung von 
neuen Angeboten beantragt sie des-
halb, zusätzliche Bundesmittel statt für 
eine neue Anreizfinanzierung für die 
Verlängerung der bestehenden An-
stossfinanzierung zu verwenden.  (pd)
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Dumanda da fabrica
Kyburz Rolf ed Irene, Vietta da la Posta 9,  
7505 Celerina/Schlarigna giavüschan 
d’installer,  sülla parcella 125, üna fne
stra aint il tet.

Profils nu vegnan miss üngüns.

La documentaziun vain exposta  
düraunt 20 dis tar l’uffizi cumünel da  
fabrica Celerina/Schlarigna. Recuors  
motivos cunter quist proget sun 
d’inoltrer in scrit infra quist termin a la 
suprastanza cumünela da Celerina/ 
Schlarigna.

Celerina/Schlarigna, ils 26 schner 2016

Per incumbenza da l’autorited 
da fabrica
Uffizi cumünel da fabrica
da Celerina/Schlarigna

176.804.193  XZX

Forum

Dafatta il rumantsch es ün tema pel small talk
In occasiun dals apéros dal müdamaint 
da l’on as fa uossa impringias cun Prosec-
co, impè da l’ Iva indigena. Viva! Ma ils 
clisches dals giavüschs sun restats ils me-
dems e la conversaziun eir, be cha uossa 
as nomna ella small-talk. A duos da 
quists evenimaints m’han tanter oter ün 
pêr preschaints dumandà, sch’eu incle-
gia o sapcha da declerar quella singulara 
aversiun dals Rumantschs per la lingua 
naziunala rumantscha, voul dir – bainin-
clet – pel Rumantsch Grischun (rg). Eu 
n’ha gnü fadia da respuonder be uschè a 
la svelta. Ma eu n’ha dit, per cumanzar, 
cha la cusgliera federala Eveline Widmer-
Schlump haja discurrü in seis pled da 
cumgià per rg. Scha quel nu füss stat ‹dis-
ponibel›, vess’la stuvü s’inservir d’ün 
idiom. Quels da tschels idioms füssan in 
quel cas forsa forsa stats ün zich offais. O?

Chi vegna fat valair, cha’l rg saja 
‹halt› üna lingua construida. Eu n’ha re-
plichà: ‹S-chaffida› cun savüda ed in- 
dschegn. Ed implü es il rg l’unica lingua 
be svizra, intant cha tschellas trais lin-
guas naziunalas sun per uschè dir be 
‹pendants› da linguas naziunalas estras. 
Meis partenaris da discussiun sun d’ac-
cord, cha quai saja insè propcha uschè. 
Ch’els vessan però ün sgrisch, schi 
gniss postulada üna lingua da scrittüra 
naziunala svizra tudais-cha culs idioms: 
Cul Gomer per exaimpel, cul Appenzel-
ler, cul Basler Beppi, cul Seebuoba-
dütsch ed oters plü. Dimena, dischan 
els, cha’ls Rumantschs pudessan esser 
cuntaints d’avair ün aigna lingua cu-
münaivla.

Schi perche quist’aversiun? Scha’l rg 
vain apunta taxà sco lingua construida, 

Pel 90avel da Peider 
Guidon-Bisenz

Gratulaziun A Zernez ha cumpli als 16 
schner Peider Guidon ils 90 ons. El es 
amo adüna vaira bain in chomma e pi-
glia part a las discussiuns. Nus vain bun 
motiv da pensar cun recugnuschen- 
tscha a tuot ils ons passats da sar Peider. 
El nun es mai i our d’via a las respunsa-
biltats pel cumün o per la baselgia. Pel 
cumün da Puntraschigna, ingio ch’el es 
stat blers ons cun sia famiglia, è’l stat in 
suprastanza e plüssas voutas ha’l guidà 
las cumischiuns da fabrica, uschè dal 
1969, cur chi’d es gnüda a fin la chasa 
da scoula nouva. Blers ons es el stat il 
president da la raspada refuormada ed 
ha guardà da la renovaziun da la basel-
gia. Eir pro la posta, ingio chi d’eira seis 
uffizi, haja dat la müdada da lö da l’Ho-
tel da la posta fin aintasom cumün. 

A Puntraschigna til traiva quai eir sü 
per las muntognas. Quantas gitas ch’el 
ha fat cun ün e l’oter da seis confami- 
liars. Paschiunà d’eira’l per preparar e 
far il fö dals prüms avuost sün Plazzers. 
Cordialas gratulaziuns.  Gion Gaudenz

Motivar da partecipar a cuors e lavuratoris
Radunanza da delegats dal district da musica 1 a Zernez

La 26avla radunanza da delegats 
da l’Uniun da musica dal district 
1 ha gnü lö in sonda passada a 
Zernez. Ils delegats sun gnüts 
infuormats davart ils differents 
cuors e lavuratoris per  
musicants e dirigents.

L’Uniun da musica dal district 1 exista 
daspö l’on 1990 e cumpiglia las socie-
tats da musica da l’Engiadina, Sami-
gnun, Val Müstair, Puschlav e Bergiaglia 
chi sun eir commembras da l’Uniun da 
musica chantunala. Actualmaing fan 
part 22 societats da musica e quatter 
musicas da giuvenils al district. 

«Nus vain passantà ün bun on da 
musica», ha cumanzà il president Ja-
chen Kienz in sonda passada seis rap-
port annual. Dürant l’on scuors han 
gnü lö trais occurenzas importantas per 
il district 1. «Al cumanzamaint d’avrigl 
ha gnü la a Scuol la radunanza da dele-
gats da l’Uniun da musica chantunala 
ed in gün vain nus passantà duos bels 
dis in occasiun da la festa da musica di- 
strictuala a Ftan», uschè Kienz. «E per 
finir han 38 solists e gruppas as parteci-
pats a la deschavla producziun libra per 
solists ed ensembles ad Ardez.» In seis 
rapport ha’l manzunà la buna coopera- 
ziun cun las duos Scoulas da musica da 
l’Engiadina. «L’ot nivel da las scoulas da 
musica es per nos district da gronda va-
lur», ha dit Kienz. 

«2400 ons lavur da libra voluntà»
Il district da musica 1 collavurescha 
cun l’Uniun da musica chantunala i’l 
sectur dal perfecziunamaint da seis 
commembers. Dürant l’on han adüna 
darcheu lö differents cuors e lavuratoris 
per musicants e dirigents. «I füss salü-
daivel scha’ls presidents e dirigents da 
las singulas societats da musica pudes-
san motivar a lur commembers da’s 

partecipar a quists arrandschamaints», 
ha appellà Kienz als var 30 delegats.

Andy Kollegger, il president chantu-
nal, ha manzunà in seis pled da salüd 
l’importanta lavur activa dal district da 
musica da l’Engiadina, Samignun, Val 
Müstair, Puschlav e Bergiaglia. «Las so-
cietats da musica praistan ün’impor- 
tanta lavur per la cultura da nos chan-
tun», ha dit Kollegger. El ha rendü at-
tent a la prosma festa d’onurificaziun 
da musicantas e musicants chi ragiun- 
dschan üna commembranza da vete-
rans. Per quist di sun gnüts annunz-
chats 85 veteranas e veterans. Scha nus 
pigliain üna media da 30 ons actività in 
üna società da musica dà quai in tuot 
2400 ons chi’d es gnü prestà lavur da li-
bra voluntà per il bön da la musica in-
strumentala e da la cultura.»

 L’Uniun da musica chantunala dom-
bra hoz 97 societats da musica ed ils 

böts principals sun üna buna infuor-
maziun e comunicaziun cullas differen-
tas societats e districts da musica e la 
scolaziun da musicantas e musicants e 
da motivar la giuventüna per la musica 
instrumentala. «Ils singuls districts da 
musica fuorman la pozza principala per 
l’Uniun da musica chantunala e nus 
predschain fich la lavur chi vegn pre- 
stada illa basa», ha conclüs Kollegger.

Duos societats van a Montreux
560 societats da musica da tuot la Sviz-
ra as partecipeschan al principi dal 
mais gün a la 34avla Festa da musica fe-
derala a Montreux-Riviera. Tanter oter 
s’han annunzchadas eir la Musica 
Concordia Müstair e la «Engadin Con-
cert Band» per quista gronda concur-
renza musicala. «Per noss commem-
bers es la partecipaziun ad uschè üna 
festa üna gronda sfida chi motive-

Il president da l’Uniun da musica chantunala Andy Kolleger (a schnestra) insembel cul president da l’Uniun da  
musica district 1 Jachen Kienz.    fotografia: Annatina Filli

scha», ha dit Valentin Pitsch, il pre-
sident la Musica Concordia Müstair. 
Tenor el esa da far quint cun prouvas da 
musica plü intensivas. «Cun quai cha 
blers da noss commembers nu sun vi 
per l’eivna in Val stuvaina far prouvas 
da register eir dürant las fin d’eivnas», 
ha’l declerà Valentin Pitsch.

 Pro la «Engadin Concert Band» as 
tratta d’üna fuormaziun da proget. 
L’iniziativa per quist proget es gnüda da 
Reto Rauch da Sent e da Reto Mayer da 
Scuol. «Il district da musica ha sustgnü 
noss’idea ed ha miss a disposiziun las 
adressas da las societats da musica da 
l’Engiadina», ha manzunà Reto Mayer, 
il dirigent dal proget. S’annunzchats 
per la «Engadin Concert Band» s’han 
passa 50 musicantas e musicants da 
l’Engiadina Bassa. Els piglian part a la 
Festa da musica federala illa seguonda 
categoria armonia.  (anr/afi)

Snook dafatta aint il «Spiegel» 
Engiadina Bassa Gino Clavuot da Ta-
rasp alias Snook fa daspö il 1999 musica 
e scriva ils texts in rumantsch, tudais-ch 
 ed eir in otras linguas. Il magazin tu-
dais-ch «Spiegel» ha publichà ün arti-
chel davart da sia persuna e sia musica. 

Gino Clavuot es nat l’on 1985 a  
Scuol. Sias prümas experienzas cul stil 
da musica da rap e cul chant ha’l fat 
avant 17 ons a l’Institut Otalpin a Ftan 
cun duos collegas da Lavin. Il prüm 
s’ha’l partecipà cun oters a differentas 
bands. Tanter oter ha’l collavurà culla 
chantadura Rezia Ladina Peer da Ftan, 
cullas Liricas Analas da la Surselva ed eir 
cun oters collegas. Daspö l’on 2005 reali-
sescha’l seis agens progets. Seis songs i’l 

stil musical dal Hip-Hop chanta Snook 
in rumantsch, dialect tudais-ch svizzer, 
talian, frances, inglais e spagnöl. Davo 
chi’d es gnü scrit dad el in differentas ga-
zettas e magazins in Svizra ha il pionier 
dal rap pluriling svaglià l’attenziun me-
diala eir in Germania. Uschea han tema-
tisà tant la Mittelbayrische Zeitung, la 
Passauer Neue Presse sco eir il Spiegel a 
Snook sco «talent particular chi discuor-
ra tuot las quatter linguas svizras». Il 
Spiegel nomna l’hom engiadinais cun 
ragischs brasilianas «Integrationsfigur». 
Chi saja ün sentimaint enorm da pudair 
leger seis agen nom in ün magazin uschè 
cuntschaint sco’l Spiegel, disch Gino 
Clavuot.  (anr)

Il cumün da Valsot tschercha a partir da l'on da scoula 2016/2017:

ün magister/üna magistra da primara per 
40% – 100 %
Per quista plazza tscherchaina üna persuna da lingua rumantscha. Nus spordschain üna plazza da lavur attractiva a 
Valsot sül s-chalin 3. fin 6. classa. Ils detagls as po leger sülla pagina d'internet www.valsot.ch. Là as rechatta eir il 
fögl d’annunzcha obligatoric. Temp d'annunzcha fin als 10 favrer 2016.

La persuna da contact per ulteriuras dumondas e per trametter las annunzchas es la mainascoula da Valsot,  
Annalea Stuppan, chasa da scoula Ramosch, 7556 Ramosch, tel. 079 764 95 76, a.stuppan@valsot.ch.

176.804.204

lura es l’aversiun cunter el pür inandret 
üna construcziun, construida cun quels 
mezs populistics cha’l PPS furnischa 
per emoziunalisar cun success la popu-
laziun. Quista aversiun savura dimena 
ferm da politica da parti. Ella ha pro-
movü ün chauvinissem, chi separa la 
Rumantschia, chi vess nair dabsögn 
d’esser clos unida. La Lia Rumantscha, 
fundada dal 1919, vaiva gnü quel böt 
ed es statta daspö là sün buna via da til 
ragiundscher. Ma uossa s’han ils Ru-
mantschs darcheu vieplü segmentats 
in Sursilvans, Surmirans, Puters e Valla-
ders. Che progress! L’interess vicendai-
vel es pitschen. 

I’s stuvess pudair crajer, cha la gronda 
affecziun pels idioms vess almain gnü 
-per consequenza – ün augmaint da lur 
qualità.  Jacques Guidon, Zernez

In seis songs less il giuven musicist engiadinais Gino Clavuot, alias 
Snook, derasar sentimaints positivs. fotografia: N. Mathis
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«La nouva s-chabellera es üna schanza unica pella Val Müstair»

40 ons lavur ed eir fadia – natüralmaing 
chi ha dat in vista a la gronda concur-
renza da l’Engiadina e dal Tirol dal Süd 
vaschin eir impissamaints da dar sü il 
pitschen implant da skis. Ma capitulà 
nu s’haja in Val Müstair. Ed uschè es 
planisà da realisar i’ls prossems ons ün 
grond proget chi cumpiglia üna nouva 
s-chabellera da Tschierv fin sün l’Alp da 
Munt, üna pista fin giò la val ed eir ün 
cumün da vacanzas da la Biosfera 
«Chalchera» tenor l’exaimpel dal «Rock 
Resort» a Laax. Id es planisà da fa-
brichar il cumün da vacanzas in trais 
etappas, in minch’etappa 192 lets, di-
mena 576 nouvs, uschè nomnats, lets 
chods. Il cumün da Val Müstair es il 
proprietari da l’areal, sül qual il ressort 
dess gnir fabrichà. Quist terrain dess 
gnir vendü a favur dal proget cum-

Gronda festa pel territori da skis Minschuns
Ün proget ambiziunà dess garantir l’avegnir da Minschuns

Avant 40 ons es gnü fundà in  
Val Müstair il territori da skis 
Minschuns. In sonda passada 
han fat ils amis e las amias da 
Minschuns impringias sül  
giubileum da lur territori da skis. 

Il spartavias as poja leivmaing surverer: 
Cur chi’s vezza üna punt chi maina sur 
la via chantunala via as dessa far atten-
ziun al muossavia «Minschuns». Avant 
divers ons d’eira quella punt cuntschain- 
ta sco «punt dals paparazzis». Quai d’ei-
ra da quel temp cha’l prüm uors d’eira 
rivà in Val e chi s’ha pudü til observar 
dürant ün tschert temp davent da quel-
la punt. Hoz maina la punt als skiunzs 
sgüra sur la via dal Pass dal Fuorn. Il 
muossavia signalisescha l’access fin 
pro’l territori da skis Minschuns. La 
plazza da parcar e la staziun suot da 
quel territori as rechattan sün 1670 me-
ters sur mar. 

Quel chi spetta qua il travasch d’ün 
territori da skis «normal» as sbaglia. 
Plazzas da parcar esa avuonda e l’infra-
structura es survisibla: Ün pitschen sta-
bel pel service dals skis, üna chasina 
pella chascha ed ün runal cun staffas, 
tuot sco dal temp da pionier dal sport 
d’inviern. Sia prüma stagiun es stat l’in-
viern 1976/77. S-chars desch ons avant 
d’eira gnü fundà ün comitè d’iniziativa 
chi consistiva da 25 persunas da tuot la 
Val Müstair. 

Promouver il turissem d’inviern in Val
«Il motiv perche chi’s vaiva fundà quist 
comitè e cumanzà a far prüms plans 
d’eira quel ch’intuorn tuot la Val Mü- 
stair gnivan ingrondits e modernisats 
territoris da skis o drivits nouvs, sco  

Livigno, Scuol, Samignun, o Danuder e 
Sulden i’l Tirol dal süd», as regorda 
Hausi Rupp, hoz secretari dal cussagl 
administrativ da l’Implants da sport SA 
Val Müstair. «Quista situaziun ha dat 
l’impuls da fundar eir in Val Müstair ün 
territori da skis.» Cun agüd da quel as 
speraiva da pudair promouver il turis-
sem d’inviern in Val ed uschè eir d’opti-
mar la situaziun economica da la re-
giun al cunfin svizzer. Difficultats, sco 
l’evaluaziun dal territori adattà e’ls  
cuosts per realisar il proget resguardond 

ils interess da tuot la regiun, ma eir l’op-
posiziun davart d’üna uniun pella pro-
tecziun da la natüra s’haja pudü superar 
i’ls prossems ons. 

Da l’on 1976 sun gnüts fabrichats  
duos runals e fingià d’inviern 1976/77 
s’haja pudü drivir il territori da skis per 
sia prüma stagiun. In avrigl 1977 ha 
gnü lö dafatta üna cuorsa da la FIS cun 
Heini Hemmi da Churwalden chi vaiva 
guadagnà la medaglia d’or a l’olimpiada 
ed il titel da campiun mundial. 

«Grondezza correspuonda al trend»
Il prüm runal maina fin sün 2150 me-
ters ed es in stretta vicinanza dal resto-
rant prüvà «Alp da Munt» chi’d es gnü 
fabrichà da l’on 1987. Qua maina Vito 
Stupan la redschia, el es il president da 
l’Implants da sport SA Val Müstair ed 
instancabel motor dal territori da skis. 
«Las strettas finanzialas cha societats da 
territoris da skis uschè pitschens sco 
nos soulan avair, ans han lönch fat 
rumpatesta», disch el. «Uossa però es la 
basa finanziala da nossa società uschè 
solida cha la gestiun ragiundscha per-
fin ün pitschen cashflow annual.» Pro-
blems vezza’l pro l’access fin sü Min-
schuns, pro la gronda lavur admini- 
strativa pel temp d’avertüra relativa-
maing cuort sco eir pro l’intenziun da 
ragiundscher üna grondezza optimala 
dal territori da skis. Forsa nu faja gnan-
ca dabsögn dad ingrondir quel territori 
chi’s posiziunescha cul slogan «klein, 
aber fein». Ch’els hajan ün prodot da 
nischa, agiundscha Hausi Rupp, «nus 

Il territori da skis da Minschuns spordscha sper pistas da skis eir üna bella vista.  fotografia: Patricia Gross

ans disferenzchain dad oters territoris, 
vain giasts fich fidels ed eschan cun 
nossa grondezza ün ‹Slow Mountain›, 
quai chi correspuonda ad ün trend.» 

Da Minschuns fin Meran 
«Minschuns es il plü important motor 
dal turissem invernal in Val Müstair», 
es persvasa Annelise Albertin, la mana-
dra turistica da la regiun da vacanzas 
Engiadina Val Müstair. «Eir scha nus 
ans vain i’ls ultims ons concentrats cau-
sa las victorias da Dario Cologna plü-
chöntsch sül passlung as poja dir, cha’l 
turissem d’inviern in Val Müstair vess 
sainza il pitschen territori da skis Min-
schuns grondas perditas.» Daspö var 15 
ons es Minschuns dal rest commember 
da la Ortler Skiarena chi s’extenda dal 
Pass dal Reschen fin a Meran. «Grazcha 
a quista cooperaziun survain Min-
schuns sün quista plattafuorma la pus-
sibiltà da’s preschantar e giasts ed indi-
gens pon cumprar la carta da skis Ortler 
Skiarena», manzuna Albertin. «Sainza 
quista cooperaziun cumpressan blers 
indigens forsa be la carta da skis pel  
Tirol dal Süd.» 

Dal rest vegnan blers abitants dal Ti-
rol dal Süd, impustüt da Tuor chi’d es be 
dadour cunfin, eir sü Minschuns ad ir 
culs skis. «Posiziunar üna sporta turisti-
ca es adüna important, illa situaziun da 
la Val Müstair al cunfin es quai perfin 
essenzial», accentuescha Urs Wohler, il 
directer da la Turissem Engiadina Scuol 
Samignun Val Müstair SA (TESSVM). 
Cha’ls indigens e’ls giasts stopchan 

savair che chi’d es specialmaing bel sü 
Minschuns e perche chi dessan ir là culs 
skis e na inglur oter. «Meglder ed unic» 
es tenor Wohler la schanza, perche cha 
«meglder e plü favuraivel» nu funcziu-
na in Svizra. La schanza particulara per 
ün territori da skis sco Minschuns es te-
nor el, cha Minschuns saja l’unic terri-
tori da skis in l’unica Biosfera dal Gri-
schun: «Schi’s resguarda quistas exclu- 
sivitats e’l pitschen marchà da tschella 
vart dal Pass dal Fuorn stuvessa esser 
pussibel da crear üna sporta chi nu dà 
amo inglur oter.» Quai pudessan esser a 
seis avis sportas specialas, nouvas fuor-
mas da cooperaziun, ün model da  
cuosts innovativ o dafatta ün model 
raffinà da proprietari i’l möd da «meis 
territori da skis», chi nu detta amo  
ninglur. 

Il territori dad Urs Imboden e Cologna
Uschè inavant nun esa amo pro’l giubi-
leum, eir scha pels giasts regulars, chi 
sun gnüts quel di in blers, es Min-
schuns sainz’oter «lur» territori da skis. 
Numerus dad els han imprais qua ad ir 
culs skis e van uossa cun lur uffants ed 
abiadis culs skis sü Minschuns. L’usta-
ria «Alp da Munt» es il lö d’inscunter 
predschà. Illa stüva pachifica penda il 
purtret dad Urs Imboden. Ill’età da 36 
ons s’ha il specialist per slalom retrat 
dal sport da cuorsa activ. Sias ultimas 
tschinch stagiuns ha fat l’atlet, chi’d es 
nat dal 1975 a Sta. Maria, las cuorsas 
pella Moldavia. Quai causa chi nu til 
d’eira gratià da prümavaira 2006 da 
gnir commember dal cader da la Swiss-
Ski. Chi chi va cul seguond runal sü fin 
süsom Minschuns sün 2500 meters sur 
mar inscuntra eir il nom dal skiunz jau-
er. La pista stipa 1A as nomna daspö ün 
pêr ons in onur al skiunz «Pista Urs Im-
boden». 

Dal rest, eir il star da passlung Dario 
Cologna ha laschà seis stizis i’l territori 
da skis Minschuns. «Eu m’ha adüna 
senti bain sü Minschuns. La bunura as 
giaiva culs amis sü cul bus, e lura culs 
skis fin chi gniva s-chür», s’algorda Da-
rio Cologna. 

Punct da partenza per gitas culs skis 
Il terz runal da Minschuns maina fin 
sün 2700 meters sur mar, la staziun sura 
es ün bun punct da partenza per gitas 
culs skis sül Piz Vallatscha o sül Piz 
d’Astras. In tuot pussibilteschan ils trais 
runals da giodair 25 kilometers pistas, a 
partir da l’Alp da Munt s’esa sur il cun-
fin dal god ed i s’ha ün panorama da 
muntognas impreschiunant. Id es ün 
pitschen paradis per skiunzs, snow- 
boardists e carvers ed es pustüt adattà 
per famiglias cun uffants. La Scoula da 
skis e snowboard Val Müstair, las sta- 
ziuns pel service da skis, las sendas in-
vernalas ed üna loipa cumpletteschan 
la sporta sü Minschuns.  Jürgen Pfister

plessiv. Il proget vain sustgnü da tuots, 
dal Cumün da Val Müstair, da la Biosfe-
ra Val Müstair, da l’Implants da sport SA 
Val Müstair, la mansteranza e’l com-
merzi regiunal sco eir da l’investur po-
tenzial, la gruppa Domenig Architek-
ten Immobilien da Cuoira. «Quist 
proget es üna schanza unica pella val», 
es persvas Aldo Pitsch, commember da 
la suprastanza cumünala e respunsabel 
pel sectur economia e turissem in Val 
Müstair. 

Ün areal bain situà dess gnir nüzzià 
da maniera optimala cun realisar ün 
ressort chi ha üna colliaziun directa cul 
territori da skis Minschuns. «Il proget 
ha prüma priorità», disch Pitsch chi 
renda attent repetidamaing a las siner-
gias: «Ün svilup dal territori da skis es 
pussibel be culla realisaziun dal cumün 

da vacanzas e la s-chabellera planisada 
fa be sen, scha’l ressort po gnir fa-
brichà.» Tuots as sun consciaints chi sto 
gnir investi.

 La nouva s-chabellera pudess eir pro-
mouver la gestiun da stà sü Min-
schuns. Ils respunsabels prevezzan da 
fabrichar üna s-chabellera a quatter 
chi transportess var 500 persunas l’ura. 
I’s fa quint cun cuosts da var 4,5 mil- 
liuns francs pella s-chabellera e var 1,5 
milliuns francs pella pista fin giò 
Tschierv e per tilla pudair innaiver. 
«Nus spettain 50 000 fin 60 000 ulte-
riuras pernottaziuns in Val», disch il 
capo cumünal Arno Lamprecht. Amo 
dürant quist on vain il proget inoltrà 
a’ls differents uffizis respunsabels. Da 
cumanzar a fabrichar esa previs actual-
maing l’on 2018.  (jp/trad. anr)

Eir ils plü pitschens han festagià lur territori da skis.  fotografia: D. Pitsch

Indigens e giasts han festagia in sonda cun rumur il giubileum da 40 ons 
territori da skis Minschuns.   fotografia: Patricia Gross



HERZLICHEN DANK

w w w . l a d i a g o n e l a . c h

Wir bedanken uns bei allen Voluntaris, den Oberengadiner Schülern und 
Lehrern, den Gemeinden und Gemeindearbeitern, den Loipenfahrern, un-
seren Sponsoren, Gönnern und Partnern sowie dem gesamten Organi-
sationskommitee. Ohne den unermüdlichen und freiwilligen Einsatz aller 
Beteiligten wäre die Durchführung eines solchen Anlasses nicht möglich.

DEKORIERTER TANZABEND 
& MASKENBALL 

Samstag, 6. Februar 2016 

SALOON-SAUSE 

we take care
 of you

INFORMATIONSABEND
FÜR WERDENDE ELTERN
Donnerstag, 28. Januar 2016, 19.30 Uhr
Treffpunkt: Schulungsraum im Spital 
Oberengadin, Samedan

Wir freuen uns, Ihnen unser Geburts- 
hilfe-Team vorzustellen, die Räumlich- 
keiten unserer Geburtsklinik zu zeigen 
und Ihnen Ihre Fragen rund um die  
Geburt zu beantworten. 

Eine Anmeldung ist nicht notwendig.  
Die Teilnahme ist kostenlos.

Auskunft: Tel. +41 (0)81 851 85 75

Gemeinde Sils i.E./Segl

An der romanischen Gemeindeschule Sils i.E./Segl ist auf Be-
ginn des Schuljahres 2016/17 (22. August 2016) folgende Stelle 
zu besetzen:

Primarlehrer oder Primarlehrerin 
3./4. Klasse (80% – 100%)

Für die Besetzung dieser Stelle wünschen wir uns eine fl exible 
und belastbare Lehrperson mit Ausbildungsabschluss, vorzugs-
weise mit englischer Lehrbefähigung, welche sich zusammen 
mit dem Lehrerkollegium engagiert den heutigen Herausforde-
rungen und Ansprüchen im Schulbetrieb stellt. Die hauptsäch-
liche Unterrichtssprache ist Romanisch.
Die Gemeindeschule Sils verfügt über moderne Unterrichts-
räume und eine zeitgemässe Infrastruktur. 
Die Beschäftigung erfolgt nach den Vorgaben des kant. Volks-
schulgesetzes.

Auf Wunsch kann eine Dienstwohnung gemietet werden. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 29. Februar 2016 mit 
den üblichen Unterlagen an den Schulratspräsidenten, Herrn 
Didier Grond, Föglias 19, 7514 Sils Maria. Dieser steht Ihnen 
auch bei Fragen zur Verfügung (Tel. 081 826 63 68).

Sils Maria, 26. Januar 2016
Gemeindevorstand und Schulrat Sils

 176.804.200

Wir vermieten in der Fussgänger-
zone von St. Moritz ab sofort
oder nach Vereinbarung

Ladenlokal
ca. 2×125 m² auf 2 Etagen

An unserem neuen Standort,
Via Ruinatsch 16 (beim Cresta
Run) finden Sie unser altbe-
währtes Sortiment sowie
spezielle Geschenke.

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr, 9.00 bis 11.30 Uhr;
14.00 bis 17.30 Uhr
Samstag, 10.00 bis 11.30 Uhr;
14.00 bis 17.00 Uhr

Eichholzer & Zumbrunnen AG
Glas, Porzellan, Hotelbedarf
Via Ruinatsch 16
7500 St. Moritz
Tel. 081 833 33 38
E-Mail: eichholzer@bluewin.ch
www.eichholzer-stmoritz.ch

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

Zu verkaufen

Jaguar X-Type Executive 3.0, 231 PS, 
h'blau met., Jg. 5.2002, 129 000 km, 
Vollausstattung ab MFK und ab Service 
CHF 6900.–

Tel. 079 421 32 37

ZUSAMMEN 
FÜR UNSERE
REGION
Zeigen Sie mit diesem Logo auf 
Ihren Produkten und Drucksachen, 
dass Sie das einheimische Gewerbe 
unterstützen.

Mehr Infos: Tel. 081 837 90 90 / 
www.gammeterdruck.ch

Gratis Mobile App 4.0 für iOS
und Android ab sofort im App Store

oder Google Play Store

Neue App!
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Kitchen Party

Badrutt’s Palace Hotel*****
Mittwoch, 27. Januar 2016, 22.30 Uhr
CHF 330 pro Person, inkl. Getränken (exkl. «King’s Club»)

Bei Livemusik und begleitet von edlen Champagnern, Weinen
und Spirituosen servieren alle Gastköche gemeinsam mit den
lokalen Küchenchefs direkt am Herd kulinarische Gaumenfreuden –
zwischen zischenden Pfannen und dampfenden Kochtöpfen
in der Grossküche des Badrutt’s Palace Hotels.

Wenige Tickets sind noch erhältlich!
Reservierungen nimmt das Badrutt’s Palace Hotel entgegen: 
Tel. 081 837 26 61

www.stmoritz-gourmetfestival.ch

Für Drucksachen 
081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.
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Die Nerven im Griff gehabt
Biathletin Selina Gasparin Zweite in Antholz

Selina Gasparin fasst nach ihrer 
Mutterschaft im Weltcup endgül-
tig wieder Fuss. Sie beendete die 
Verfolgung im italienischen Ant-
holz hinter der Russin Jekaterina 
Jurlowa auf Rang 2.

Die Leistung der S-chanferin Selina 
Gasparin, die als 16. mit 51 Sekunden 
Rückstand ins Rennen gestiegen war, 
liess zunächst nicht auf einen Exploit 
schliessen. Im ersten Liegendanschlag 
verfehlte die Bündnerin eine Scheibe 
und blieb somit klar ausserhalb der 
Top-10-Ränge. In den letzten drei 
Schiessen bog die Schweizerin dann 
aber nicht mehr in die Strafrunde ein. 
Eine Athletin nach der anderen wurde 
von Gasparin abgefangen. In der End-
phase schnappte sich die 31-Jährige 
auch noch die Lokalmatadorin Doro-
thea Wierer, die sich nach Rang 2 im 
Sprint nun mit Platz 3 begnügen muss-
te. Einzig Jekaterina Jurlowa rettete als 
Siegerin 12 Sekunden ins Ziel. Die Rus-
sin drehte ebenfalls nur eine Straf-
runde. Dieser 2. Rang ist ebenso wert-
voll wie meine Siege im Sprint. In der 
Verfolgung muss man sich das Resultat 
im Kampf Frau gegen Frau holen. Da 
gilt es, die Nerven im Griff zu behal-
ten», sagte die Schweizer Teamleaderin. 

«Meine Beine haben gezittert, aber ich 
habe trotzdem getroffen.»

Der Gedanke ans Podest kam bei Gas-
parin erst in der Schlussrunde auf. Das 
letzte Schiessen würfelte das Feld noch-
mals durcheinander. «Auf der letzten 
Runde fürchtete ich niemanden.» Die 
Schweizerin zählt zu den schnellsten 
Langläuferinnen unter den Biath-
letinnen und bewies dies auch am 
Samstag mit der zweitbesten Laufzeit. 
«Das Coole am Verfolger ist, dass man 
die Podest-Klassierung schon unter-
wegs geniessen kann», fügte sie hinzu.

Selina Gasparin hatte den ver-
gangenen Winter ausgelassen – Ende 
Februar gebar die seit Juni 2014 mit 
dem russischen Langläufer Ilja Tscher-
noussow verheiratete Engadinerin eine 
Tochter. Der Wiedereinstieg in diesem 
Winter verlief zunächst harzig. Erst 
nach Neujahr kam sie auf Touren. Ein 
5. Rang in Ruhpolding deutete ihr Po-
tenzial an, zwei Ränge in den Top 20 be-
stätigten den Aufwärtstrend.

Die Schweizer Biathlon-Pionierin er-
reichte ihren vierten Podestplatz im 
Weltcup. Ihre bislang drei Aus-
rufezeichen hatte sie im Olympia-
Winter 2013/14 gesetzt. In Annecy und 
in Hochfilzen holte sie im Sprint die ers-
ten zwei Weltcupsiege für die Schweiz 
im Biathlon. Auch ihr Exploit in Sot-
schi, als sie im Einzel über 15 km Silber 
errang, zählt als Weltcup-Podium.  (sda)

Stark in der Loipe, stark im Schiessstand: Für Selina Gasparin passte am Samstag im italienischen Antholz vieles  
zusammen.    Foto: engadinfoto.ch/Rolf Müri

Skandinavier siegten über 55 km mit Doppelstockstössen 
Klassisch-Rennen «La Diagonela» und «La Pachifica» bei guten Bedingungen

Peter Eliassen und Britta  
Johansson Norgren haben «La 
Diagonela» über 55 km für sich 
entschieden. Die Spitze lief die 
gesamte Distanz mit Doppel-
stockstössen. Beim kürzeren 
Lauf «La Pachifica» siegte der 
Einheimische Daniel Sandoz. 

STEPHAN KIENER

Es gab klare Solosieger beim diesjäh-
rigen Klassisch-Rennen «La Diagonela» 
mit Start und Ziel in Zuoz: Petter Elias-
sen aus Norwegen und Britta Johans-
son Norgren aus Schweden fuhren mit 
Doppelstockstössen über die gesamte 
Distanz alleine ins Ziel mitten im Dor-
zentrum von Zuoz. «Anders kann man 
ein solches Rennen nicht mehr gewin-
nen», meinte der Sieger trocken. Auch 
für Vorjahressiegerin Seraina Boner, die 
diesmal ausgezeichnete Dritte wurde, 
war die Doppelstocktechnik «normal». 
Sie hätte sich allerdings «mehr Auf-
stiege» gewünscht, um den Diagonal-
schritt anzuwenden, doch solche fehl-
ten aufgrund der Verkürzung der 
Strecke. So fielen auch die Klassisch-
abschnitte fast ganz aus. Trotzdem war 
Seraina Boner mit ihrer Leistung zu-
frieden. «Es war allerdings ein Horror, 
ich musste die letzten 20 km alleine im 
Gegenwind laufen.» Sie habe der Spitze 
bei Samedan nicht mehr folgen kön-
nen. Wohl auch eine Materialfrage. 

Bei den Herren belegten sieben Nor-
weger geschlossen die ersten Plätze, in 
dem bei guten Bedingungen aus-
getragenen Klassik-Serie-Rennen. Bei 
den Frauen waren die Top-Ten-Ränge 
auf mehrere Nationen verteilt. Beim 
kürzeren Lauf «La Pachifica» über 35 
km setzte sich Altmeister Daniel San-
doz (Silvaplana) durch, Nico Walther 
aus Plaun da Lej wurde Dritter. 

Sehr zufrieden mit dem «Klassisch»- 
Wettkampf zeigte sich Rennleiter 
Adriano Iseppi. «Es lief alles wie am 
Schnürchen», freute er sich. Die auf-

grund der Streckenänderungen neu 
eingebauten Schleifen hätten sich be-
währt, die 250 Helfer hätten zudem 
grossartige Arbeit geleistet. «Natürlich 
gibt es immer Sachen, die man verbes-
sern kann», kommentierte Iseppi seine 
Bilanz. Er lobte vor allem die Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden im 
Einzugsgebiet der Diagonela. 

Dass die Spitze die gesamten 55 km 
mit Doppelstockstössen absolviert ha-
be, sei «normal». «Es gibt jetzt halt eine 
dritte Disziplin», meinte Iseppi, der da-
mit indirekt bestätigte, was kürzlich der 
Pontresiner Curdin Perl verlauten liess: 

«Wir haben eine neue Sportart – Lang-
distanzrennen stossen». Doch der 
Rennleiter der Diagonela relativierte 
auch: «85 Prozent der Läuferinnen und 
Läufer sind am Samstag wirklich klas-
sisch gelaufen, die Doppelstocktechnik 
war vor allem den Läuferinnen und 
Läufern an der Spitze überlassen.» Da-
mit diese auch vermehrt wieder im Dia-
gonalschritt unterwegs seien, wäre 
wohl «eine Strecke von Zernez bis hi-
nauf zum Berninapass nötig». 

Dass Spitzenläufer unterwegs schon 
mal Skatingschritte eingebaut haben, 
wollte Iseppi indes nicht bestätigen. 

Langlaufen vor der eindrücklichen Kulisse im Oberengadin: Rund 15 Prozent der Diagonela-Teilnehmer absolvierten 
den Lauf mit Doppelstockstössen.   Foto: La Diagonela

Insgesamt habe man aus dem ge-
samten, über 700-köpfigen Feld drei 
Teilnehmende bei der Diagonela und 
zwei bei der Pachifica wegen Skating-
technik disqualifizieren müssen. Unfäl-
le habe es hingegen keine gegeben. 

Bewährt hat sich nach Ansicht des 
OKs der Diagonela der neue Zielraum 
mitten in Zuoz. «Die Läufer fanden es 
gut, am Ende durchs Dorfzentrum ins 
Ziel zu laufen», bestätigte Iseppi den 
vor Ort entstandenen Eindruck. 

La Diagonela – Visma Ski Classics, Auszug aus 
der Rangliste.
Männer: 1. Eliassen Peter (Nor) 2:22.05,6; 2. 
Gjerdalen Tord Asle (Nor) 2:22.14,0; 3. Pedersen 
Morten Eide (Nor) 2:22.54,0
Ferner die besten Engadiner: 58. Rogantini Mar-
co, St. Moritz 2:45.25,8. 72. Erne Nico, Samedan 
2:57.06,3. 75. Vliegen Erik, St. Moritz 2:58.08,0. 
84. Marugg Andri, Zuoz 3:00.23,4. 100. Guidon 
Fadri, Bever 3:07.39,6. 102. Walpen Dominik, Sa-
medan 3:07.55,8. 103. Maissen Fabio, Pontresi-
na 3:08.07,5. 139. Peterer Lorenz, Samedan 
3:18.24,1. 141. Egger Helmut, Samedan 
3:18.56,9. 144. Hoffmann Wolfgang, St. Moritz 
3:20.07,3. 166. Sendlhofer Roger, St. Moritz 
3:27.12,2. 172. Wyss Eric, St. Moritz 3:27.57,5. 
189. Bachmann Yvo, Champfèr 3:32.08,0. 191. 
Büchi Michael, Pontresina 3:32.44,8. 195. Mais-
sen Gian-Marco, Pontresina 3:34.11,6. 200. Joos 
Enrico, Pontresina 3:36.36,7. 206. Hartmann Gi-
an-Andrea, Samedan 3:38.30,2. 259. Barmettler 
Daniel, Pontresina 3:51.57,0. 272. Salzgeber Gi-
an Max, La Punt-Chamues-ch 3:55.12,4. 296. 
Stazzonelli Francesco, Bever 4:02.06,1. 312. Ku-
bli Markus, Samedan 4:07.05,2. 316. Gammeter 
Urs, St. Moritz 4:08.14,5. 324. Salzgeber Simon, 
S-chanf 4:09.50,6. 338. Pfister Urs, Samedan 
4:17.19,9. 343. Riedi Ivan, Samedan 4:19.23,5. 

La Diagonela Damen: 1. Norgren Britta Johansson 
(Swe) 2:41.06,4; 2. Smutna Katerina (Aut) 
2:42.08,7; 3. Boner Seraina (Sui) 2:42.57,1. 
Ferner die Engadinerinnen: 17. Erne Sophie, Sa-
medan 3:38.43,3. 21. Ganzoni Aebi Genni, Ftan 
3:56.04,0. 22. Andri Irene, Samedan 4:01.07,4. 
27. Böhm Jeannine, S-chanf 4:25.02,3. 42. 
Schwierin Barbara, S-chanf 5:18.49,7. 49. Schmi-
dImelda, S-chanf 6:21.29,6.

La Pachifica Männer: 1. Sandoz Daniel,Silvaplana 
1:31.15,1. 2. Esseiva Philip, Echallens 
1:31.25,9. 3. Walther Nico, Plaun da Lej 
1:33.09,2. 
Ferner die weiteren Engadiner: 7. Schmucki Ste-
fan, La Punt-Chamues-ch 1:43.05,1. 12. Denoth-
Heinrich, Pontresina 1:53.32,9. 16. Molly Olivier, 
St. Moritz 1:57.42,7. 19. Crameri Camillo, Celeri-
na/Schlarigna 1:59.35,3.23. Vontobel Felix, Po-
schiavo 2:00.47,7. 30. Gilgen Boris,Pontresina 
2:07.57,9. 33. Oddone Andrea, La Punt-Chamues-
ch 2:11.22,2. 36. Bernlochner Hannes, Samedan 
2:15.43,5. 47. Zanetti Roberto, Madulain 
2:21.31,2. 50. Abderhalden Walter, Zernez 
2:22.32,5. 
La Pachifica Damen: 1. Caminada Chiara, I-Brien-
no (CO) 1:47.36,5. 2. Moravcová Katerina, Tsche-
chische Republik 1:49.03,8. 3. Gianola Elisa, 
I-Premana (LC) 1:51.23,3.

Ferner die Engadinerinnen: 9. Derungs Corina, Zu-
oz 2:05.16,2. 10. Ehrensperger Ruth, Poschiavo 
2:06.33,7. 11. Beumler Tanja, Silvaplana 
2:07.50,4. 12. Matossi Ursina, St.Moritz 
2:12.42,3. 15. Burnazzi Paola, Silvaplana 
2:22.25,7. 16. Chiringhelli Arabella, Celerina/
Schlarigna 2:22.26,2. 20. Abderhalden Bigna, 
Zernez 2:30.40,9. 30. Dillier Claudia, St.Moritz 
2:45.12,9. 36. Pfister Anita, Samedan 2:58.41,3. 

Mehr Bilder zum Langlauf-
rennen La Diagonela auf 
www.engadinerpost.ch



Gesundes Raumklima

Ein gesundes Raumklima beeinfl usst nicht nur das Wohlbefi nden, sondern auch 
die Höhe der Heizkostenabrechnung. Denn jedes Grad zu viel bedeutet sechs Pro-
zent unnötig verbrauchte Heizenergie, jedes Grad weniger senkt den Verbrauch 
entsprechend.

Die Raumtemperatur sollte im Wohnbereich möglichst nicht mehr als 20 bis 22° C betragen. 

In Nebenräumen wie Küche, wo Kühlschrank, Herd und Spülmaschine mitheizen, kann die 

Heizung gedrosselt werden. Im Schlafzimmer reichen 17 bis 18° C aus. Entscheidend ist hier 

die individuelle Behaglichkeitstemperatur. Sie hängt vor allem von der raumseitigen Ober-

fl ächentemperatur der Wände und Fenster ab. 

Regelmässig lüften 

Kippfenster sind «Dauerlüfter» und heizen buchstäblich zum Fenster hinaus. Am besten lüf-

tet man fünf- bis sechsmal am Tag mit weit geöffneten Fenstern einige Minuten lang quer 

durch die Wohnung. Die Luft wird schnell ausgetauscht, aber Wände und Möbel kühlen 

nicht aus. Regelmässiges Lüften hilft das Raumklima zu verbessern und Feuchteschäden zu 

verhindern. Moderne, dichte Fenster und Türen halten nämlich auch die Luftfeuchtigkeit 

im Raum. Schlägt sich die Feuchte an kühlen Stellen wie Fensterleibung oder Aussenecke 

nieder, kann es zu gesundheitsschädlicher Schimmelbildung kommen. Erhöhte Gefahr be-

steht, wenn während der Nutzung eines Raumes viel Feuchtigkeit freigesetzt wurde (Bad, 

Schlafraum, Küche, Wäsche trocknen, Raumluftbefeuchter). 

Rollläden und Fensterläden schliessen 

Bei tiefen Aussentemperaturen treten die höchsten Wärmeverluste über die Fenster auf. 

Durch konsequentes Schliessen der Rollläden lassen sich Wärmeverluste verringern. Der 

Spareffekt dieser Massnahmen wird gesteigert, wenn man Vorhänge, die das Fenster, nicht 

jedoch die Heizung bedecken, zuzieht.

Wärmestau an Heizkörpern vermeiden 

Möbel vor Heizkörpern verhindern die Wärmeabgabe in den Raum. Reichen schwere Vor-

hänge über die Heizkörper, so kann sich der Wärmeverlust nochmals erheblich erhöhen – 

die Wärme wird über die Fenster nach aussen geleitet.

Achtung Schimmel 

Wie alle Pilzarten benötigt der Schimmelpilz ein feucht-warmes Klima, um gedeihen zu 

können. Ein relativer Feuchtegehalt von 80 und mehr Prozent löst die Schimmelbildung aus. 

Zudem muss der Ort möglichst zugluftgeschützt sein. In einem Zimmer herrscht selten eine 

derart hohe relative Feuchtigkeit. Kühlt sich jedoch die Raumluft an den kalten Aussen-

wänden oder bei Wärmebrücken ab, so steigt die Luftfeuchtigkeit an diesen Oberfl ächen 

rasant an. Steht zudem ein Möbelstück vor einer gefährdeten Wandpartie und verhindert 

einen regelmässigen Luftaustausch, ist der Schimmelpilz beinahe vorprogrammiert. Oftmals 

tauchen solche Probleme bei älteren Liegenschaften nach einem Fensterersatz auf, wenn 

nicht gleichzeitig die Fassade gedämmt worden ist. Meist ist ein Zusammenkommen von 

verschiedenen Faktoren Schuld an der Schimmelbildung. Mit regelmässigem Fensterlüften 

kann die Gefahr stark gesenkt werden. Zur Bekämpfung des Schimmelbefalls sollte ein Fach-

mann beigezogen werden. Als Mieter sollte man baldmöglichst den Vermieter informieren. 

Reto Nick, Geschäftsführer Hauseigentümerverband Graubünden

Kippfenster sind Dauerlüfter und 
heizen zum Fenster hinaus.

Wir legen Wert 
auf das Einzigartige

Verkauf und Vermietung
Via Maistra 7
7500 St. Moritz
Tel. +41 81 836 25 51
www.stmoritzsir.ch

Kompetenz & Beratung
inbegriffen

Treuhand, Steuern, Unter- 
nehmensberatung, Liegen-

schaftsverwaltung, Immobilien

www.morell-giovanoli.ch

san bastiaun 11 · 7503 samedan
tel. 081 750 50 00 · info@morell-giovanoli.ch

 

Niggli & Zala AG 
Via Maistra 100 
7504 Pontresina 
 

Via Maistra 11 
7513 Silvaplana 
 

www.niza.ch 
 

 Vermarktung & Verkauf 
 Bewertungen & Schätzungen 
 Bewirtschaftung & Verwaltung 
 Consulting, Stockwerkeigentum 

& Grundeigentum 
 

TEL +41 81 834 45 45
WWW.ENGADIN-REM.CH

WIR HABEN DEN SCHLÜSSEL ZU 
IHREM EIGENHEIM IM ENGADIN

GUARDAVAL  IMMOBILIEN 
 

NICOLE FORRER & CHRISTOPH ZÜGER 
Via Maistra 30   -   7524 Zuoz 

Tel. 081 854 01 03 - Fax  081 854 01 05 
Mail     guardaval@bluewin.ch 
www.guardaval-immobilien.ch 

 

IHR IMMOBILIEN-PARTNER 
IM ENGADIN ! 

 

FERIENWOHNUNGEN 
in Wochenmiete 

 

DAUERMIETE – SAISONMIETE 
 

BERATUNG – VERKAUF 
 

IMMOBILIEN IM ENGADIN
ANGEBOTE UND TIPPS



Die Spezialisten für Training,
Fitness und Gesundheit

Skilanglauf und Krafttraining
Die Vorbereitungen für den Engadiner Skimarathon laufen 
auf Hochtouren und abgesehen davon begeistern sich viele 
Langlauffreunde in der Loipe. Grund genug, sich einmal 
die Bedeutung des Krafttrainings, in Bezug auf den Lang-
laufsport vor Augen zu führen.
Ein gezieltes Training hat folgende Auswirkungen: 
• Sie laufen lockerer und erholen sich besser
•  Sie laufen schneller – für eine Wettkampfteilnahme von 

Vorteil
• Ihre Technik verbessert sich
• Sie halten längere Trainings und Touren besser durch
•  Sie können häufiger in die Loipe, denn die Regeneration 

ist verbessert

Beim Skilanglauftraining spielen viele Faktoren eine Rolle. 
Zum Beispiel konditionelle:
Die Ausdauer (Sauerstoff und Energie)
•  Man unterscheidet zwischen der allgemeinen Ausdauer 

und der lokalen Ausdauer einzelner Muskelbereiche
Die Kraft
•  LL-Muskeln: Gesäss, Beine, Rücken, Bauch, Armstrecker, 

Schnelligkeit
• Spurts + Sprints, Beinabstoss, Frequenz, Beweglichkeit
•  Voraussetzung für Bewegungsqualität (Technik) + Verlet-

zungsvorbeugung
Ausdauer = Kraft, die lange anhält
Schnelligkeit = Kraft mit hoher Bewegungsgeschwindigkeit

Und so kommen wir auf das Krafttraining. Verschiedene Mus-
kelgruppen sind für das Langlaufen entscheidend. Hier zum 
Beispiel die Armkraft, für einen starken und dauerhaft aktiven 
Abstoss und Stockeinsatz unerlässlich. Einige Beispiele für 
eine positive Unterstützung durch das Krafttraining:
•  Triceps – Möglichkeiten Krafttraining: Seilzug, Dips, Liege-

stütz, Bankdrücken/Chest Press, Skiergometer...
•  Rückenmuskeln – Möglichkeiten Low Row, Latzug, TRX, 

Klimmzug, Überzüge, Skiergometer, Ruderergometer…
•  Schultern/Nacken – Möglichkeiten Schulterkreisen mit 

Hanteln, Seitheben, Shoulder Press, Kettle Bell…

•  Griffkraft – Möglichkeiten Kettle Bell, Federn, Klimmzüge, 
Hanteltraining…

Auch die Bein- und Rumpfkraft ist entscheidend. Mehr In-
formationen zu diesem Thema geben wir gerne anlässlich 
einer Informationsveranstaltung am Freitag, 29. Januar 2016, 
um 20.00 Uhr im Ovaverva.

Anmeldungen unter Tel. 081 834 41 41.
Viel Freude in der Loipe wünscht Ihr Gut Training Team

FREITAG: 29. JANUAR 2016
11.00h – 16.30   Polo Village und VIP Zelt auf dem See
12.00h  Maserati Cup: Cartier vs. Perrier-Jouët
14.15h  Trois Pommes Trophy: Maserati vs. Badrutt‘s Palace

SAMSTAG: 30. JANUAR 2016
11.00h – 16.30   Polo Village und VIP Zelt auf dem See
12.00h   Lu� hansa First Class Trophy: 
  Badrutt‘s Palace vs. Perrier-Jouët
14.15h   Deutsche Bank Wealth Management Challenge: 
  Maserati vs. Cartier

SONNTAG: 31. JANUAR 2016
11.00h – 16.30   Polo Village und VIP Zelt auf dem See
12.00h  La Martina Cup: Final um Platz 3
14.15h  Cartier Trophy: 
 Final Snow Polo World Cup St. Moritz 2016

Freier Eintritt auf den See - inklusive Tribünen-Sitzplätze. 
VIP Tickets an der Tageskasse, telefonisch unter der Nummer 
+41(0)79 953 51 31 oder über www.ticketcorner.ch

SNOW POLO WORLD CUP

ST. MORITZ 2016
auf dem gefrorenen St. Moritzersee

www.snowpolo-stmoritz.com

Garagenplatz
An der Via Segantini 33 in
St. Moritz. Miete mtl. Fr. 140.– 
inkl. NK. Automatisches Garagentor.
Tel. 079 222 64 44

176.804.189

Kaufe Antiquitäten
Engadiner Altmöbel, auch defekt, 
Bilder, Altgold, Schmuckgold,  
Münzgold, Silber 925 oder 800, 
chronograf. Armbanduhren.

Ich komme gerne unverbindlich 
vorbei. Tel. 078 850 67 64 
E-Mail: c.ostertag@icloud.com

005.133.819

«ST. MOR ITZ GOU R M ET
F ESTIVAL 2016 M IT 
MASAYASU YON E M U RA»

26. bis 28. Januar 2016, ab 19.00 Uhr
Am St. Moritz Gourmet Festival sorgt 
der japanische Gourmetkoch Masayasu 
Yonemura aus Kyoto (1 Michelin-Stern) 
für einzigartige Geschmacks erlebnisse 
im Suvretta House.

«Degustations-Menü»  
ab CHF 195.– pro Person im Pop-up
Restaurant Capriccio

Für Reservationen: 
Telefon +41 (0)81 836 36 36 
oder info@suvrettahouse.ch

W W W.SUVRE T TA HOUSE.CH

St. Moritz-Dorf

Ab sofort oder nach Vereinbarung 
ganzjährig zu vermieten:

5½-Zimmerwohnung
mit Garage
Mietpreis inkl. NK CHF 2500.–
Gerne stehen wir für nähere Aus-
künfte oder für eine Besichtigung 
zur Verfügung

Ihr Immobilienberater:
www.lemmobilien.ch

LEMM IMMOBILIEN AG 
Via Maistra 5, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 833 44 66 
Fax 081 833 47 96 
E-Mail lemm.immobilien@bluewin.ch

176.804.187

lädt Sie herzlich ein zum

Vortrag:
Krampfadern mit Laser und Radiowelle  
minimal invasiv behandeln – ab sofort  

bezahlt das die Grundversicherung

Der Referent Dr. med. Nikolaus Linde, leitender Arzt des Venenlaser-
zentrums Samedan, stellt die neuen Methoden zur Behandlung noch 
so grosser Krampfadern durch die Radiowelle und den Laser vor und 

erläutert die Möglichkeiten und Grenzen.

Mittwoch, 27. Januar 2016, 20.00 Uhr
Haus Islas, Migrolino 

Cho’d Punt 10 
7503 Samedan

Gerne begrüssen wir Sie mit einem kleinen Apéro 
Eintritt frei!

www.venenlaserzentrum.com 176.804.141

Telefonische Inseratenannahme 058 680 91 50

www.engadinerpost.ch

Mach dein Leben fruchtiger!

Ihr Schweizer Gewerbe
in-der-Schweiz-gekauft.ch

Eine Aktion dieser Handels- und Gewerbevereine:
HGV Val Müstair, HGV La Plaiv. HGV St. Moritz
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Engadiner setzen Akzente
Eisstock-Schweizermeisterschaft in Zollikon-Küsnacht

Der 15-jährige Orlando Bass (ES 
Sur En) wird Eisstock-Schweizer-
meister U16 im Einzel-Zielwett-
bewerb und gewinnt den 3. Rang 
in der Kategorie U19. Die erste 
Mannschaft ES Sur En gewinnt 
die Bronze-Medaille in der 
B-Meisterschaft und verpasst 
knapp den Aufstieg.

Die B-Meisterschaft der diesjährigen 
Eisstock-Schweizermeisterschaften in 
Zollikon-Küsnacht wurde in zwei Grup-
pen ausgetragen. Jeweils die besten 
zwei Mannschaften jeder Gruppe spiel-
ten dann im Finaldurchgang um die 
Medaillen und insbesondere auch um 
den Aufstieg in die A-Kategorie der bes-
ten Eisstock-Mannschaften in der 
Schweiz. Die erste Mannschaft vom 
Verein Eisstock Sur En war im letzten 
Jahr abgestiegen und wollte in diesem 
Jahr den Wiederaufstieg erreichen. In 
der Gruppe Rot beendete die Mann-

schaft mit den Spielern Otto Davaz, Jon 
Curdin Cantieni, Claudio Mathieu und 
Jon Grass jun. die Qualifikation mit le-
diglich vier Verlustpunkten als Grup-
penerste und erreichte somit die Final-
spiele. Gegen die Siegermannschaft der 
Gruppe Blau aus Solothurn lag Sur En 
im Halbfinal lange in Führung und hat-
te sogar einen Vorsprung von 10:3 
Punkten. In den letzten beiden Kehren 
konnte Sur En keine Punkte mehr 
schreiben und verlor das Spiel sogar mit 
10:13. Das Ziel des Wiederaufstiegs 
musste also über das kleine Finale er-
reicht werden. In diesem Spiel gegen 
den ESC Brünnli Hasle-Rüegsau war Sur 
En chancenlos und verpasste so knapp 
den Wiederaufstieg. Als Trost blieb je-
doch die Bronze-Medaille für die gute 
Leistung in der B-Meisterschaft. Den 
Aufstieg schafften Solothurn und 
Brünnli Hasle-Rüegsau. Die übrigen 
Mannschaften aus Sur En und St. Mo-
ritz konnten keine Akzente setzen. Die 
Damenmannschaft aus Sur En mit den 
Spielerinnen Erica Koch und Seraina 
Kien, erreichten den sechsten Schluss-
rang. 

Medaillen gab es auch für den 15-jäh-
rigen Orlando Bass aus Strada (ES Sur 
En) im Einzelwettkampf. In der Katego-
rie U16 beendete er die Qualifikation 
als Sieger. Nicht wie vom Schweizeri-
schen Eisstockverband im Voraus kom-
muniziert, wurden im Finaldurchgang 
die Kategorien U16 und U19 zu-
sammengelegt. Mit seinem Resultat aus 
der Qualifikation erreichte Orlando 
Bass trotzdem die Finalrunde U19, wel-
che er als Dritter beendete. Nach vorne 
war er gegen die älteren Spieler chan-
cenlos. Somit gewann er die Bronze-
Medaille in der Kategorie U19. Für sei-
nen Schweizermeister-Titel U16 gab es 
durch die Zusammenlegung der Kate-
gorien keine Medaille. 

Bei der Elite war Claudio Mathieu aus 
Ramosch (ES Sur En) im Einzel-Ziel-
wettkampf der beste Engadiner. Mit ei-
nem Resultat von 257 Punkten verpass-
te er den Finaldurchgang lediglich um 
13 Punkte. Bei den Damen war Madlai-
na Caviezel aus Martina (ESC Zweisim-
men Rinderberg) beste Engadinerin. Ihr 
fehlten für den Finaldurchgang 17 
Punkte.  (nba)

Bronze-Medaille für die Mannschaft aus Sur En. Von links: Otto Davaz, Claudio Mathieu, Jon Curdin Cantieni und Jon 
Grass jun. Der junge Orlando Bass aus Strada wird Schweizermeister U16.  Fotos: Nicolo Bass

Für Playoffs qualifiziert
EHC St. Moritz – Rapperswil-Jona Lakers 4:1 

Zwei Runden vor Schluss der 
Qualifikation steht fest: St. Mo-
ritz ist in den Playoffs. Dank dem 
Heimsieg und Wallisellens Nie-
derlage.

ANNINA NOTZ

Sie haben es geschafft: Im drittletzten 
Spiel der Qualifikation gewinnt der 
EHC St. Moritz gegen Rapperswil-Jona 
und löst sich deshalb endlich von Rang 
acht der Tabelle. Gleich auf Platz sechs 
haben es die Engadiner geschafft, unter 
anderem wegen den Niederlagen von 
anderen Teams an diesem Wochen-
ende wie von Wallisellen, auf die 
St. Moritz nun sieben Punkte Vor-
sprung hat. Das können die Walliseller 
in zwei Spielen nicht mehr aufholen. 
Für Rapperswil-Jona stand schon vor 
dem Spiel gegen St. Moritz fest, dass sie 
es nicht in die Playoffs schaffen wer-
den, weil ihr Punkterückstand zu gross 
ist.

Früher Führung der Gegner
Selbstbewusst und motiviert gingen die 
St. Moritzer an das Heimspiel gegen 
den Tabellenletzten Rapperswil-Jona. 
Im ersten Drittel kamen sie jedoch ein-
fach nicht in Fahrt, dafür waren die La-
kers überraschend wach. Sie nutzten 
ihre erste Chance und gingen 1:0 in 
Führung, was der EHC bis zur ersten 
Pause nicht mehr aufholen konnte. 
Lange liessen die Einheimischen die 
Zuschauer zittern, bis sie Ende des zwei-
ten Drittels gleich zweimal trafen. Ein-
mal Rafael Heinz und einmal Gianni 
Donati. Im letzten Drittel trafen gleich 
zwei Junioren für St. Moritz: Men Cami-

chel und Michael Altdorfer. Rapperswil 
gab den St. Moritzern mit zehn Strafen 
auch genug Möglichkeiten, den Puck 
zu versenken.

Team gewinnt Selbstbewusstsein
«Die Verteidigung hat einen guten Job 
gemacht, ich hatte es nicht so schwer», 
sagte Goali Daniel Mathis nach dem 
Match, «wir haben verdient gewon-
nen.» Auch Trainer Adrian Gantenbein 
ist zufrieden mit seiner Mannschaft 
und freut sich über die drei Punkte: 
«Das Team ist ruhig geblieben, obwohl 
Rapperswil mit einer ganz anderen 
Mannschaft als sonst aufgetreten ist.» 
Das Ziel für Gantenbein ist klar, in den 
letzten beiden Spielen sechs Punkte zu 
holen. 

Die nächste Gelegenheit dazu be-
kommen die St. Moritzer am nächsten 
Samstag in der Bodenseearena gegen 
Kreuzlingen-Konstanz, den Tabellen-
fünften. Das letzte Heimspiel in der 
Qualifikation ist am 6. Februar gegen 
Diesldorf-Niederhasli.

2. Liga: Fast alles klar
Eishockey Zwei Runden vor Schluss 
der Qualifikationsphase scheint in der 
2.-Liga-Gruppe 2 fast alles klar zu sein. 
Als sechstes Team hat sich der EHC 
St. Moritz für die Playoff-Achtelfinals 
qualifiziert. Lenzerheide-Valbella 
braucht theoretisch noch einen Punkt, 
Dielsdorf-Niederhasli noch zwei. Mit 
fünf Punkten Rückstand auf die Play-
off-Ränge sind die Chancen von Walli-
sellen wohl nur noch theoretischer Na-
tur. An der Spitze ergab sich ein 
Leaderwechsel. Prättigau-Herrschaft 
hat nach einem 6:2-Auswärtserfolg bei 
Herisau das Zepter übernommen. Die 
Prättigauer lagen zuerst 0:2 zurück, 

kehrten dann aber eindrücklich den 
Spitzenkampf zu ihren Gunsten. 

Bleiben die Rangierungen in den 
Gruppen 1 und 2 bis Abschluss der 
Qualifikation gleich wie jetzt, würde 
der EHC St. Moritz im Achtelfinal auf 
den EHC Illnau-Effretikon treffen. Aber 
auch Küsnacht ZH oder Dürnten Vi-
kings sind als Gegner noch möglich. 

 (skr)

1. HC Prättigau-Herrschaft 16 Spiele/40 Punkte; 
2. SC Herisau 16/38; 3. SC Rheintal 16/29; 4. 
EHC Uzwil 16/28; 5. EHC Kreuzlingen-Konstanz 
16/28; 6. EHC St. Moritz 16/20; 7. EHC Lenzer-
heide-Valbella 16/19; 8. EV Dielsdorf-Niederhasli 
16/18; 9. EHC Wallisellen 16/13; 10. SC Rap-
perswil Jona Lakers 16/7. 

Engiadina gewinnt im Spitzenkampf hoch
Eishockey Der CdH Engiadina hat sei-
ne Machtstellung in der 3. Liga klar be-
stätigt. Die favorisierten und noch ver-
lustpunktlosen Unterengadiner siegten 
mit dem reaktivierten Jon Corsin Rizzi 
im Tor beim ersten Verfolger HC Zernez 
hoch mit 10:2 Toren. Engiadina führte 
bereits nach 20 Minuten mit 4:0 und 
erhöhte bis zur 27. Minute sogar auf 
8:0. Vor offiziell über 300 Zuschauern 
im Sportzentrum Zernez war die Mann-
schaft von Oldrich Jindra den Zerne-
zern in allen Belangen überlegen. 

Gegen Saisonende immer besser in 
Fahrt kommt der CdH La Plaiv, er ge-
wann in Celerina klar mit 8:1 Toren. Ei-
ne Überraschung setzte es mit dem ers-
ten Saisonsieg von Bregaglia beim HC 
Albula ab.  (skr)

3. Liga, Gruppe 2: Albula – Celerina 5:2; Albula – 
Hockey Bregaglia 4:6; Celerina – La Plaiv 1:8; Zer-
nez – Engiadina 2:10. 
1. CdH Engiadina 11 Spiele/33 Punkte; 2. HC Zer-
nez 12/30; 3. HC Poschiavo 11/22; 4. CdH La 
Plaiv 13/21; 5. EHC Samedan 11/15; 6. SC Cele-
rina 12/15; 7. HC Albula 12/13; 8. HC Silvaplana-
Sils 12/6; 9. Hockey Bregaglia 12/4. 

«Meine Behinderung ist für mich normal»
Der Schwyzer Thomas Pfyl gab beim Para-Weltcup in St. Moritz alles

Vergangene Woche machte der 
Para-Weltcup Halt in St. Moritz. 
80 Athleten aus 18 Nationen wa-
ren dabei, darunter auch der 
29-jährige Thomas Pfyl aus 
Schwyz. 

Thomas Pfyl hat eine cerebrale Läh-
mung rechts, auch genannt Hemipare-
se. Was dies bedeutet erklärt er so: «Ich 
habe ein stumpfes Gefühl in meinem 
rechten Bein, kann mein rechtes Fuss-
gelenk kaum bewegen und auch den 
Arm kaum einsetzen.» Auch die Sicht 
und das Gehör auf seiner rechten Seite 
seien eingeschränkt. Dennoch fährt er 
Weltcuprennen und dies äusserst er-
folgreich. Zum Skifahren kam er seiner 
«skiverrückten» Eltern wegen. «Meine 
Behinderung war ja für mich immer 
normal, ich habe sie von Geburt an.» 
Seine Eltern nahmen ihn zum ersten 
Mal mit auf die Piste mit, als er vier Jah-
re alt war. Das mit dem Skifahren klapp-
te schliesslich so gut, dass der erfolg-
reiche Behindertensportler Walter 
Kälin eines Tages im Skigebiet Iberge-
regg auf ihn aufmerksam wurde und 
ihn ansprach. «Er bot mir an, ein Trai-
ning zu besuchen», erinnert sich Tho-
mas Pfyl. Ein Glück für ihn, denn da-
mals habe man nicht viel über den 
Behindertensport und die Möglich-
keiten, die sich Sportler mit einer Be-
hinderung boten, gewusst. Mittlerweile 
ist Pfyl ein Routinier im Skizirkus, wie 
er es nennt, und kann auch Weltcupsie-

ge vorweisen. In den Kopf gestiegen ist 
ihm sein Erfolg aber nicht. Der sym-
pathische junge Mann, der erst vor kur-
zem zum «Schwyzer Sportler des Jah-
res» gewählt worden ist, freut sich 
einfach, mit dabei zu sein und mit den 
Besten der Welt mitzufahren. 

St. Moritz – das Heimrennen
Für Thomas Pfyl und seine Mitsport-
lerinnen und -sportler aus dem Schwei-
zer Kader ist das St. Moritzer Weltcup-
rennen in mehrfacher Hinsicht recht 
speziell. «Es ist das einzige Weltcupren -
nen in der Schweiz und somit unser 
Heimrennen.» Mittlerweile kenne man 
auch die Organisatoren und auch ei-
nige Helfer, «ein gutes Gefühl», so Pfyl. 
Und so werde er in St. Moritz immer 
wieder mal angesprochen – für ihn eher 
ungewöhnlich. Für die Organisation 

und Hilfe der Voluntari ist der Schwy-
zer voll des Lobes. «Man trifft so viele 
Menschen mit einer positiven Stim-
mung, wirklich einzigartig.» Dennoch 
fahren er und die anderen Athleten 
nicht vor Tausenden von Zuschauern. 
Ist das nicht frustrierend? «Nein», sagt 
Pfyl, ohne nachzudenken. «Ich habe 
mich daran gewöhnt.» Und während 
am Samstag in Kitzbühel seine Skikolle-
gen ohne Behinderung grösste mediale 
Aufmerksamkeit erhielten und vor vie-
len Tausenden von Zuschauer fuhren, 
bekamen die Weltcupfahrer in St. Mo-
ritz kaum Aufmerksamkeit. Immerhin 
sei der Behindertensport mittlerweile 
besser anerkannt, betont Pfyl. Er sei 
aber immer wieder froh, wenn über die 
Athleten berichtet werde. «Das hilft, 
um besser bekannt und anerkannt zu 
werden.“»

Für Thomas Pfyl ist diese Saison eine 
Zwischensaison. Denn im Behinder-
tensport sind die Paralympischen Spie-
le das Mass aller Dinge. 2018 ist es wie-
der soweit, nächstes Jahr steht die WM 
in Tarvisio auf dem Plan. Zunächst geht 
es aber noch diese Woche zum ersten 
Speed-Rennen der Saison nach Tignes 
in Frankreich. Mit diesem Ort ver-
bindet Pfyl gute Erinnerungen. «In Ti-
gnes habe ich vor zwölf Jahren meinen 
ersten Weltcupsieg gewonnen. Zudem 
fuhr ich dort auch vor zwei Jahren auf 
den ersten Platz.» Damit ist die Halbzeit 
der aktuellen Saison erreicht. Dann 
warten auf die Spitzensportler die Ame-
rika-Rennen. Die Chancen stehen gut, 
dass der 29-Jährige dabei noch ein paar 
Podestplätze einfahren wird.  (pd)

Thomas Pfyl bei den Weltcuprennen in 
St. Moritz.    Foto: Michael Knaus

EHC St. Moritz – Rapperswil-Jona Lakers 4:1 (0:1, 
2:0, 2:0) Eisarena Ludains – 123 Zuschauer – SR: 
Baum Amir/ Lebeda Richard
Tore: 11. Wachter Ryan (Sieber Cedric, Marzan Ni-
no) 0:1; 38. Heinz Rafael 1:1; 40. Donati Gianni 
(Koch Harrison, Wolf Marc) 2:1; 50. Camichel Men 
(Koch Harrison, Donati Gianni) 3:1; 57. Altdorfer 
Michael (Roffler Marco) 4:1.
Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 10-mal 
2 Minuten und einmal 10 Minuten gegen Rappers-
wil-Jona.
St. Moritz: Mathis (Heuberger Mattia); Gerber, Men 
Camichel, Tempini, Jan Heuberger, Brenna, Wolf, 
Marco Roffler, Mercuri, Deininger, Koch, Luca Roff-
ler, Heinz, Altdorfer, Donati, Hauenstein.
Rapperswil: Büsser (Von Burg); Meier, Lange, 
Zangger, Laimbacher, Mettler, Wachter, Wörndli, 
Rozijn, Strickler, Gloor, Dominic Schmid, Zihlmann, 
Küttel, Voneschen, Marzan, Marc Schmid, Sieber, 
Frisch, Jost, Benedetti.
Bemerkungen: St. Moritz ohne Jan Lony, Dea Biert 
und Sandro Lenz (verletzt).

Clemens Bracher ist Bündner Meister
Bob Mehr als 70 Athleten standen bei 
den Rennen am Olympia Bobrun am 
Samstag im Einsatz. Bei der in-
offiziellen «Bündnermeisterschaft» 
kämpften 15 2er-Bobteams um den 
Sieg: Clemens Bracher mit Giumma 
Maruan gewannen sechs Hundertstel 
vor dem Team Höfliger. Auf den dritten 
Platz kam das Team Baumann. Somit 
darf sich Clemens Bracher Bündner 
Meister nennen, gefolgt von Franz Bau-
mann und Fabio Guadagnini.

Beim Mono-Bobrennen gewann Ju-
nior Marius Schneider aus der Schweiz 
überlegen vor Cederic Follador und 
Matthias Naumann. 

Im zweiten Wettkampf des Tages, 
dem Skeletonrennen «4protection 
Energy Race», bei dem 33 Athleten teil-
nahmen, schlug der ehemalige Schwei-
zer Weltmeister Gregor Stähli erneut 
zu. Er verwies den Briten Kenny Ho-
ward und den Chinesen Wenqiang 
Geng auf die Plätze.  (pd)



Dienstag, 26. Januar 2016   | 11 

Die Sinfonia Amadei mit Beethoven
Dirigent Lukas Reinitzer und Pianist Hardy Rittner begeisterten

Stand bei den Konzerten im Ba-
drutt’s Palace letzten August 
Wolfgang Amadeus Mozart im 
Mittelpunkt, waren es diesmal 
zwei Sinfonien und ein Klavier-
konzert von Ludwig van Beetho-
ven. Als Zugabe: das Regentrop-
fen-Prélude von Chopin.

GERHARD FRANZ

Hardy Rittner studierte im Mozarteum 
Salzburg und spezialisierte sich auf das 
Hammerklavier. Dieses historische In-
strument von 1830, von Franz Bayer 
konstruiert, besteht aus verschiedenen 
Holzarten, hat vier Pedale ganz ohne 
Metall und klingt erheblich dezenter, 
als die modernen Konzertflügel. Es 
passt ideal in den intimen Rahmen des 
Hotelsaals. 

Lyrik Rhythmik im Klavierkonzert
Alle möglichen thematischen und mo-
tivischen Einfälle schöpft Beethoven 
aus. Erstmals eröffnet das Klavier den 
ersten Satz in verträumt-romantischer 
Stimmung. Rhythmische und lyrische 
Passagen wechseln sich hervorragend 
ab in bestem Dialog zwischen Solist 
und Orchester. Hervorragend gestaltet, 
die fantasievolle Kadenz. Auffällig, 
dann nachdenklich mit fast schon 
poetischer Vision. Lebenssprühend 
und heiter, das Rondo in prachtvollem 
Wechselgesang, somit ein harmo-
nisches miteinander Musizieren, das 
vom Orchester und Lukas Reinitzer 
und Hardy Rittner voll ausgekostet 
wird. Der feine, ziselierte Klang des 
Hammerklaviers macht diese Auf-

führung zu einem gänzlich neu ge-
hörten Erlebnis.

Freudenvolle Sinfonie
Beethoven gilt als mürrisch, wenig zu-
gänglich. Wie im 4. Klavierkonzert zeigt 
er in der 4. Sinfonie eine ganz andere 
Seite mit oft heiterer Stimmung, Lebens-
freude bis zu hintergründiger Romantik. 
Ein farbiges Adagio leitet das Werk ein. 

Schon hier zeigt sich die vorzügliche Ar-
beit von Dirigent Lukas Reinitzer mit 
dem Orchester. Musikantisch, mit vie-
len, fein ausgespielten Einfällen reagier-
ten die Musiker auch im melodischen 
Adagio, besonders auffälllig Geigen und 
Klarinetten. Dazu die tiefen Streicher, 
Bläser und Pauke. Alle mit originalen 
oder nachgebauten Instrumenten aus 
der klassischen Zeit. Rhythmische Ei-

Solist Hardy Rittner (vorne) und das Orchester begeisterten anlässlich ihres Auftritts im Hotel Badrutt’s Palace in 
St. Moritz die Zuhörerinnen und Zuhörer.   Foto: Gerhard Franz

genwilligkeit im Menuett mit einer ge-
wissen Derbheit im Gegensatz zum hei-
ter verspielten Trio. Lebenssprühend 
das Finale, wirbelig und mit reissendem 
Schwung. Das wurde ein Glanzstück der 
rund 40 Musikerinnen und Musiker. Ein 
fabelhafter Konzert, das Vorfreude auf 
die Sinfonien und Violinkonzerte von 
Mozart im kommenden August aufkom-
men lässt.

Forum

Es geht um den Abbau des Angebots

Der Titel in der Stellungnahme der Prä-
sidentin der Kommission öffentlicher 
Verkehr (EP/PL vom 21. Januar) kann 
verwirren. Die Schülerschaft der Acade-
mia Engiadina schreibt klar: «Wir bit-
ten die Verantwortlichen, uns Schüler 
zu unterstützen und die Linie 5 bald-
möglichst wieder einzuführen.» Sie 
wünschen also nur das Angebot der 
letzten Jahre zu erhalten und fordern 
keinen Ausbau.

Zur Erinnerung ein paar Fakten aus 
dem Protokoll der Kreisratssitzung von 
Mai 2014 zur Streichung der Linie 5. 
Die von der Kommission ÖV in Auftrag 
gegebene Analyse von Rapp Trans/
Planungsbüro Jud hält fest: 

– Die ÖV-Kosten im Oberengadin 
sind seit 2009 stabil. 

– Das Oberengadin hat laut dem Bun-
desamt für Verkehr einen überdurch-
schnittlichen Kostendeckungsgrad – 
diesbezüglich besteht kein Handlungs-
bedarf für einen Abbau. 

– Das Bussangebot ist gut auf die sai-
sonale Nachfrage abgestimmt, Takt-
ausdünnungen während des Tages sind 
nicht sinnvoll. 

– Der ÖV ist zentraler Teil des touristi-
schen Angebots und soll zur Entlastung 
der Strasse beitragen.

– Auch der Vertreter des Amtes für 
Energie und Verkehr Graubünden 
spricht sich gegen die Streichung der 
Linie 5 aus, obwohl der mitzahlende 
Kanton dabei sparen würde. 

– Davos als vergleichbare touristische 
Region hat auf zentralen Achsen sogar 
den 7,5-Minuten-Takt. 

– Wenn die Kapazität reduziert wird, 
braucht es Beiwagen, und diese sind 
immer das Teuerste im Betrieb. Um  
Beiwagen zu vermeiden, sind Davos, 

Arosa, Scuol und das PostAuto dazu 
übergegangen, einen dichten Takt an-
zubieten. 

– Der Verkehr im Oberengadin ist in 
den letzten Jahren – trotz rückläufiger 
Übernachtungszahlen – je nach Mess-
station um fünf bis elf Prozent ge-
stiegen. Soweit die Aussagen der ÖV-Ex-
perten. 

Der Vorschlag für eine Teilauf-
hebung der Linie 5, wobei der 10-Mi-
nuten-Takt St. Moritz – Samedan erhal-
ten geblieben und mit dem Ortsbus St  
Moritz verknüpft worden wäre, blieb 
im Kreisrat chancenlos. Die Ober-
engadiner Gemeinden bezahlen 17 
Millionen Franken an die Destination 
für das Marketing. 50 000 Franken für 
einen attraktiven ÖV durch den Teil-
erhalt der Linie 5 liegen aber nicht 
drin. Auch ein Entlastungskonzept mit 
diesem Ziel wurde an der Budgetsit-
zung von Oktober 2015 abgelehnt. 
Wie die EP aus sicherer Quelle weiss, 
wäre die Beibehaltung des 10-Minu-
ten-Taktes auf dem Abschnitt St. Mo-
ritz – Samedan für den Kreis die güns-
tigste Variante, letztlich eingespart 
werde also gar nichts. 

Die Schülerschaft der Academia-
Engiadina scheint bezüglich ÖV we-
sentlich weitsichtiger zu sein, als der 
Kreisrat.  Jost Falett, Bever
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Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber auch tröstend zu wissen, wie viele ihn geliebt und 
geschätzt haben.

Roland A. Schweizer
27. November 1945 – 6. Januar 2016

Wir sind überwältigt von der grossen Anteilnahme und den unzähligen Zeichen der 
Freundschaft und Verbundenheit sowie von der in Worten und vielen Karten ausgedrück-
ten Wertschätzung, die wir beim Abschied erfahren durften.

Herzlichen Dank
• für die schönen Stunden, die Roli mit Euch verbringen durfte 
•  allen, die sein Leben bereichert, ihm Gutes erwiesen, ihn auf seinem letzten Weg beglei-

tet und von ihm Abschied genommen haben
• für Blumen, Kranz- und Geldspenden 
•  für die langjährige und verständnisvolle Begleitung durch die Ärzte, Andri Schläpfer, 

Beat Mühlhaupt, Peter Steiner und den vielen Ungenannten
•  für die liebvolle und einfühlsame Betreuung durch die Ärzte und Teams der verschiede-

nen Abteilungen im Universitäts-Spital Zürich und im Spital Samedan
• den lieben Freunden, die uns immer zur Seite standen
•  für die schöne Gestaltung der Abdankung durch Herrn Pfarrer Jürgen Will und die  

musikalische Begleitung durch Werner Steidle mit seinen Töchtern und Las Lodolas

Im Januar 2016 Ursina, Gian-Andrea, Corina, Gian Arco Schweizer 
 und Angehörige

176.804.201

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch oder per Brief an Redaktion 
Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Der Herr  
ist meine  
Zuversicht. 
Psalm 103, 13



WETTERLAGE

Ein Hoch über dem Mittelmeerraum hat sich zu den Alpen ausgedehnt. 
Damit wurde die kalte Kontinentalluft nachhaltig nach Osteuropa abge-
drängt. Gleichzeitig werden atlantische Tiefdruckausläufer in den kom-
menden Tagen konsequent nach Norden hin abgeblockt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Kaum Wolken – viel Sonnenschein! Die markante Warmluftzufuhr hin-
terlässt Spuren. Trotz klarer Nacht fällt der Morgenfrost selbst in den hö-
heren Tallagen nur mässig aus. In den tiefer gelegenen Tälern bleibt er 
sogar gänzlich aus. Untertags setzen sich dann für diese Jahreszeit un-
gewöhnlich milde Temperaturen durch. Am wärmsten wird es an den 
sonnigen Hanglagen der Berge. Der Sonnenschein bleibt zumeist unge-
trübt, auch wenn am Vormittag kurzzeitig einige hohe Wolkenfelder vorü-
berziehen, welche den Sonnenschein auch einmal dämpfen können.

BERGWETTER

Im Gebirge herrschen sehr angenehme Wetterbedingungen. Der Wind ist 
schwach und die Frostgrenze liegt bei 2800 m. Kurzzeitig einmal können 
mit hohen Wolkenfeldern die Licht- und Sichtverhältnisse etwas diffuser 
werden. Doch die Situation wird sich rasch wieder verbessern. 

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
–2°/8°

Zernez
–3°/6°

Sta. Maria
0°/8°

St. Moritz
–1°/7°

Poschiavo
1°/13°

Castasegna
3°/14°

Temperaturen: min./max.

Die kleine Bettina fragt freudig 
ihre Tante: «Ich habe ein Bonbon 
für Dich. Möchtest Du es haben?» 
«Gern», sagt die Tante und lutscht 
es genüsslich. «Und, schmeckt 
es?»«Ja, sehr.»«Dann verstehe ich 
nicht, warum Bello es ausgespuckt 
hat.»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 5° Sta. Maria (1390 m)   6°
Corvatsch (3315 m) – 5° Buffalora (1970 m) – 7°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 6° Vicosoprano (1067 m)       8°  
Scuol (1286 m)  0° Poschiavo/Robbia (1078 m) 0° 
Motta Naluns (2142 m)  1°

Privat- und Geschäftsumzüge, 
Möbeltransport, Möbellager, Packmaterial, 
Hausräumung und Entsorgung

PIZ3 GmbH 7503 Samedan
Tel. 081 828 89 41
Fax 081 828 89 42
Mail kontakt@piz3.ch
Web www.piz3.ch

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, 27. Januar 2016 

Urbalz folk – Volxländler

Mittwochabend, 27. Januar 2016 
ALL IN ONE HOTEL INN LODGE 

Penny 
Lane
Penny Lane is in my ears and in my eyes! 
Morgen am Mittwochabend ist das Musik-Trio 
Penny Lane im Rahmen der Konzertreihe 
music@celerina.ch um 19:00 Uhr im 
ALL IN ONE HOTEL INN LODGE in 
Celerina zu sehen. Das Trio, bestehend aus 
den Musikern Thomas Gutweniger, Walther 
Marth und Manuel de Vito, hätte sich keinen 
passenderen Namen aussuchen können. 
Ihr Repertoire ist auf jeden Fall hörens- und 
sehenswert. Sie spielen Lieder aus den 
Sechzigern für jene, die Pop und Rock’n’Roll 
bevorzugen und eine ganze Reihe anderer 
Songs, die auf der Gitarre, mit Bass, Klavier 
und Schlagzeug gespielt werden. Lieder von 
den Beatles, Rolling Stones, Bee Gees, Cat 
Stevens und vielen Anderen sind dabei.

Tel. +41 81 834 47 95
Konzert: 19:00 - 23:00 Uhr
Eintritt frei

Anzeige

«Der schönste Tag im ganzen Winter»
An den Samstagen im Januar ziehen die Schlittedas durch die Dörfer

Schon mit 16 nahm Catti Moder 
aus Maloja an der Schlitteda 
teil. Auch dieses Jahr ist sie mit 
der Volkstanzgruppe in St. Moritz 
dabei. Neun Pärchen liessen sich 
am Samstag durch die Land-
schaft ziehen.

ANNINA NOTZ

«Ich bin wahnsinnig nervös», sagt Catti 
Moder. In wenigen Minuten werden 
die Damen in den Engadiner Sonntags-
trachten von ihren Partnern mit Pferd 
und Schlitten abgeholt. «Hoffentlich 
läuft alles reibungslos ab», sagt Moder 
aufgeregt. Sie kontrolliert noch einmal, 
ob alles sitzt, dann geht es zu den Män-
nern. Der Zug in St. Moritz Bad zieht die 
Neugier vieler Gäste auf sich. Es wird fo-
tografiert und gefragt, was denn hier 
los sei. Kurze Zeit später ertönt ein 
Juchzer und der Zug setzt sich in Bewe-
gung. Catti Moder winkt den Zu-
schauern fröhlich zu, bis sie um die 
Kurve verschwindet.

Keine Brautschau mehr
«Als ich mit 16 konfirmiert wurde, 
durfte ich zum ersten Mal an einer 
Schlitteda mitmachen», erinnert sich 
die heute 59-Jährige zurück. Die Tracht 
bekam sie damals von ihrer Mutter, den 
Partner hat sich Moder kurzerhand in 
einem Sportgeschäft geangelt. Der 
Brauch der Schlitteda geht auf eine Art 
Brautschau zurück, die damals noch 
praktiziert wurde. Es war die einzige 
Möglichkeit für ein junges Paar, einen 
Sonntag gemeinsam zu verbringen, oh-
ne von den Eltern kontrolliert zu wer-
den. «Ich wurde streng erzogen, meine 
Eltern haben schon geschaut, was ihre 
Älteste macht.» Die Liebe entfachte 
sich zwischen Moder und dem Sport-

geschäftshändler allerdings nicht. Die 
Schlitteda ist heute jedoch eine richtige 
Herzensangelegenheit für Moder. Jah-
relang war ihr verstorbener Mann ihr 

Partner. Seit vier Jahren hat sie einen 
neuen Lebenspartner, Peter Leitz, den 
sie mit dem «Schlitteda-Virus», wie sie 
es nennt, angesteckt hat. «Wenn man 

Für Catti Moder war es schon mindestens die 40. Schlitteda, für ihren  
Lebenspartner Peter Leitz die vierte. Foto: Annina Notz

einmal angesteckt wurde, dann hat 
man den Schlitteda-Virus für immer», 
meint Moder lachend. 
Über all die Jahre hat sie um die 40 Mal 
an einer Schlitteda mitgemacht, genau 
weiss sie es jedoch nicht. «Einige Jahre 
lang habe ich sie sogar doppelt in Sils 
und in St. Moritz gemacht.» Als Moder 
drei Jahre in Australien war, mussten 
ihr die Kollegen Bilder schicken und ge-
nau berichten, wie die Schlitteda war. 
Sie ist nicht nur selber wahnsinnig be-
geistert von dem Brauchtum, sie hat 
auch ihre Tochter angesteckt. Im Janu-
ar läuft Moder stets zur Höchstform 
auf: «Das ist das Schönste, was es gibt, 
mit dem Mann, den man liebt durch 
diese herrliche Winterlandschaft zu 
fahren.» Für Moder klar der beste Tag 
im ganzen Winter. 

Alles muss perfekt sein
Eine Woche vor dem grossen Samstag 
gehen die Vorbereitungen los. Die Auf-
regung und Vorfreude hat jedoch schon 
viel früher eingesetzt. Es gilt, den Schlit-
ten zusammenzusetzen, Zylinder, Frack 
und Tracht zu richten. Alles muss per-
fekt sein. Auch den Wetterbericht anzu-
schauen, gehört dazu, obwohl das Wet-
ter zweitrangig ist: «Es kann noch so 
kalt sein, an der Schlitteda friere ich nie, 
weil ich von innen so warm habe.» An 
diesem Samstag hatten die Schlitteda-
Pärchen Glück mit dem Wetter: Am 
Morgen zogen sie bei ganz leichtem 
Schneefall los, danach wurde der Tag 
immer schöner. Die Schlitteda zieht im-
mer mehr Zuschauer an und auch der 
Verkehr auf den Strassen, die der Zug 
nutzt, hat stark zugenommen. Deshalb 
ist Catti Moder immer erleichtert, wenn 
alles gut gelaufen ist. «Aber in erster Li-
nie bin ich traurig, wenn die Schlitteda 
für diese Jahr wieder vorbei ist.»

Eine Bildergalerie zur 
Schlitteda gibt es auf 
www.engadinerpost.ch.

Mit der EP/PL an  
den Night Turf 2016

Gratulation Am Samstag, 5. Februar, 
findet der 2. Night Turf St. Moritz 
statt. Edle Rennpferde kämpfen bei 
Nacht auf dem St. Moritzersee um 
Ruhm und Ehre. Neben den spannen-
den Pferderennen erwartet alle Be-
sucher ein nächtliches Volksfest in 
der Zeltstadt mit einer Lichtshow 
zum Abschluss. Für diesen Anlass hat 
die «Engadiner Post/Posta Ladina»  
2 x 2 VIP-Party-Tickets verlost. Die 
glücklichen Gewinnerinnen sind: 
Monika Cortesi aus St. Moritz und 
Claudia Fedi aus Samedan. Wir wün-
schen ihnen einen tollen Abend und 
ganz viel Spass.  (ep)

Veranstaltung

«Das Engadin leben» 
mit Göri Klainguti

St. Moritz Morgen Mittwoch ist um 
20.30 Uhr Göri Klainguti zu Gast in der 
Gesprächsreihe «Das Engadin leben» 
im Hotel Laudinella. Er wurde 1945 ge-
boren und ist im elterlichen Hotel in 
Pontresina aufgewachsen. Klainguti ist 
Schriftsteller, Biobauer und pas-
sionierter Grossvater. Seine Ge-
schichten folgen der Logik des Spie-
lens, seine Sprache ist das Puter. Man 
könnte also behaupten, er schreibt für 
ein zwangsläufig kleines, aber feines 
Publikum. Dass seine Dichtungen den-
noch über das Tal hinaus wirken und 
wahrgenommen werden, dafür zeugt 
nicht zuletzt der renommierte Schiller-
preis, den Klainguti 2005 für sein Ge-
samtwerk erhalten hat. Der Abend wird 
moderiert von Cordula Seger. Die Inter-
views werden auf CD aufgezeichnet 
und in der Dokumentationsbibliothek 
St. Moritz archiviert.  (Einges.)

Eintritt frei – Kollekte


