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Die Musikschule 
feiert Jubiläum

Vor 40 Jahren wurde die  
Musikschule Engiadina Bassa/
Val Müstair gegründet. Aus einer 
Vision wurde eine regionale,  
professionelle Organisation. 

NICOLO BASS

Was vor 40 Jahren als Vision begann, 
hat sich zwischenzeitlich zu einer 
wichtigen professionellen Organisati-
on entwickelt. Die Musikschule Engia-
dina Bassa/Val Müstair feiert Geburts-
tag. Über 530 Schülerinnen und 
Schüler erhalten eine musikalische 
Ausbildung und profitieren von dieser 
Organisation. Insgesamt 27 Lehrper-
sonen reisen täglich in den einzelnen 
Gemeinden und unterrichten die Mu-
sikschüler vor Ort. «Dieser Musikunter-
richt in den einzelnen Gemeinden wur-
de vor 40 Jahren eingeführt und hat 
sich bis heute bewährt», sagt Roberto 
Donchi, Leiter der Musikschule Engia-
dina Bassa/Val Müstair. Die Lehrper-
sonen kommen aus der Schweiz, Öster-
reich, Südtirol und ganz Italien. Die 
Musikschule wird von den Gemeinden 
stark unterstützt. Zudem sorgt seit fünf 
Jahren ein Förderverein für finanzielle 
Unterstützung bei der Organisation 
von Veranstaltungen und Konzerten. 
Das Jubiläumsjahr beginnt Mitte März 
mit einem Musikworkshop für Blech-
blasinstrumente mit dem Gomalan 
Brass Quintett aus Italien. Gemäss Ro-
berto Donchi richtet sich das Angebot 
an die Schülerinnen und Schüler der 
Musikschule Engiadina Bassa/Val Müs-
tair und alle Mitglieder der um-
liegenden Musikvereine. Mitte Juni 
wird die Musikschule das Dorf Scuol 
musikalisch beleben.  Seite 7

Versöhnlicher Abschluss des White Turf 2016
Viel Volk tummelte sich am Sonntag auf dem St. Moritzersee

Die Eisschicht war nicht das Problem. 
Mit einer Dicke von 40 bis 60 Zenti-
mern konnte sie die Last von rund 3000 
Tonnen tragen, die der White Turf an 
jedem Rennsonntag auf den See bringt, 
Infrastruktur und Menschen zu-
sammengerechnet. Was den Organisa-
toren der Pferdesportrennen in diesem 
Jahr zu schaffen machte, war die Wär-
me. Sie liess den Schnee schmelzen, 
deckte das Gelände zweimal mit viel 

Neuschnee und zwischendurch auch 
mal mit Regen ein. Mit entsprechenden 
Konsequenzen: Das Rennprogramm 
konnte nicht plangemäss durchgeführt 
werden, da das Wasser drückte und den 
Komfort im Eventbereich und die Si-
cherheit auf dem Renngeläuf beein-
trächtigte. Programmanpassungen we-
gen des Wetters brauchte es auch am 
dritten und letzten Renntag vom White 
Turf 2016. Aber die Rennen konnten 

stattfinden. Und das vor vielleicht re-
kordverdächtigem Publikumsauflauf. 
«Wir haben 11 000 Tickets verkauft, da-
zu gesellen sich die VIPs und die Volun-
tari, macht 13 800 Personen auf dem 
See», freut sich White-Turf-CEO Silvio 
M. Staub nach den Rennen. Haupt-
attraktion am letzten Rennsonntag war 
das höchstdotierte Flachrennen, der 
77. Gübelin Grosse Preis von St. Moritz. 
Die Besucher waren zudem in Scharen 

Am dritten Rennsonntag gab es auf dem White-Turf-Gelände zeitweise fast kein Durchkommen mehr.  Foto: swiss-image.ch/Andy Mettler

auf den See gekommen, um das Skikjö-
ring zu verfolgen, bei dem es gleich zu 
mehreren Ausfällen kam. «Diese waren 
aber keine Folge des Zustands des Ge-
läufs», betont Staub. Kaum ist der dies-
jährige Anlass zu Ende, denkt der OK-
Präsident schon an den White Turf 
2017, den ein weiterer neuer Haupt-
sponsor unterstützen will. Interview, 
Rennbericht und Umfrage finden sich 
auf den  Seiten 3 und 9

Erstes Heimspiel im 
Viertelfinal steht an

Eishockey Am Donnerstag hat sich 
der EHC St. Moritz in den PlayOffs für 
den Viertelfinal qualifiziert und das fa-
vorisierte Illnau-Effretikon damit aus 
dem Rennen geworfen. Der neue Geg-
ner heisst nun Uzwil und dieser verwies 
St. Moritz beim ersten Spiel am Samstag 
sogleich in die Schranken: Die Engadi-
ner verloren auswärts 0:3. Heute Abend 
steht bereits das zweite Spiel an und der 
Captain Marc Wolf ist sich sicher, dass 
das Team nun besser vorbereitet ist. 
Man darf gespannt sein, denn der EHC 
St. Moritz kann bekanntlich sehr plötz-
lich aufdrehen. (an) Seiten 10, 11

Unteregger brachte 
La Punt zum Lachen

Unterhaltung Seit neun Jahren ist Fa-
bian Unteregger hauptberuflich Komi-
ker. Er wurde im Schweizer Radio und 
Fernsehen als Imitator bekannt. Ganz 
egal aus welcher Branche, kaum ein be-
kannter Schweizer bleibt von den lusti-
gen Imitationen von Unteregger ver-
schont. Am Wochenende stellte er in 
La Punt Chamues-ch sein Programm 
«Doktorspiele» vor und begeisterte da-
mit das Publikum. Dabei nimmt er Be-
griffe und Personen aus dem Ärzteall-
tag auf die Schippe. Ironischerweise hat 
Unteregger letztes Jahr tatsächlich sein 
Medizinstudium abgeschlossen und 
könnte als Assistenzarzt tätig sein. Vor-
erst bleibt er jedoch bei der Comedy. 
Lachen ist ja schliesslich auch gesund. 
Die rund 300 Engadiner waren vom 
37-jährigen Zürcher auf jeden Fall be-
geistert. (an) Seite 5

Sharoo.com und 
e-Golf im Praxistest

Scuol Das von mia Engiadina lancierte 
«Alpine Co-Working Retreat» brachte 
kürzlich nicht nur über 100 Menschen 
zusammen, sondern bildete auch den 
Rahmen für eine Pilotphase. Getestet 
wurden zwei Mobilitätssysteme. Einer-
seits die Carsharing-Plattform sha-
roo.com. Diese digitalisiert das altbe-
währte System der nachbarschaftlichen
«Autoteilete». Dazu vernetzt sharoo die 
Vermieter und deren kurzzeitig nicht 
selbst benutze Fahrzeuge mit Personen, 
welche auf der Suche nach einer tem-
porären Fahrgelegenheit sind. Das 
Carsharing funktioniert via Internet, 
App und Smartphone, ohne dass eine 
persönliche Schlüsselübergabe statt-
finden muss. Um das System im Enga-
din zu testen, stellte mia Engiadina 
auch gleich zwei e-Golfs von Volks-
wagen zur Verfügung. (jd)  Seite 16

Sur En Bundant 150 persunas han visità  
l’ultim arrandschamaint da glatsch a Sur En. 
Il destin dal chastè da glatsch es uossa in 
mans da la prümavaira. Pagina 6

Musik Das Neue Zürcher Orchester gastierte 
kürzlich im Engadin. Dirigent Martin Studer 
und seine Musiker füllten Konzerträume in 
St. Moritz, Bever und Zernez. Seite 5

Architektur Vom Bergdorf zu einer Bergstadt: 
Diese Entwicklung haben Arosa, Davos und 
St. Moritz alle durchgemacht. Trotzdem gibt 
es Unterschiede. Seite 13

771661 0100049

20008 Eine neue Serviceleistung
im Unterengadin der Firmen:

rundum sauber! rund um die Uhr! rundherum!
Der turbo Bau-Service
www.prontolino.ch

Maurerarbeiten Renovierungen Kernbohrungen
Sanierungen Schadenfälle Plattenlegerarbeiten

Anzeige

Il TCS regiunal ha 
salvà sia radunanza

Scuol L’eivna passada s’han inscun-
tradas üna vainchina da commembras 
e commembers a Scuol per la radunan-
za generala da la gruppa regiunala En-
giadina Bassa Val Müstair dal Club da 
Touring Svizzer (TCS). Armon Parolini, 
il president da la gruppa regiunala dal 
TCS, ha dat ün sguard sün l’on passà e 
rendü attent a las spüertas gratuitas dal 
TCS. Sco minch’on as poja dürant il 
mais avuost darcheu far controllar l’ai-
gen auto dals spezialists dal TCS. Tenor 
Armon Parolini ha la pulizia chantuna-
la giavüschà da desister a las patruglias 
dals scolars da Scuol. Plünavant da- 
s-chan ils commembers dal TCS far 
controllar l’udida e la vezzüda gratuita-
maing. Ses commembers da la gruppa 
regiunala han pudü tour in consegn a 
Scuol l’onurificaziun per 50 ons fideltà 
al TCS. (anr/afi) Pagina 7
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Kletterhalle S-chanf 
ab 10 Jahren

Sonntag, 28. Februar

Am Sonntagnachmittag gehen wir 
in die Kletterhalle nach S-chanf. 
Wer gerne dabei sein möchte oder 
Fragen hat, meldet sich bis Don-
nerstagabend bei Melanie unter 
Tel. 079 350 66 92.

www.jo-bernina.ch

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Wärmetechnische 
Dachsanierung,  
Via Somplaz 19,  
Via dal Bagn 45,  
Parz. 267

Zone:  Äussere Dorfzone

Bauherr:  StWEG Villa Bavier; 
c/o Niggli & Zala AG, 
Via Maistra 100, 
Postfach 135,  
7504 Pontresina

Projekt- Fulvio Chiavi 
verfasser:  Architektur AG,  

Via Surpunt 54,  
7500 St. Moritz

Die Bauprofile des Vordachs sind ge-
stellt. 
Aus sicherheitstechnischen Gründen 
können die Bauprofile auf dem Dach 
nicht gestellt werden.

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
23. Februar 2016 bis und mit 14. März 
2016 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 14. März 
2016

St. Moritz, 22. Februar 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.804.601   XZX

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Anbau Wintergarten, 
Via Brattas 18,  
Parz. 1960

Zone:  Äussere Dorfzone

Bauherr:  Demus SA, c/o Avv. 
Maurizio Ferrari, 
Postfach 5377 / 6901, 
6901 Lugano

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

7500 St. Moritz

Die Bauprofile sind gestellt. 

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
23. Februar 2016 bis und mit 14. März 
2016 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 14. März 
2016

St. Moritz, 22. Februar 2016.

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.804.603   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Die Swisscom (Schweiz) AG, möch-
te auf Parzelle 441, beim Bahnhof der 
Rhätischen Bahn in Pontresina, 7504 
Pontresina, die bestehende Antenne 
durch die neuste Antennengeneration 
ersetzen.

Profile werden keine gestellt.

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

Celerina, 23. Februar 2016

Im Auftrag der Baubehörde 
Gemeindebauamt 
Celerina/Schlarigna

176.804.582  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

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

Baugesuch Nr.: 2016-8002

Parz. Nr.: 2467

Zone: üG

Objekt:  Sanierung Postplatz

Bauvorhaben:  Neugestaltung 
Strassenraum & 
Bushaltestelle «Post»

Bauherr:  Gemeinde Pontresina, 
Via da Mulin 7, 
7504 Pontresina

Grund- Gemeinde Pontresina, 
eigentümer:  Via da Mulin 7,  

7504 Pontresina

Projekt- Stricker Architekten  
verfasser:  und Edy Toscano AG, 

7504 Pontresina

Auflage:  23. Februar bis  
13. März 2016

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist zur Einsicht-
nahme auf der Gemeindekanzlei auf.

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

Pontresina, 8. Februar 2016

 Gemeinde Pontresina
176.804.600  XZX

Die unsichtbare Krankheit
Wenn Schlafen und Wachsein nicht funktionieren

Der Schlaf- und Wachforscher 
Philipp Valko zeigte in seinem 
Referat auf, dass die Krankheit 
Narkolepsie oft zu spät erkannt 
wird. Und was man tun kann. 

Kürzlich fand im Rahmen des Natur-
wissenschaftlichen Forums der zweite 
von insgesamt drei Vorträgen der 
Schlafforschungsreihe statt. Einge-
laden hatten die Academia Engiadina 
und die Engadiner Naturforschende 
Gesellschaft. Dr. med. Philipp Valko re-
ferierte über die Krankheit Narkolepsie. 
Er selber bezeichnet sich als Schlaf-
Wachforscher und ist Oberarzt in der 
Klinik für Neurologie am Universitäts-
spital Zürich.

Valko stellte die Krankheit zu Beginn 
anhand einiger Bilder und Videos vor. 
Im Schlaflabor wurde ein junger Nar-
koleptiker während eines Multiplen-
Wachtests gefilmt. Er stürzt während 
den Aufnahmen zu Boden, weil ihn 
der Schlaf gegen seinen Willen über-
wältigt. Ungewollte Schlafattacken 
sind jedoch nur eines von fünf Haupt-
symptomen für Narkolepsie. Bei ande-
ren Patienten kommen REM-Schlaf-
Verhaltensstörungen und intensives 
Träumen vor. Valko erzählt von einem 
Vorfall, bei dem ein Mädchen träumte, 
dass sie fliegen könne und nach ihrem 
Erwachen so davon überzeugt war, 
dass sie dies ausprobierte. Bei ihrem 
Flugversuch stürzte sie die Treppen hi-
nunter und musste hospitalisiert wer-

den. Es kann auch vorkommen, dass 
sich die typischen Muskellähmungen 
im REM-Schlaf in die Wachphase ver-
schieben. Dazu wurde eine Sequenz 
über ein Mädchen gezeigt, welches in 
eine lustige Situation versetzt wurde. 
Ihre Kameraden brachten sie zum La-
chen und dies versetzte ihre Muskeln 
in eine Lähmung, wobei sie in sich zu-
sammensackte. Des Weiteren kann es 
bei Patienten zu Erstickungsanfällen 
während des Schlafes kommen, wel-
che bis zu 50 Mal pro Stunde statt-
finden können. Der Referent stellte an-
schliessend eigene 
Forschungsresultate vor: Gehirnunter-
suchungen von Narkoleptikern und 
gesunden Menschen zeigten Unter-
schiede bezüglich des Botenstoffes 
Orexin. Ein Narkoleptiker verfügt in 
der zerebralen Flüssigkeit nur über 
fünf Prozent dieses Botenstoffes im 
Vergleich zu einem gesunden Gehirn. 
Andererseits verfügt das Gehirn eines 
Narkoleptikers über viel mehr His-
taminneurone als das eines gesunden 
Menschen. Dies ist ein Hinweis darauf, 
dass es sich um eine Autoimmun-
krankheit handelt. Aufbauend auf die-
sen Ergebnissen, sollen Medikamente 
gegen Narkolepsie entwickelt wer-
den.Bis zur Diagnose der relativ häufi-
gen Krankheit (1:2000) vergehen im 
Durchschnitt zehn Jahre. Dies liegt ge-
mäss Philipp Valko nicht nur an der 
teilweise falschen Diagnose der Ärzte, 
sondern auch daran, dass der Patient 
selbst nicht bemerkt, dass er krank ist. 
Patienten fühlen sich nach der siche-

ren Diagnose weit besser als zuvor. 
Grund ist die Gewissheit über die Ur-
sachen des rätselhaften Verhaltens, et-
wa wenn man beim Essen plötzlich mit 
dem Gesicht im Teller erwacht oder 
mitten in einem Gespräch einschläft 
und auf den Boden fällt. Auch für das 
soziale und familiäre Umfeld ist es hilf-
reich, wenn das sonderbare Verhalten 
als Krankheit benannt werden kann. 
Wichtig ist es deshalb, die Kenntnisse 
über die Narkolepsie an die Öffentlich-
keit zu bringen und damit die korrekte 
Diagnose und entsprechende Thera-
pien zu unterstützen. 

Noëmi Hoessly und Tania Sudhars-
han

Eine Vortragsreihe befasst sich mit der 
Schlafforschung. pixelio.de/Klostermeier

Veranstaltungen

Konzert des Frieling-
haus-Ensembles

La Punt Chamues-ch Er gehört 
schon zur Tradition, der Auftritt des 
Frielinghaus-Ensembles unter der Lei-
tung von Gustav Frielinghaus aus Ham-
burg. Das Ensemble vereint befreunde-
te und international ausgezeichnete 
Kammermusiker, Solisten und Orches-
termusiker, die in unterschiedlichen 
Besetzungen aus Deutschland und dem 
europäischen Ausland zusammen-
kommen. Heute Dienstagabend prä-
sentiert das achtköpfige Ensemble im 
barocken «Tirolerkirchlein» La Punt 
Streichoktette von Mendelssohn und 
Svendsen. Das Konzert beginnt um 
20.00 Uhr. 

Als Primarius des Amaryllis Quartetts 
spielt Gustav Frielinghaus regelmässig 
in allen grossen Konzertsälen und auf 
vielen bedeutenden Festivals in Europa 
und weltweit. Den Konzertmeister der 
Hamburger Camerata zieht es jedes 
Jahr sehr gerne ins Engadin, wo er die-
ses Jahr mit seinem Ensemble eine gan-
ze Woche verbringt und neben La Punt 
auch in Sent und Davos konzertiert.  

 (Einges.) Konzert mit dem Trio Artolian
Sils In der Besetzung Caroline Inderbi-
zin (Klarinette), Arta Arnicane (Klavier) 
und Florian Arnicans (Cello) spielt das 
Trio Artolian morgen Mittwoch, den 
24. Februar um 17.30 Uhr in der Of-
fenen Kirche ein sehr interessantes Pro-
gramm. Vom schweizerisch-russischen 

Veranstaltungen

Nietzsche und sein Einfluss auf Segantini
Sils Am kommenden Donnerstag fin-
det um 17.30 Uhr im Pavillon der Che-
sa Fonio in Sils Maria der Vortrag «Ein-
flüsse Friedrich Nietzsches auf die 
Kunst Giovanni Segantinis» mit Mirella 
Carbone statt. 

Giovanni Segantinis Weg als Künstler 
war ein Streben nach dem Licht, geo-
graphisch wie malerisch. Nach den 
Mailänder Studienjahren und einem 
sechsjährigen Aufenthalt in der Bri-
anza, der seenreichen, oft nebligen 
Landschaft zwischen Mailand und dem 
Comer See, zog es den jungen Künstler 
immer weiter in die Höhe: zuerst nach 

Savognin, später ins Oberengadin, 
nach Maloja, wo Segantini die fünf letz-
ten und produktivsten Jahre seines kur-
zen Lebens verbrachte. 

Segantini und Nietzsche sind sich nie 
persönlich begegnet. Es gibt aber so-
wohl biographisch als weltan schaulich 
zahlreiche Parallelen zwischen dem 
Maler und dem Philosophen, die im 
Zentrum des Vortrags stehen werden. 
Ausserdem geht er der Frage nach, wel-
chen Einfluss die Lektüre von Nietz-
sches Hauptwerk «Also sprach Zara-
thustra» auf Segantini ausgeübt hat. 

  (Einges.)

Vortrag zum Thema 
Morteratschgletscher
Pontresina Gemäss einer wissen-
schaftlichen Studie wird Wassermangel 
ab ca. 2040 auch im Engadin ein Pro-
blem werden. Die Gemeinde Pon-
tresina sucht zusammen mit einem 
Team von Glaziologen der Academia 
Engiadina und der Universität Utrecht 
(NL), dem Weiterbildungszentrum für 
Berufsbildung zbw aus St. Gallen und 
der Fachhochschule Nordwestschweiz 
nach einem Weg, wie der Morteratsch-
gletscher der nächsten Generation bes-
ser erhalten werden kann. 

In einem Referat am kommenden 
Donnerstagum 19.30 Uhr im Rondo 
Pontresina informiert der Glaziologe 
Dr. Felix Keller (Academia Engiadina), 
ob ein solches Vorhaben überhaupt rea-
listisch ist und wie ein solcher Weg aus -
sehen könnte. (Einges.)

Der Eintritt ist frei

Spätromantiker mit Bündner Wurzeln 
Paul Juon sind vier Trio-Miniaturen zu 
hören. Dazu von Ludwig van Beetho-
ven das Trio Nr. 4, genannt «Gas-
senhauer» und von Johannes Brahms 
das sehr beliebte Klarinettentrio in 
a-Moll.  (gf)

Ärzte-Unterstützung für Katrin Hagen
St. Moritz «Die Gratulationen und an-
erkennenden Worte waren zahlreich 
und haben mich ausserordentlich ge-
freut. Dass ich nun mindestens na-
tional bekannt bin, hilft viel, aber noch 
viel mehr können Spenden bewirken.» 
So die Worte der Handchirurgin Katrin 
Hagen aus St. Moritz, welche am 9. Ja-
nuar den zweiten Platz bei der Wahl des 
«Schweizer des Jahres» erreichte und 
den Swiss Award in der Kategorie Ge-
sellschaft gewann. Damit wurde sie für 
ihren beharrlichen und mutigen Ein-
satz als Chirurgin in Nepal aus-
gezeichnet, der vor und besonders nun 
auch nach dem Erdbeben dringend ge-
braucht wird. Die St. Moritzer Ärztege-
sellschaft, welcher die Förderung der 

kollegialen Beziehungen unter den 
Mitgliedern, die Wahrung der all-
gemeinen und der ortsbedingten Stan-
desinteressen, sowie die Pflege der me-
dizinischen Wissenschaften zum 
Zweck hat, freut sich sehr, dass eines ih-
rer Mitglieder für ihr grosses En-
gagement öffentlich geehrt wurde. 

Damit auf diese Ehre nicht nur Wor-
te, sondern auch Taten folgen, spendet 
die St. Moritzer Ärztegesellschaft der 
von Katrin Hagen unterstützten «med-
solutions foundation» einen Betrag 
von 5000 Franken. Dies als Dank für ih-
ren unermüdlichen Einsatz für die 
Menschen in Nepal, wie es in einer Mit-
teliung der St. Moritzer Ärztegesell-
schaft heisst. (Einges.)

Irène Sandmeier (links) übergibt den 
Scheck  Foto: fotoswiss.com/cattaneo

Die Druckerei der Engadiner 
info@gammeterdruck.ch 

www.engadinerpost.ch  
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«Wir müssen kreativ, innovativ und attraktiv bleiben»
White-Turf-CEO Silvio Staub zu White Turf 2016 und zur Zukunft des Anlasses

Ein abgesagter Rennsonntag, 
kürzere Distanzen, ein Mehrauf-
wand, um Geläuf und Infrastruk-
tur instandzuhalten: Die Pferde-
rennen auf dem gefrorenen 
St. Moritzersee haben dem White 
Turf-OK ein Maximum abverlangt. 
Aber bei weitem nicht den Glau-
ben an den Anlass geschmälert. 

MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Silvio Staub*, als was 
wird Ihnen der diesjährige Event in Erin-
nerung bleiben?
Silvio Staub: Angesichts der Witte-
rungsverhältnisse, für die niemand was 
kann und die sich auch nicht steuern 
lassen, haben wir, denke ich, das Opti-
mum rausgeholt. Am dritten Renntag 
haben wir sogar jedes Rennen mit der 
Rennbahnkommission, sprich mit der 
Rennleitung und der Skikjöring-
kommission analysiert und abge-
nommen. Situativ zu jedem Rennen 
wurde entschieden, welche Distanzen 
gelaufen werden.

«Wir haben jedes 
Rennen analysiert»

So was haben wir noch nie gemacht. Es 
war richtig, den Fokus auf den grossen 
Preis von St. Moritz zu setzen und das 
Skikjöring. Das sind die zwei wichtigs-
ten Rennen. So konnte man die ganzen 
Bögen und Gegengeraden für den gros-
sen Preis von St. Moritz und fürs Skikjö-
ring in einem möglichst guten Zustand 
den Aktiven überlassen.

Es war also Ihre bewusste Strategie, al-
les daran zu setzen, die wichtigsten 
Rennen stattfinden zu lassen?
Absolut. Man versucht zwar, immer alle 
Rennen durchzuführen, aber wichtig 
für uns waren am dritten Rennsonntag 
diese zwei Rennen. Wir haben das Ma-
ximum gemacht, mehr geht nicht. 
Man muss sich vorstellen, wir hatten 
heute elf Grad. Es ist uns alles fort-
geschmolzen. An allen Ecken ist ge-
kämpft worden, in jedem Ressort. Und 
ich bin stolz auf das ganze Team.

Welche Lehren ziehen Sie als OK-Präsi-
dent in Bezug auf ähnlich problemati-
sche Februartage in der Zukunft? Win-
ter mit Wärmeeinbrüchen scheinen sich 
ja zu häufen.
Ob das, was wir die letzten Wochen er-
lebt haben, dem Klimawandel zu-
zuschreiben ist oder einfach ein Jahr-
hundertwinter war, bleibt dahin  
gestellt.

«Es ist uns alles fortge-
schmolzen»

Ich bin kein Meteorologe. Aber wie 
schon früher, haben wir nichts unver-
sucht gelassen, damit White Turf statt-
finden konnte. Dieses engmaschige si-
tuative Beurteilen der Lage werden wir 
bei kritischen Verhältnissen beibehal-
ten.

Gibt es noch weitere Ansätze, wie man 
bei Wärmeeinbrüchen den Anlass si-
chern kann?
Das muss zwar noch im Vorstand und 
mit den Sponsoren besprochen wer-
den, aber eine mögliche Strategie wäre, 
White Turf in die Nacht zu verlegen. 
Diese Option haben wir schon mit 
Night Turf getestet.

Sie suchen also bewusst die tieferen 
Temperaturen?

Jawohl, und zwar in der Nacht oder am 
frühen Morgen. Meine Idee wäre, dass 
man zwei, drei Rennen schon am Vor-
mittag durchführen würde, also ab 
zehn Uhr.

«Rennen am Vormit-
tag durchführen»

Für unsere Caterer wäre das ein Glücks-
fall. Von einem Brunch würde es gas-
tronomisch in den Lunch übergehen, 
damit könnten wir die Leute länger vor 
Ort halten.

Es kann aber auch sein, dass es mor-
gens um 10 Uhr minus fünfzehn Grad 
kalt ist. Was macht man dann?
Das hatten wir auch schon. Früher an-
zufangen wäre bei solchen Temperatur-
verhältnissen nicht das Richtige.

Es bleibt also nur die situative Entschei-
dung?
Ganz genau. So wie wir es heute ge-
macht haben. Auch wenn das einen 
rechten Mehraufwand bedeutet, muss 
man ihn betreiben.

«Es bleibt nur die 
situative Entschei-

dung»

Wir haben uns sogar Hotelsäle an-
geschaut, wo wir die geladenen Gäste 
hätten verköstigen können, wenn dies 
auf dem See nicht mehr möglich gewe-
sen wäre.

Die oberste Maxime scheint zu sein: 
White Turf muss stattfinden, koste es, 
was es wolle…
…nein. Die oberste Maxime ist die Si-
cherheit. Einen Anlass nur durch-
zuführen, damit er einfach stattfindet, 
das gibt es nicht. Darum haben wir 
den ersten Rennsonntag auch abge-
sagt. Wir sind ein Top Event of Swit-
zerland und haben die Verant-
wortung, dies auch zu bleiben. Nur ist 
es manchmal etwas schwieriger, dies 
umzusetzen.

Planen Sie auch Änderungen in Bezug 
auf die Infrastruktur?
Ja, wir sind jetzt an die Grenzen an-
gelangt in Bezug auf die Infrastruktur, 
speziell was die Zeltstadt anbelangt. Es 
geht dabei um die Sicherheit, aber auch 
um den Komfort. Wir haben rund 3000 
Tonnen auf dem See, mit Zuschauern, 
Zelten etc. Das ist massiv. Da müssen 
wir spielen können, so dass wir das Risi-
ko nicht eingehen, nasse Füsse zu be-
kommen.

Letztes und dieses Jahr noch mehr wur-
de die Zeltstadt konzentriert. Hat das 
nicht auch eine Erhöhung des Drucks zu-
folge?
Nein, wir haben nur ein grösseres Pu-
blic-Zelt gebaut. Dieses ist zwar weniger 
lang, aber dafür breiter. Wir haben 
mehr Fläche und wenn es schneit, blei-
ben die Leute länger auf dem Gelände, 
weil sie einen Unterschlupf haben.

Ist White Turf nicht auch personell an 
seine Grenzen gelangt? Ich denke an al-
le die geleisteten Überstunden…
…White Turf ist ein Event, wo viel Herz-
blut dahintersteckt. Das ist nicht ein-
fach ein Slogan. Da sind Leute dabei, 
die beissen können und bereit sind, 
über 18/19 Stunden zu arbeiten, wenns 
sein muss. Auch die Jüngeren sind be-
reit, ein Maximum zu leisten.

«Es sind Leute dabei, 
die beissen können»

Sie sind in die Fusstapfen ihrer Väter 
getreten und stolz, dabei zu sein. Wir 
haben keine Probleme, Voluntari zu 
finden, überhaupt nicht.

Ziehen es die White-Turf-Verantwortli-
chen in Betracht, die Pferderennen an 
einem anderen Standort durchzufüh-
ren?
Es gibt keinen anderen Ort. White 
Turf kann nur auf dem zugefrorenen 
St. Moritzersee stattfinden, sonst ist es 
ein anderer Anlass. Die Sponsoren 
und Aktiven interessiert es nicht, auf 
dem Flugplatz von Samedan zu sein. 
Das ist keine Alternative, sowas steht 
nicht einmal zur Diskussion.

Für Silvio Staub kann White Turf nur auf dem zugefrorenen St. Moritzersee stattfinden und nirgendwo sonst. Mit entsprechenden Anpassungen soll das auch wei-
terhin möglich sein.    Foto: swiss-image.ch/Andy Mettler

Wie empfindlich reagieren Sponsoren, 
Rennstallbesitzer und Jockeys auf Aus-
fälle von Rennen und Programmänderun-
gen?
Die Sponsoren stehen zu 100 Prozent 
hinter uns. Die Credit Suisse beispiels-
weise steht uns seit 40 Jahren zur Seite. 
Die hat vollstes Vertrauen in uns, auch 
wenn das Wetter Kapriolen schlägt. Für 
nächstes Jahr konnten wir übrigens ei-
nen weiteren Hauptsponsor ins Boot 
holen. Ausserdem findet ein drittes 
Araberrennen statt. Wenn das kein Zei-
chen des Vertrauens ist…

Bei den Aktiven kommen Absagen 
und Änderungen weniger gut an. Es 
geht um Geld, um Ruhm und Erfolg. Es 
gibt Leute, die ihren Lebensunterhalt 
damit verdienen. Aber es ist nun mal 
die Natur, die den Gang der Dinge dik-
tiert, wir können uns ihr nur anpassen 
und müssen dabei der Sicherheit die 
erste Priorität geben. Der Frust ist bei al-
len Beteiligten gross, wenn ein Rennen 
gar nicht stattfinden kann oder nicht 
auf der Originaldistanz.

«Wir können uns der 
Natur nur anpassen»

Das ist zwar hart, aber so ist es im 
Sport. Das muss man akzeptieren kön-
nen. Absagen und Streckenänderungen 
sind ja auch im Skizirkus nichts Un-
übliches.

Zu den Finanzen: White Turf 2016 wird 
wohl teurer als geplant?
Die ganze Rennverschiebungen haben 
null Einfluss auf das finanzielle Ergeb-
nis. Aber ein ausgefallener Renntag hat 
Auswirkungen. Die Versicherung deckt 
den Ausfall nur bis zu einer gewissen 
Summe. Was uns dieses Jahr massiv 
mehr kostet, ist die Produktion von 
Kunstschnee, insgesamt 11 000 Kubik-
meter. 

«Was massiv kostet, 
ist der Kunstschnee»

Sowie diverse Umbauten auf dem Ge-
läuf wie im Event-Bereich. Sowohl den 

Meierei-Bogen wie den Bad-Bogen 
mussten wir komplett abbauen und 
neu anlegen.

Wird sich White Turf vom Konzept her 
eher in Richtung Sportevent oder in 
Richtung kulinarisch-gesellschaftliches 
Event entwickeln?
Weder noch. Es braucht beides. Das ei-
ne lebt vom anderen. Und wir müssen 
in beiden Sparten kreativ, innovativ 
und attraktiv bleiben.

«Es braucht den Sup-
port von allen Seiten»

Aber damit White Turf einzigartig 
bleibt, als exklusiver Anlass auf einem 
zugefrorenen See in einem hoch-
alpinen Tal, braucht es den Einsatz und 
Support von allen Seiten.
 Nur wenn man sich die Hand reicht 
und miteinander für die Sache einsteht 
und kämpft, kann White Turf wei-
terhin in der Top-Liga des Pferderenn-
sports mitspielen.

*Silvio Martin Staub ist seit sechs 
Jahren OK-Präsident vom White Turf 
und wirkt seit elf Jahren in dessen 
Vorstand mit. 
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Die Kunst der Handstickerei
«In unserem Geschäft am neuen Standort, Plazza dal 
Mulin 6, in St. Moritz-Dorf fi ndet man alles, was mit 
Textilien  zu tun hat.» So umschreibt die Geschäfts-
führerin Andrea-Rita Biel das spezielle Sortiment von 
Ebneter & Biel St. Moritz, ein Familienunternehmen, 
das sie zusammen mit ihrem Bruder, Christian Biel, 
führt. Von der Cocktail-Serviette über die massge-
schneiderte Tisch- und Bettwäsche  fi ndet der Kunde 
hier alles und noch vieles mehr. Ebneter & Biel bietet 
auch ein grosses Sortiment an Kinderkleidern (0 bis 
8 Jahre), vor allem Strick- und Walkmode (gekochte 
Wolle), aber auch Trachten- und Folkloremode. 

Stich für Stich Ein Grossteil der Textilien bei
Ebneter & Biel ist mit Handstickereien (Flachstich) 
geschmückt. Diese Stickereien sind hier seit jeher 
die exklusive Spezialität, ein Kunsthandwerk, das 
seit Generationen weitergegeben worden ist. Jede 
der Stickerinnen hat ihre eigene Art zu sticken, so-
zusagen ihre eigene Handschrift. Deswegen arbeitet 
an einer Tischdecke auch immer nur eine Stickerin.

Die Zeichnungen für die Stickereien werden von 
einem Zeichner zusammen mit Christian und
Andrea-Rita Biel gefertigt. Zum grössten Teil sind es 
gängige Sujets, wie Blumen, Hirsche, auch Winter-
sportler usw. Es werden aber auch Sujets entspre-
chend der Wünsche des Kunden kreiert.  
Für eine grössere Tischdecke muss der Kunde schon 
mal ein Jahr auf die Fertigstellung warten. Es ist wie 
bei Künstlern. Etwas Schönes kann nur entstehen, 
wenn der Künstler dazu motiviert ist. Der Zeichner 
skizziert die Zeichnung auf Seidenpapier. Da wo der 
Zeichnungsstrich verläuft, wird das Papier mit einer 
altmodischen «Löchelmaschine» (wird heute nicht 
mehr hergestellt) «gelöchelt». Dann wird die Zeich-
nung mit Kohle auf den Stoff gedruckt. – nun folgt 
die stundenlange Feinarbeit der Stickerinnen. 
Für diese aussergewöhnliche Handstickerei 
ist Ebneter & Biel international  bekannt.

Vier Generationen 
Nicht nur dieses Kunsthandwerk stammt aus dem 
Appenzell, auch die früheren Generationen von
Ebneter & Biel. Das erste Geschäft wurde 1880 in 
Zürich eröffnet, 1911 das Geschäft in St. Moritz,

Appenzeller Handstickerei – ein Kunsthandwerk, das fasziniert und Bewunderung und Anerkennung auslöst

Ebneter & Biel, St. Moritz, neu Plazza dal Mulin 6

in der Palace-Galerie. 1919 kam die Grossmutter
der heutigen Geschäftsführer nach St. Moritz. 
1997 haben Christian Biel und Andrea-Rita Biel
das Geschäft von ihrem Vater, Jürg Biel, als vierte
Generation übernommen. 

Schlafen Sie gut 
Spezialisiert hat sich Ebneter & Biel auch auf 
Bettwäsche, Duvets und Kissen. Diese fi ndet die 
Kundschaft in allen Preisklassen, von den üblichen
Daunenduvets bis zu Edelhaardecken, Spezialdecken 
für Allergiker sowie Gänsedaunen in Top-Qualität. 
Dank einer auserlesenen Auswahl und einer guten 
Beratung fi ndet bei Ebneter & Biel jeder das pas-
sende Duvet bzw. Kissen für einen guten, gesunden 
Schlaf. Die speziellen Nackenstützkissen, sowie 
viele Daunendecken können vor dem Kauf auspro-
biert werden.
Zudem kann bei Ebneter & Biel für jede Matratzen-, 
Duvet- oder Kissengrösse und -form die passende 
Bettwäsche angefertigt werden. Ebneter & Biel
liefert Duvets in die ganze Welt und ist wieder für 
die Vielfalt, Qualität, beste Beratung und für den 
aussergewöhnlichen Dienst am Kunden internatio-
nal bekannt.
Andrea-Rita und Christian Biel freuen sich auf Ihren 
Besuch an der Plazza dal Mulin 6.

Die Geschäftsführer: 
Das Geschwisterpaar Christian und Andrea-Rita Biel.

Tischset Leinen Dukane

Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind

Ihre Profis

SPEZIALGESCHÄFT FÜR HEIMTEXTILIEN 
HANDEMBROIDERIES

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

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

Tischdecken und Tischsets
Deckchen, Cocktailservietten

Bett- und Frottierwäsche 
Kinderkleider von 0 – 8 Jahre

SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN
APPARATEAUSTAUSCH
HOLZ100

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

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

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

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

Rabatt

Jetzt neu bei uns:

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

SCUOL   SAMED

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

Die Drogerie mit den attraktivsten
Engadiner Gesundheitsprodukten

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

✄

Engad iner-Küchencen ter  
Ze rnez  /  Pontres ina 

081 856 11 15    www.bezzo la .ch  

Küchen  Fenster  Innenausbau  Planung 

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

Ihr Goldschmiede-Atelier
im Engadin

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

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

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

Hard- & Software  
Netzwerklösungen 
Support & Service       

DECORAZIUNS

7550 Scuol   www.gisep.ch

10% Rabatt
Gegen Abgabe dieses Bons, 

auf unserem gesamten 
Ladensortiment einlösbar.

✄

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

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

WOHNKONZEPTE
RENOVATION
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«80 Prozent der Diagnosen fallen beim Schwatzen»
Standup-Comedian Fabian Untereggger unterhielt grossartig in La Punt

Am vergangenen Samstag trat 
der bekannte Schweizer Comedi-
an Fabian Unteregger in La Punt 
Chamues-ch auf. Mit seinem 
Programm «Doktorspiele» be-
geisterte er das Publikum. 

ISMAEL GEISSBERGER

«Als Zürcher hat man das grosse Privi-
leg, überall wo man hinkommt, sämtli-
che Sympathien neu aufbauen zu dür-
fen; dieses Privileg hat nur noch Sepp 
Blatter.» Mit diesen Worten begrüsste 
der begnadete Comedian Fabian Unter-
egger am Samstagabend die rund drei-
hundert Zuhörerinnen und Zuhörer in 
der Mehrzweckhalle La Punt. 

Auch habe er als Zürcher schon vor 
vier Monaten das Visum fürs Engadin 
erhalten und habe noch rechtzeitig alle 
Impfungen vornehmen können. Dass 
sein neues Programm den Namen 
«Doktorspiele» trage, sei kein Zufall; 
Unteregger hat im Januar 2015 sein 
Arztdiplom erhalten. Und dass er Arzt 
wurde, war in der Primarschule schon 
erkennbar, da niemand seine Schul-
schrift lesen und diese nur im Naturhis-
torischen Museum in Basel entziffert 
werden konnte. 80 Prozent der ärzt-
lichen Diagnosen würden durch das 
ärztliche Gespräch erstellt und nicht 
durch CT, MRI oder weitere Geräte. 
Wobei die Ärzte eine Art Geheim-
sprache – ein Ärzte-Esperanto ent-
wickelt hätten. So werde das Wort 
«idiopathisch» oft verwendet, was so 
viel bedeute wie «keine Ahnung», 
«miktieren» bedeutet «pinkeln» und 
«antitussiv» bedeutet «gegen den Hus-
ten».

Viele Promis fanden sich in «Doktor-
spiele» als Diagnostiker. So fehlten ne-
ben den bekannten Klassikern Roger 
Köppel, Roger Federer, Christoph Mör-
geli, Christoph Blocher Sportreporter 
Bernhard Schär, Nati Trainer Petkovic, 
Bauchredner Kliby und Caroline, Ex- 
UBS Konzernchef Oswald Grübel sowie 
Radio-Macher Roger Schawinski nicht. 
Beim einen oder anderen wagte sich Fa-
bian Unteregger mit seiner spitzen Zun-
ge teils weit auf die Äste heraus; das Pu-
blikum wusste es zu schätzen und wohl 
kaum ein Auge blieb trocken.

Die Wichtigkeit der englischen Spra-
che machte der Comedian mit ein paar 
Beispielen deutlich. Auch wenn man 
das richtige englische Wort nicht ken-
ne, solle man das gegebene Vokabular 

einsetzen. So bedeute «sick sister» Kran-
kenschwester, «I am from the Pig Of-
fice» heisst «Ich komme vom Säuli-
amt», und der Hosenlupf werde auf 
Englisch mit «Trouser Lift» übersetzt.

Das rund zweistündige Programm 
war extrem unterhaltsam; auch die 

vom Publikum herausgeklatschten Zu-
gaben suchten ihresgleichen. Zum Ab-
schluss liess es sich der Künstler nicht 
nehmen, jeden einzelnen der drei-
hundert Besucher mit Handschlag zu 
verabschieden! Der ganze Unterhal-
tungsabend war ein Geschenk von La 

Fabian Unteregger mit einem Eros Ramazzotti-Simulator, der Nasenklammer.  Foto: Ismael Geissberger

Punt Ferien und dem Club 92 Engiadi-
na an Einheimische und Gäste. 

Die Möglichkeit, Fabian Unteregger 
wieder im Engadin anzutreffen, bietet 
sich Ende dieses Jahres oder an Ostern 
2017 im Kultur- und Kongresszentrum 
«Rondo» in Pontresina.

Nachgefragt

«Standup Comedy  
ist die Basis»

Engadiner Post: Fabian Unteregger, 
wann haben Sie erstmals Ihre Fähigkeit 
entdeckt, Leute so präzise imitieren und 
parodieren zu können?
Fabian Unteregger: Ich habe schon als 
Kind die Leute unterhalten. Die Fähig-
keit zu parodieren ist erstmals am Gym-
nasium aufgeblitzt, hat im Militär ih-
ren Durchbruch erlebt und zehn Jahre 
später wurde es kommerziell. Die 
Grundlage für meine Arbeit ist in erster 
Linie aber nicht die Parodie. Die Basis 
bildet erstklassige Standup Comedy, 
darauf kann man dann gezielt Parodien 
legen.

Sie sagen, die Fähigkeit zu parodieren 
habe im Militär ihren Durchbruch erlebt. 
Was genau ist da passiert?
Es war nicht nur Hauptmann Bürgi, 
sondern eine ganze Kompanie, die dran 
glauben musste. Auf dem Schiessplatz 
im Hinterrhein, wo ich als Richt-
schütze bei der Panzertruppe ein Funk 
im Ohr hatte, habe ich mit der Stimme 
des Kommandanten Befehle über Funk 
erteilt. Die Kollegen haben meine Imi-
tation nicht entdeckt und den Befehl 
ausgeführt. Ich fand das saumässig lus-
tig.

 Welche Art Personen eignen sich beson-
ders gut für eine Parodie?
Leute mit Ecken und Kanten, die eine 
grosse öffentliche Präsenz haben. Da in 
der Schweiz nur 30 Prozent an die Urne 
zum Abstimmen gehen, sind für mich 
Politiker nicht allzu interessant. Gewis-
se drängen sich punktuell zwar auf, viel 
interessanter sind jedoch Menschen 
aus der Wirtschaft, dem Sport, dem 
Showbiz. Die finde ich unterhaltsamer.

Wie entsteht ein Programm wie «Doktor-
spiele»?
Das ist ein langer, extrem frus-
trierender, komplexer Prozess, bis alles 
auf dem Papier ist. Für «Doktorspiele» 
gingen acht Monate drauf. Man 
braucht ein starkes Gespür, was die Leu-
te interessieren und unterhalten könn-
te. Dies schliesst nicht aus, dass sich 
Szenen ins Programm schmuggeln, die 
uninteressant sind und nicht funk-
tionieren. Der Verlauf, bis das Pro-
gramm definitiv steht, ist ein Prozess. 
Die letzte Instanz, welche entscheidet, 
ist das Publikum. 

Sie sind nebst Comedian ja auch Arzt 
und Lebensmittelingenieur. Welche Tä-
tigkeit nimmt die Hauptrolle in Ihrem Le-
ben ein?
 Seit acht Jahren bin ich Comedy-Unter-
nehmer. Die Comedy ist derzeit das 
Hauptgeschäft. Seit drei Jahren mache 
ich am Unispital Basel Grundlagen-
forschung in Bezug auf die mensch-
liche Stimme. Nach viel Krampf darf 
ich nun langsam die Früchte ernten. So 
werde ich im Juni beispielsweise in Phi-
ladelphia an einem Kongress einen 
Vortrag halten. 

 Was verbindet Sie mit dem Engadin?
Ich bin viel im Engadin, letztes Mal im 
Januar. Ich war schon in Scuol, in Ma-
loja auf dem Zeltplatz, auf dem Silvap-
lanersee beim Windsurfen. Ich finde 
das Engadin ist ein unbeschreiblich 
schönes Tal. Und als Aviatik-Fan ist es 
ein faszinierender Ort. Als Privatpilot 
bin ich schon auf dem Flugplatz Same-
dan gelandet.  Ismael Geissberger

Lebendiges Musizieren seit 25 Jahren 
Frühjahrskonzert des Neuen Zürcher Orchesters

Garant für interessante Program-
me und frische Musizierkunst ist 
seit Gründung des Neuen Zür-
cher Orchesters vor 25 Jahren 
Dirigent und Motivationsgeber 
Martin Studer. Mit Musikern und 
Solisten gastierte er in Zernez, 
Bever und St. Moritz.

GERHARD FRANZ

Mit dem 27-jährigen Zürcher Geiger 
Edouard Mätzener, der 2012 mit dem 
Migros Kulturprozentpreis aus-
gezeichnet wurde, hat man für das 
fünfte Violinkonzert von Wolfgang 
Amadeus Mozart einen vielver-
sprechenden Musiker gewonnen. Erst 
20 Jahre alt war der Komponist, als er 
hintereinander fünf Konzerte für dieses 
Instrument schuf, vor allem zum Ei-

gengebrauch in Salzburg. Nicht Virtuo-
sität stand da an erster Stelle, vielmehr 
ein beherztes Musizieren mit bester Be-
herrschung des Instruments. Dazu teil-
weise eigenwillige Lösungen. Nach der 
gemächlichen Einleitung zog Martin 
Studer zum Allegro das Tempo an, wäh-
rend er dem Adagio einen schwärmeri-
schen Zug gab und dem spritzigen Ron-
do vergnügliches Draufgängertum 
verlieh. Besonders die Bläser konnten 
dem Werk viel Farbe geben. Hörenswert 
auch die Kadenzen des Solisten voller 
Fantasie und Esprit. In allen drei Sätzen 
glänzte Mätzener mit stupender Vir-
tuosität.

Musik für Nacht und Morgen
Texte unterschiedlicher Herkunft nutzt 
der britische Komponist Benjamin Brit-
ten für seine Serenade für Tenor, Horn 
und Streicher, 1943 uraufgeführt von 
den damals besten Solisten Peter Pears 
und Denis Brain. Das Thema «Nacht» 

wird in all seinen Aspekten behandelt. 
Das gelang dem aus Sri Lanka stam-
menden Tenor Thaisen Rusch und dem 
Schweizer Hornisten Daniel Allenbach 
vorzüglich. Die sanften Arpeggien und 
energischen Stellen des Sängers korres-
pondierten mit den Fanfarentönen 
und düsteren Passagen des Hornisten – 
in der voll besetzten Kirche in Bever 
spielte er auf der Orgelempore. Wie oft 
bei Britten, fusst das Werk auf traditio-
neller Basis mit zwingender Realistik im 
lyrischen und dramatischen Bereich. 
Das bringt immer wieder neuartige 
Klänge mit aphoristischen Motiv-
bildungen. Schön, dass man dieses sel-
ten zu hörende Werk in dieser ge-
haltvollen Interpretation miterleben 
durfte.

Solistischer Einsatz mit Humor
Den Zyklus «Die Jahreszeiten» schuf Jo-
seph Haydn als Gebrauchsmusik für 
den Fürsten von Esterhazy. So auch die 

Nr. 6 «Le matin», der Morgen. Ein ge-
mütliches Adagio leitet über zum fri-
schen Allegro. Als Übergang vom Co-
nerto des Barock zur Sinfonie darf das 
Adagio betrachtet werden. Haydn woll-
te seinen Musikern die Gelegenheit 
zum solistischen Einsatz geben. So hat 
die Violine treffliche Möglichkeiten, 
hier wie in den beiden letzen Sätzen, 
ebenfalls Flöte und Fagott. Humor, Le-
bensfreude und Witz sind eingebettet 
in herrlicher Musik, vom Orchester mit 
viel Einsatz und Musizierfreude ge-
tragen, durchgehend animiert von 
Martin Studer. 

Menuett mit Trio
Neu für Haydn der Zusatz des Menuetts 
mit Trio, Beweis der unermüdlichen 
Kreativität des Meisters. Zum Schluss 
ein Zückerchen für den langen Beifall 
des froh gestimmten Publikums: der 
zweite Teil des rassigen Final-Allegro 
von «Le matin».

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

Schweizerische
Diabetes-Gesellschaft

www.diabetesuisse.ch
PC 80-9730-7
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Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’ordinaziun davart la planisa-
ziun dal territori pel chantun Grischun 
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver-
ordnung KRVO), art. 45:

Patrun  Adrian Florinett 
da fabrica: Schinnas Sura 832C 
 7550 Scuol

Proget ingrondimaint da la 
da fabrica: lobgia existenta cun 
 s-chala giò’n üert e saiv

Fracziun: Scuol

Lö: Schinnas Sura, 
 parcella 2003

Zona  
d’ütilisaziun: W2

Temp da  23 favrer fin 
publicaziun: 14 marz 2016

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

Mezs legals: Protestas sun d’inoltrar 
 in scrit dürant il temp  
 da publicaziun a la  
 suprastanza cumünala.

Scuol, als 23 favrer 2016

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.804.547  XZX

Fermamaing commoss ma eir grats pigliain nus cumgià da mia 
chara duonna, nossa buna mamma, söra, quinada, sour, nona, mima e tanta

Elfrieda Jezek-Rodigari
6 marz 1941 — 17 favrer 2016

Ella ans es be ida ouravant. Sia vita es statta amur e gronda premura per ils seis. Nus tuots 
tgnain a Ia trapassada in grata e s-chetta memoria. Ch’ella reposa in pasch e cuntantezza.

 In amuraivl’algordanza:
 Gian Jezek-Rodigari
 Ladina e Frank Heeschen-Jezek
 Marcia De Queiroz
 Elvira Jezek
 Flurina Jezek Bissegger e Werner Bissegger-Jezek 
 cun Nadja, Tamara e Ramon
 Gian Urs ed Andrea Jezek-Schwager cun Flurin e Mattia
 Rudolf Rodigari cun Gian Reto, Natascha, Jörg e famiglias
 Marina e Franz Othmann-Jezek cun Gerhart, 
 Robert e famiglias
 Riet Schorta cun Bruno, Adrian, Miriam e famiglias 
 paraints, amis e cuntschaints

II cult divin da cumgià ha lö in venderdi, ils 26 favrer a Puntraschigna, 
a las 13.30 illa Baselgia San Nicolò.

L’urna vegn lovada plü tard i’l stret ravuogl da Ia famiglia.

Invezza da fluors o cranzs giavüschain da s’algordar a Ia Spitex Engiadin’Ota, Samedan, 
scheck postal nr. 01-25767-8, o a Ia Tecum, Samedan, scheck postal nr. 90-193992-8.

Nos grond ingrazchamaint per lur chüra premurusa e accumpagnamaint medicinal va als meidis 
e’l persunal da Ia Clinica Gut, al sar dr. Breitenstein, als meidis e’l persunal da las clinicas Im 
Park e Hirslanden, al sar dr. Eberhart, als meidis e’l persunal da l’ospital a Samedan, a las 
charas duonnas da Ia Spitex e da Ia Tecum, a la predichanta dna. Schneebeli per il cumgià in 
baselgia ed a tuots quels chi han vuglü bain a Ia trapassada e piglian part a nos cordöli. 
Impü ingrazchain cordialmaing per tuottas donaziuns, cartas e segns da cuffort.

D’ingionder ch’eu vegn
Ingio ch’eu giarà
Ch’im sa dir         L. Famos

Adressa da led:  
Gian Jezek-Rodigari  
Via Giarsun 46  
7504 Puntraschigna

Scoula / Scoulina La Punt Chamues-ch

Per nossa scoula primara tscherchains nus pel an scolastic 2016/17

üna persuna d’instrucziun per la 1./2.classa 
(80–100 %) ubain per la scoulina (70–100 %)
Nossa spüerta
Nus spordschains üna scoula bilingua e mneda cun buna infrastructura, üna 
lavur varieda cun cundiziuns d’ingaschamaint attractivas ed actuelas ed ün 
team pitschen e motivo. 

Sieu profil
El/Ella ho üna scolaziun arcuntschida da magisters u dal s-chelin da scoulina 
ed es aviert(a) per ün ingaschamaint a pü lungia vista ed es pront da’s metter a 
dispusiziun a las sfidas e pretaisas d’hozindi in möd positiv e cooperativ. 
L’ingaschamaint persunel, la flexibilited ed ün contact amiaivel ans es 
important.
Bunas cugnuschentschas a buocha ed in scrit in lingua rumauntscha e 
tudas-cha sun giavüschedas.

Ch’Ella/El trametta Si’ annunzcha fin als 21 marz 2016 a: 
Esther Troxler, mnedra da scoula, Via Cumünela 42, 7522 La Punt Chamues-ch 
ubain a scoulalapunt@gmail.ch

Per ulteriuras infurmaziuns sto la mnedra da scoula gugent a dispusiziun: 
tel. 081 850 11 95.

Infurmaziuns generelas davart nossa scoula chatta Ella/El suot www.lapunt.ch

Festa finala dal «fö i’l glatsch»
Ultim grond spectacul pro’l chastè da glatsch a Sur En

Cun üna festa per tuots han 
 ils preschaints tut cumgià dal 
chastè da glatsch a Sur En. 
L’evenimaint es gnü festagià cun 
discuors, cun musica, cun fö e 
cun mangiar e baiver.

In dumengia s’han inscuntrats per l’ul-
tima jada ils amatuors dal chastè da 
glatsch a Sur En. Quel ha sport quist in-
viern la pussibiltà da realisar arrandscha- 
maints privats da firmas e societats in 
ün ambiaint tuottafat particular. Il 
chastè da glatsch es gnü fabrichà da 
commembers dad «Art Engiadina» cun 
agüd finanzial da firmas e cun lavur vi 
dal chastè. Quist’organisaziun sustegna 
divers arrandschamaints chi han lö  
tuot on a Sur En. Als duos artists Daniel 
Cotti e Martin Hunke esa reuschi da fa-
brichar ün monumaint da glatsch sper 
il camping Sur En chi ha attrat dürant 
l’inviern blers amatuors e chi ha pussi-
biltà da realisar divers evenimaints chi 
han chattà la simpatia da la glieud. Sco 
cha Cotti ha dit es gnüda l’iniziativa da 

la vart dals duos artists chi han prestà 
üna lavur immensa cun preventiv li-
mità. «Nus vain fabrichà davo la mità 
da december il chastè da glatsch e davo 
duos mais festagiaina hoz la finissa- 
scha. Nos chastè es stat ün grond suc-
cess ed hoz laina festagiar insembel la 
fin natürala dal monumaint», ha orien-
tà Wolfgang Bosshardt, il manader da 
gestiun dad Art Engiadina. La saira es 
gnüda imbellida da quatter musicants 
da Ramosch. 

Üna construcziun spectaculara
Urs Wohler, directer da la Turissem En-
giadina Scuol Samignun Val Müstair 
SA, ha rendü attent a l’importanza da 
tals evenimaints per spordscher a giasts 
ed indigens la pussibiltà da passantar 
ün pêr uras in ün ambiaint particular. 
«Il chastè da glatsch cha nus vain pudü 
giodair quist inviern es stat ün eveni-
maint fich special ed ha sport a tuots 
üna pussibiltà unica da’s pudair 
tratgnair in ün ambiaint da fö e da 
glatsch. Eir la plazza da glatsch e la tuor 
per rampignar qua a Sur En vegnan dov-
radas diligaintamaing e fuorman in-
sembel üna sporta spectaculara.» Cun 

la festa «fö i’l glatsch» han tut cumgià 
var 150 persunas in dumengia dal cha- 
stè da glatsch chi ha pisserà i’ls ultims 
duos mais per bels evenimaints. A la fin 
da la festa es gnüda impizzada üna culla 
immez l’üert da glatsch. Quai ha dat a 
la festa da cumgià il titel da la sairada 
«fö i’l glatsch». Ils respunsabels, a lur 
testa Wolfgang Bosshardt, pon s’alle-
grar d’üna acziun gratiada.

Evenimaints suot l’insaina da l’art
L’Art Engiadina es üna società chi’d es 
gnüda fundada in december dal 2010 a 
Sur En. Il president da la società es Urs 
Beer da Stäfa ed il mainagestiun es Wolf-
gang Bosshardt. La società ha il böt d’or-
ganisar evenimaints specials sco quist 
inviern il chastè da glatsch, però eir al 
principi da la stà il «Bildhauer-Sym-
posium» cun artists da tuot il muond. 
Dürant ün’eivna creeschan artists sculp-
turas our da lain, da crap, metal e mar-
mel illa natüra da Sur En. La società ha 
sco böt da promouver la cultura e l’art in 
Engiadina. Diversas firmas indigenas su-
stegnan l’organisaziun e pussibilteschan 
tras lur ingaschamaint occurrenzas d’art 
extraordinaras. (anr/bcs)

Il chastè da glatsch a Sur En es stat ün’attracziun dürant quist inviern.  fotografia: Benedict Stecher

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Dumanda da fabrica
La Swisscom (Svizra) SA giavüscha da 
rimplazzer sülla parcella 441, sper la 
 staziun da la Viafier Retica a Puntraschi-
gna, 7504 Puntraschigna, l’antenna 
existenta tres la plü nouva generaziun 
d’antennas. 

Profils nu vegnan miss üngüns.

La documentaziun vain exposta 
düraunt 20 dis tar l’uffizi cumünel da 
fabrica da 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 23 favrer 2016

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

176.804.582  XZX

Publicaziun da fabrica
In basa a l'ordinaziun davart la planisa
ziun dal territori pel chantun Grischun 
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver
ordnung KRVO), art. 45:

Patruns STWEG Chasa Plavna 
da fabrica  c/o Vulpera  

Verwaltungs AG 
7552 Vulpera

Proget sanaziun dals balcuns,  
da fabrica fatschada nord 

Fracziun Tarasp

Lö Vulpera, parcella 21232

Zona  
d'ütilisaziun W4

Temp da 23 favrer fin  
publicaziun 14 marz 2016

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

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

Scuol, als 23 favrer 2016

Cumün da Scuol 

Uffizi da fabrica
176.804.590  XZX

Arrandschamaint

Il bal da nozzas
Fuldera Il Chastè da Cultura invida in 
venderdi, ils 26 favrer, a las 20.30 ad ün 
concert dals duos musicists Georg 
Winkler, clarinetta, e Hubert Kellerer, 
accordeon. Il duo Winkler-Kellerer su-
na il «Hochzeitstanz» dal cumponist e 
dirigent Igor Fjodorowitsch Stravinsky 
(1882–1971). Quel vala sco ün dals plü 
importants rapreschantants da l’uschè 
nomnada «musica nouva».  (protr.)

Reservaziuns suot: info@chastedacul-
tura.ch obain telefon 081 858 57 06

Festa da l’Uniun dals 
Grischs Cuoira

Cuoira D’incuort ha gnü lö la sairada 
tradiziunala da l’Uniun dals Grischs da 
Cuoira e contuorns i’l center da seniors 
Cadonau a Cuoira. I sun rivats üna set-
tantina da Ladins e Ladinas chi stan illa 
chapitala grischuna o ill’agglomeraziun. 
 E tuot chi ha giodü cun buna glüna la 
sairada cun ün program vairà chi 
cuntgniva üna tschaina da cumpagnia 
cun trategnimaint, musica e tramagl da 
sot. Tanter ils singuls plats s’ha preschan- 
tada l’artista Annina Sedlacek cun 
ün’istorgia da tarabla in fuorma da sce-
nas divertaivlas ch’ella ha creà a posta 
pels Rumantschs da Cuoira.

Quai chi nun ha das-chü mancar 
d’eira la musica da sot. Darcheu sun 
gnüts ils musicants fidels cun Jachen 
Erni a la testa ed han sunà valsers, pol-
cas o mazurcas, uschè cha’ls ballarins 
e las ballarinas sun gnüts sün lur 
quint.  (protr.)
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Plü ingüna patruglia da scolars a Scuol
Radunanza generala dal TCS Engiadina Bassa Val Müstair

Pella gruppa regiunala dal Club 
da touring svizzer es la sgürezza 
d’automobilists, peduns e  
velocipedists importanta.  
Pel giubileum da 50 ons  
commembranza sun gnüts 
 onurifichats ses da lur  
commembers.

D’incuort ha bivgnantà Armon Paroli-
ni, president da la gruppa regiunala dal 
Club da touring svizzer (TCS), als com-
members a lur radunanza generala a 
Scuol. La vainchina da persunas ha ap-
provà tuot las tractandas. Ses commem-
bers da la gruppa regiunala Engiadina 
Bassa Val Müstair sun gnüts onurifi-
chats in quel’occasiun per 50 ons com-
membranza i’l TCS. A la gruppa regiu- 
nala dal TCS fan part 1114 persunas.

In seis rapport annual ha manzunà 
Armon Parolini tanter oter la plazza da 

trenamaint d’inviern a Zernez. Ils re-
spunsabels da quista spüerta vaivan or-
ganisà ün cuors bain ed aposta pels 
commembers da la gruppa regiunala 
Engiadina Bassa Val Müstair. «Nus vain 
pudü perfecziunar nos ir cun l’auto sül-
la naiv e quai sainza d’avair tema da far 
bügnas vi dad oters autos», ha dit Ar-
mon Parolini. Cha’l manader dal cuors 
haja declerà co cha’l trenamaint sün 
naiv funcziuna e co cha’ls autos reagi-
schan sün naiv e glatsch. La gestiun da 
quista plazza a Zernez suottasta a persu-
nas privatas e vain sustgnüda dal TCS.

Brastocs per la sgürezza
Il TCS e sias gruppas regiunalas s’inga-
schan tanter oter eir per la sgürezza da 
tuot ils partecipants dal trafic. La grup-
pa regiunala ha sustgnü dürant divers 
ons la patruglia da scolars a Scuol. Sco-
laras e scolars plü vegls pisseraivan 
cha’ls scolarets plü giuvens pudaivan 
sün lur viadi da scoula traversar sgüra il 
Stradun. «Sün giavüsch da la pulizia 

chantunala nu das-cha plü gnir spüert 
quist servezzan», ha declerà Parolini. 
Tenor el d’eira quist servezzan üna bu-
na masüra per cha’ls uffants imprendai-

Armon Parolini (d’immez) s’allegra cun Sigi Wagner (a schnestra) e Reto 
Waldburger per lur 50 ons fideltà al TCS.  fotografia: Annatina Filli

van da traversar cun precauziun la via 
maistra da Scuol. La gruppa regiunala 
ha regalà a las scolaras e’ls scolars da la 
prüma fin terza classa dal cumün da Val 

Müstair brastocs da sgürezza. Quists 
brastocs portan scolaras e scolars dü-
rant lur viadi da scoula.

50 ons commembranza
Ün servezzan cuntschaint dal TCS sun 
las controllas annualas d’autos. «Eir 
quist on han lö dürant il mais d’avuost 
darcheu quistas cuntschaintas con-
trollas d’autos sülla plazza da la staziun 
da Scuol», ha infuormà Armon Paroli-
ni. A las commenbras ed ils commem-
bers dal TCS vegnan offrits plünavant 
divers servezzans per l’aigna sandà e per 
la sgürezza da mincha automobilist. Pa-
rolini ha manzunà cha l’on passà han 
tanter tschinch fin desch persunas fat 
adöver da las controllas gratuitas da 
l’udida e da la vezzüda. 

Per 50 ons commembranza i’l TCS 
sun gnüts onurifichats Max Filli da Zer-
nez, Constant Gritti da Scuol, Claudio 
Gustin da Santa Maria, Werner Sörgl da 
Ftan, Sigi Wagner e Reto Waldburger da 
Scuol.  (anr/afi)

Dals visiunaris als profis
40 ons Scoula da musica Engiadina Bassa Val Müstair

Avant 40 ons es gnüda fundada 
la Scoula da musica Engiadina 
Bassa Val Müstair. Quai chi ha 
cumanzà cun üna visiun ed 
ün’idea es dvantada  
ün’instituziun indispensabla 
 per la regiun.

Grazcha ad üna visiun ed ün’idea d’ün 
pêr persunas es gnüda fundada l’on 
1976 la Scoula da musica Engiadina 
Bassa Val Müstair. Cuors intensivs cun 
Willi Lippuner, trattativas culs cumüns 
e cun l’associaziun chantunala han dat 
la basa per la partenza. Ils iniziants han 
organisà tanter oter preschantaziuns 
d’instrumaints ed inscunters da chant 
d’Advent per render plü cuntschainta la 
nouva spüerta.

L’instrucziun i’ls singuls cumüns
Cumanzà ha tuot avant 40 ons cun 
desch magistras e magisters chi in-
struivan 67 scolaras e scolars. Hoz fre-
quaintan 535 persunas uras da musica 
pro la Scoula da musica Engiadina Bas-
sa Val Müstair. «Per instruir tuot quistas 
scolaras e scolars stan a disposiziun a 
nus 27 magistras e magisters. Els lavu-

ran tuots cun ün pensum parzial e deri-
van da la Svizra, da l’Austria, dal Tirol 
dal süd e da l’ulteriur’Italia», declera 
Roberto Donchi, il manader da la Scou-
la da musica regiunala. Ils scolars ve- 
gnan, sco fingià da plü bod, instruits 
amo adüna in lur cumüns. «Per tils in-
struir in ün lö central manca l’infra-
structura. I’ls cumüns vain nus la pussi-
biltà da dovrar las localitats illas chasas 
da scoula», manzuna’l. Per singulas 
uras da musica sco per instrumaints da 
percussiun ston ils musicants listess far 
il viadi fin a Scuol, ingio cha l’infra-
structura bsögnaivla es avantman.

«Blers uffants fan sport e musica»
«L’acceptanza ed il sustegn da vart dals 
cumüns, in tuot la publicità e pro la po-
pulaziun per l’instrucziun musicala es 
avantman», es Donchi da l’avis. La 
Scoula da musica Engiadina Bassa Val 
Müstair cumbatta culla concurrenza 
d’otras spüertas dal temp liber pels uf-
fants. Adonta da las annadas cun da-
main naschentschas es restà il nomer 
da las scolars e scolars listess. «Nus vain 
blers uffants chi fan sport e musica. Per 
els es la musica ün’egualisaziun da tuot 
las activitats da lur minchadi», disch el. 
Plünavant manzuna’l, ch’els as parteci-
peschan adüna darcheu a concurrenzas 

musicalas o organiseschan divers arran- 
dschamaints. Ün dals blers puncts cul-
minants da l’on da musica es per min-
cha giuvenil tanter oter «Ün cumün re-
suna». Dürant ün di pon giuven e vegl 
concertar suot tschêl avert cun lur cum-
pogns, sulets o insembel cun lur ma-
gisters da musica.

Üna visiun cun success
Ün dals prüms iniziants da quista visiun 
 d’eira Rico Falett insembel cun Ernst 
Bromeis, Curdin Brunold e Peder 
Rauch. «Sco model ed exaimpel ha servi 
quella jada la Scoula da musica Sursel-
va. Central d’eiran quellas structuras e 
l’idea d’offrir ün cuors fundamental  
da duos ons», disch Flurinda Raschèr-
Janett, la prüma presidenta dal cussagl 
da Scoula da musica Engiadina Bassa 
Val Müstair. Sco manader da la scoula 
d’eira gnü elet Rico Fallet. Als iniziants 
d’eira reuschi da motivar ad ot persunas 
da frequentar ils cuors pro Willi Lippu-
ner ad Altstätten per instruir lura il  
cuors fundamental. Tenor Raschèr-
Janett s’haja propcha cumanzà pro nol-
la. Las scolaras ed ils scolars gnivan in-
struits in lur cumüns, quai chi s’ha 
verifichà e chi d’eira important pel 
cumanzamaint. «L’organisaziun da 
l’instrucziun i’ls differents cumüns 

Hansjörg Greis cun sia gruppa d’instrumaints da tola dürant l’ultim’eivna d’aventüra in Val Müstair.    fotografia: Scoula da musica EB/VM

d’eira üna gronda sfida. Da quella jada 
nu vaivan tuot las scoulas al medem 
temp vacanzas», manzuna Flurinda Ra-
schèr-Janett.

«Ün’instituziun indispensabla»
Davo cha’ls prüms uffants vaivan fre-
quentà ils duos ons dal cuors fun-
damental es gnüda pels respunsabels da 
la scoula da musica la prosma sfida: Las 
scolaras e’ls scolars vaivan il giavüsch 
d’imprender a sunar ün instrumaint e 
magisters da musica qualifichats man-
caivan. «Singuls magisters abitaivan il-
la regiun ed oters s’haja chattà our’in 

Austria», quinta Raschèr-Janett. «La 
prüma adressa per ün magister da flöta 
a travers our dal Tirol ans ha dat il dain-
tist da Prutz.» Plü tard s’haja lura chattà 
eir magisters da musica qualifichats i’l 
Tirol dal süd. Ün böt dals manaders da 
scoula da musica da seis temp ed eir 
d’hozindi es d’eruir ils giavüschs e’ls 
bsögns da la populaziun e da pro-
mouver e sustgnair la lavur da la magi- 
straglia. «Hoz es la Scoula da musica 
d’Engiadina Bassa e Val Müstair ün’in-
stituziun indispensabla per nossa re-
giun», conclüda Flurinda Raschèr-
Janett. (anr/afi)

Arrandschamaints pel giubileum da 40 ons

Per l’on da giubileum ha la Scoula da 
musica Engiadina Bassa organisà divers 
arrandschamaints. Als 13 marz ha lö illa 
chasa da scoula da Scuol ün lavuratori e 
concert cul Gomalan Brass Quintett. Il 
lavuratori es public per tuot las musican-
tas e musicants d’instrumaints da tola 
da la regiun. Al cumanzamaint d’avrigl 
ha lö ün «Bandmeeting» e quai illa sala 
da Trü a Scuol. Diversas fuormaziuns da 
rock e pop da las scoulas da musica gri-

schunas pisseran per ün bun sound e las 
producziuns vegnan valütadas d’üna 
giuria. 

Sper ils cuntschaints concertins i’ls 
singuls cumüns ed ils concerts da la ma-
gistraglia ha lö als 18 gün il di da musica 
«Ün cumün resuna» a Scuol. L’on da giu-
bileum va lura a fin cun ün act festiv per 
giasts invidats e cun ün concert da gala 
da giuvens solists a l’hotel Helvetia a 
Müstair. (anr/afi)



mit Christian Jott Jenny & Samuel Zünd
von Felix Benesch & Ludger Nowak

DAS VICO TORRIANI MUSICAL

HOTEL VICTORIAHOTEL VICTORIA
neu angerichtet!

THEATER CHUR

9./11. bis 13. März 2016

HOTEL REINE VICTORIA ST. MORITZ
24. bis 28. Februar 2016

TICKETS UNTER: WWW.MUSICAL-HOTELVICTORIA.CH 
 

ABENDKASSE: OFFEN AB 19.00 UHR BZW. 12.30 UHR

40 Jahre!

Koproduzenten Ticketing Presenting PartnerMedienpartnerTechnikpartner

TICKETS AUCH AN DER ABENDKASSE 

ERHÄLTLICH

Ausschreibung 
Baumeisterarbeiten Garagierungen Bob
1.1 Auftraggeber: Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina 
  Via Maistra 54 
  7500 St. Moritz 
  Tel. 081 830 02 00

 Beschaffungsstelle / Offerten: Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina 
  Via Maistra 54 
  7500 St. Moritz 
  Tel. 081 830 02 00

1.2 Angebote sind zu richten an: Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina 
  Via Maistra 54 
  7500 St. Moritz

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes: 21. März 2016

1.5 Offertöffnung: 24. März 2016; Uhrzeit: 14.00 Uhr 
  Starthaus Bobbahn

2.5 Detaillierter Projektbeschrieb: Verankerungen und Nagelwände 
  Baugruben und Erdbau 2200 m3 
  Sprengfels 1600 m3 
  Bohren und Trennen von Beton 
  Kanalisation und Entwässerung 
  Beton 590 m3, Bewehrung 60 Tonnen 
  Maurerarbeiten

2.6 Ort der Ausführung: Startgelände Bobbahn

2.10 Ausführungstermin: Beginn: 4. April 2016
176.804.562

Tag für Tag übernehmen wir Verantwortung! Die Rhätische Bahn ist eine Erfolgsge-
schichte. Seit über 125 Jahren ist sie unterwegs als grösste Alpenbahn in einer ein-
zigartigen Gebirgslandschaft. Ihre Top-Marken Glacier- oder Bernina Express sind
weltbekannt. Rund 1500 Mitarbeitende sorgen rund um die Uhr dafür, dass die
Züge rechtzeitig rollen.

Wir suchen in St. Moritz eine(n)

Leiter(in) Verkaufsstellen Süd
Ihre Hauptaufgaben
– Fachliche und personelle Führung der Verkaufsregion Süd mit den Bahnhöfen

St. Moritz, Samedan, Zernez, Scuol sowie Drittverkaufsstellen
– Kommerzielle Verantwortung für die Erreichung der Umsatzziele in der

Verkaufsregion
– Coaching, Training und effizienter Einsatz des Verkaufsteams
– Kontaktpflege zu wesentlichen Anspruchsgruppen und Institutionen auf der

Südseite Graubündens
– Dienstleistung von höchster Qualität

Ihre Qualifikationen
– Fundierte Ausbildung im Bahn- und/oder Tourismussegment
– Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung
– Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung, selbständige Arbeitsweise
– Durchsetzungsfähige, kommunikative Persönlichkeit mit Überzeugungskraft
– Zielstrebigkeit mit pragmatischem Vorgehen und proaktivem Gestaltungswillen

Bauen Sie gerne mit uns an der Zukunft? Dann packen Sie die Chance für diese
neue Herausforderung! Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Fabio Battaglia,
Leiter Verkauf GR, Tel. 081 288 62 57.

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte an:

Rhätische Bahn AG
Personalbetreuung Vertrieb
Bahnhofstrasse 25
CH-7002 Chur

Rico Wenk
Leiter Personalbetreuung
Tel. +41 81 288 63 42
rico.wenk@rhb.ch

Referat
von Dr. sc. nat. Felix Keller, 
Academia Engiadina Samedan

Wie kann der Morteratsch
gletscher für unsere 
nächste Generation 
erhalten werden?
Am Donnerstag, 25. Februar 2016, 
19.30 Uhr, Kultur- und Kongress-
zentrum Rondo Pontresina

176.804.585

MORELL & GIOVANOLI
treuhand und immobilien fiduciaria e immobiliare·

 

zu vermieten 

 

Samedan 
 
 

ab Mai 2016 oder nach 

Vereinbarung: 
 

Garage / Magazin 
  

Geschlossene Garage bzw.  

Magazin, Fläche rund 65 m², 

 fliessend Wasser sowie div. 

Stromanschlüsse 
 

Miete: CHF 980.— inkl. NK 
 
 

ab sofort oder nach Vereinbarung: 
 

Ladenlokal 
  

Ladenlokal inkl. Einrichtung für den 

Betrieb eines Lebensmittelgeschäftes 

Fläche rund 250 m², 

  

Miete: nach Absprache 
 
 

ab sofort oder nach Vereinbarung: 
 

Büroraum 
  

Fläche rund 25 m², 

 Tel.- sowie div. EDV-Anschlüsse 

vorhanden 
 

Miete: CHF 700.— exkl. NK 
 
 

Für Auskünfte und Besichtigung:  

081 750 50 00  

info@morell-giovanoli.ch 

www.morell-giovanoli.ch 

TCS Regionalgruppe  
Oberengadin/Bergell

EINLADUNG
61. Generalversammlung der TCS Regionalgruppe 
Oberengadin/Bergell vom 18. März 2016, 17.30 Uhr 
im Hotel Muottas Muragl

Traktandenliste
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3.  Protokoll der 60. GV vom 20. März 2015 im Hotel 

Arturo, Celerina
4. Jahresbericht des Präsidenten
5.  Jahresrechnung 2015 / Revisionsbericht/Décharge
6. Budget 2016 
7. Jahresprogramm 2016 
8. Varia

Nach der Versammlung folgt ein Jubiläums-Nacht-
essen mit Unterhaltung (Anmeldung obligatorisch).

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.

Celerina, 4. Januar 2016 Der Vorstand

Anmeldung obligatorisch bis 1. März 2016  
bei Walter Secchi, Fax 081 833 39 96, Tel. 079 681 69 27 
E-Mail: secchitransporte@bluewin.ch

Abfahrt Talstation Punt Muragl spätestens um 17.00 Uhr
176.804.595

Scoula / Scoulina La Punt Chamues-ch

Für unsere Primarschule suchen wir aufs Schuljahr 2016/17 

eine Primarlehrperson für die 1./2.Klasse  
(80–100 %) oder eine Kindergartenlehrperson 
(70–100 %)
Unser Angebot 
Wir bieten eine geleitete, zweisprachige Schule mit guter Infrastruktur, abwechs
lungsreicher Tätigkeit mit attraktiven und zeitgemässen Rahmen und Anstellungs
bedingungen und ein kleines, motiviertes Team.

Ihr Profil
Sie haben eine anerkannte Ausbildung im Bereich Primarschule oder Kinder
garten, und Sie sind offen für ein längerfristiges Arbeitsverhältnis und sind 
bereit, sich den heutigen Herausforderungen und Ansprüchen auf positive und 
kooperative Weise zu stellen. Das persönliche Engagement, die Flexibilität und 
der freundliche Kontakt ist uns wichtig.
Gute Romanisch und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind uns wichtig.

Senden Sie Ihre Unterlagen bis am 21. März 2016 an:
Esther Troxler, Schulleitung, Via Cumünela 42, 7522 La Punt Chamuesch oder 
an scoulalapunt@gmail.ch

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Schulleiterin gerne zur Verfügung,  
Tel. 081 850 11 95. 
Generelle Informationen über unsere Schule finden Sie unter www.lapunt.ch
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Schweizer Berghilfe
Aide Suisse aux Montagnards
Aiuto Svizzero ai Montanari
Agid Svizzer per la Muntogna

Für Drucksachen: 081 837 90 90
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Jungleboogie gewinnt den Grossen Preis von St. Moritz 
Versöhnlicher Abschluss des White Turf 2016

Vor 13 800 Zuschauern gewann 
der vierjährige Jungleboogie am 
Sonntag auf dem St. Moritzersee 
den «Gübelin 77. Grosser Preis 
von St. Moritz» und damit das 
Hauptereignis vom White Turf. 

Der Zustand des Geläufs blieb auch am 
letzten Sonntag bei sehr milden Tem-
peraturen das Dauerthema beim White 
Turf. Von Rennen zu Rennen sollte ent-
schieden werden. So fand der einleiten-
de «GP Moyglare Stud (NL)» mit dem 
siegreichen High Duty (Dennis Schier-
gen) zunächst über 800 Meter statt. 
Diese Distanz galt dann auch bei den 
Arabern in der «H.H. Sheikha Fatima 
Bint Mubarak Ladies World Champion-
ship (IFAHR)», wo es durch Nil Kamla 
(Anna van den Troost) erneut einen 
Schweizer Sieg gab, denn die Stute aus 
dem Stall von Franziska Aeschbacher 
wiederholte ihren Vorsonntagstreffer.

Vier Nichtstarter beim GP
Beim Grossen Preis von St. Moritz (führ-
te über ca. 1 900 Meter) gab es gleich 
vier kurzfristige Nichtstarter. Deshalb 
fehlten der Favorit Long Cross (Trainer 
Andreas Wöhler) und alle drei Pferde 
von Miroslav Weiss. «Wir wollen diese 
guten Pferde nicht über ein Geläuf star-
ten lassen, das vorher in den anderen 
Rennen nicht geprüft worden ist», lau-
tete deren Begründung, womit der 
Grand Prix nur noch als Zehnerfeld an 
den Ablauf kam.

Damit war der Weg frei für Jungle -
boogie, dessen Trainer Christian von 
der Recke als Wahrsager arbeiten könn-
te, hatte er doch schon im Vorfeld von 
White Turf genau dieses Pferd als den 
Favoriten unter seinen drei Startern bei 
den am Sonntag herrschenden Bedin-
gungen vorhergesagt. Jockey Rene Pie-
chulek: «Die Distanz kam ihm ent-

gegen. Auch der Untergrund war 
perfekt für ihn. Zu Beginn der Geraden 
hatte ich ein sehr gutes Gefühl.» Be-
sitzer von Jungleboogie ist der Stall Niz-
za des Bankiers Jürgen Imm aus Frei-
burg. Die weiteren Plätze gingen an 
Soundtrack (Daniele Porcu), den Phi-
lipp Schärer trainiert sowie auf Rang 
drei der britische Gast Berrahri (Kieren 
Fox).

Bei den Trabern war im «Grand Prix 
BMW» der elfjährige Rubis du Gilet (Ar-

min Koller) nicht zu schlagen. Den 
Wallach trainiert Gabriela Schultheiss. 
Vorsonntagssieger Patchino (Evelyne 
Fankhauser) kam nicht mehr ganz he-
ran und wurde Zweiter.

Neuer König des Engadins
Nervenaufreibend verlief beim 
«Grand Prix Credit Suisse» das Skikjö-
ring, das am Ende Mombasa und 
Adrian von Gunten als Sieger vor 
Dreamspeed mit Franco Moro sah. 

Das Feld des «Gübelin 77. Grosser Preis von St. Moritz» mit Sieger Jungleboogie und Jockey Rene Piechulek (in violett). Foto: www.swiss-image.ch/Andy Mettler

Damit kann sich Adrian van Gunten 
die nächsten zwölf Monate «König 
des Engadins» nennen. Für die Mehr-
zahl der sieben Teilnehmer war das 
Rennen bereits am Start gelaufen, 
denn gleich vier Pferde wurden fah-
rerlos und verfingen sich teils in den 
Leinen, was auf der Gegenseite zu ei-
nem spektakulären Sturz führte, der 
glücklicherweise für die beteiligten 
Galopper nur mit kleineren Blessuren 
endete.

Einen irischen Doppelsieg brachte 
der «Grand Prix Schlossatelier» durch 
Eagle Valley (Ronan Whelan) vor Du-
chess Andorra (Connor King). Im fi-
nalen «GP der Rennbahn Berlin-
Hoppegarten» bewies Christian von der 
Recke mit Gild Master (Alexander 
Pietsch) seine derzeit gute Stallform 
und landete seinen zweiten Tages-
erfolg. Die Wetteinsätze an diesem drit-
ten Renntag beliefen sich auf 77 546 
Franken.  Jürgen Braunagel

Sonnenschein und Action am letzten Rennsonntag
Das Finale des White Turf sorgte für ein zufriedenes Publikum

Besucher aus aller Welt konnten 
sich am letzten Rennsonntag 
freuen: Vor allem über das gute 
Wetter und die zwar verkürzten, 
aber dennoch spannenden Ren-
nen.

CARLA SABATO

Strahlender Sonnenschein, warme 
Temperaturen und gelöste Stimmung 
waren bezeichnend für den dritten und 
letzten Rennsonntag des White Turf. 
Obwohl aufgrund des Zustands der 
Rennbahn alle Rennen verkürzt abge-
halten werden mussten, tat dies der gu-
ten Stimmung keinen Abbruch. «Ich 
bin das erste Mal an einem pro-
fessionellen Rennen dabei, und meine 
Erwartungen wurden vollends erfüllt: 
Es gibt Schnee, gutes Wetter und span-
nende Rennen», meinte Chantal Ryser 
aus Zug. Für die Aarauerin Regula Ruch 
ist das Event sehr wichtig: «Durch die 
Klimaerwärmung wird es jedes Jahr 
schwieriger, die Veranstaltung durch-
zuführen. Ich hoffe, sie bleibt, denn 
ohne das White Turf würde eine Ära 
verloren gehen.» Auch für regelmässige 
Besucher des White Turf gab es dieses 
Jahr viel zu bestaunen: «Es ist schön, 
dass so viele Leute kamen. Schade war, 
dass die originalen Renndistanzen 
nicht durchgeführt wurden, die Anlage 
auf dem See ist aber besser und über-
sichtlicher gestaltet», sagen Hans-Jürg 

Weidmann und Jürg Reutemann aus 
Zürich. Ersterer war bereits vor 68 Jah-
ren zum ersten Mal beim White Turf zu 
Gast, den Bezug zum Rennreiten erhielt 
er durch seine Mutter, welche Renn-
pferde trainierte. «Ich bin nun fast je-
des Jahr wiedergekommen. In dieser 
Zeit hat sich hier viel verändert.»

Aufregendes Skifahren mit Pferd
Ein Publikumsmagnet war das Skijö-
ringrennen, zu welchem viele Besucher 
eigens angereist waren: «Wir kamen 
vor allem für das Skijöring», sagt Clau-
dia Mathis aus Samedan. Auf der längs-

ten Strecke des Tages mit ca. 2600 Me-
tern wurden die Skifahrer von ihren 
Pferden mit hohem Tempo gezogen. 
Der Verlauf des Rennens garantierte 
denn auch einige Action und Auf-
regung für die Zuschauer.

Die Internationalität ist gross
Als Event mit internationaler Bekannt-
heit zog das White Turf natürlich auch 
Gäste an, welche nicht aus der Schweiz 
kommen: «Das White Turf stand bei 
mir auf der Liste der Dinge, die ich un-
bedingt besuchen möchte», erklärt Vi-
vienne van Aesch, welche in Vancouver 

Der allererste Besuch des White Turf war für Chantal Ryser aus Zug ein 
rundum positives Erlebnis.  Fotos: Carla Sabato

geboren wurde und nun in Zürich lebt. 
«Ich habe mich lange auf dieses Event 
gefreut und bin glücklich, nun hier zu 
sein. Bevor ich hierherkam, hatte ich 
keine Vorstellung davon, wie Pferde-
rennen auf Schnee funktionieren kön-
nen, und bin beeindruckt, wie sicher 
das Ganze für Mensch und Tier ist.» 
Auch für das Ehepaar Santo aus Banga-
lore in Indien war dieser Sonntag etwas 
ganz Spezielles: «Wir haben Zürich be-
sucht und kamen extra nach St. Moritz, 
weil das White Turf ein berühmter An-
lass ist. Wir sind das allererste Mal an ei-
nem Pferderennen.» Das spannendeste 

des Tages war für Gerhard Ritter aus 
München das Hauptrennen: «Ich kam 
hierher, um die Rennen zu sehen und 
zu wetten. Leider hat mein Favorit beim 
grossen Preis von St. Moritz nicht ge-
wonnen, ich freue mich aber trotzdem 
über den deutschen Sieg.» Ein guter Tag 
war es auch für Ruth Brüngger aus Cele-
rina, welche für den Samariterverein 
unterwegs war: «Ich bin nun seit 15 
Jahren dabei, und wir hatten auch in 
diesem Jahr nicht viel zu tun. Der heu-
tige Tag war superschön und konnte 
die letzten beiden Wochenenden wett-
machen.»

Die Ehepaare Reutemann (links) und Weidmann (rechts) waren schon öfters 
am White Turf.



SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN

Telefon:  +41 (0)81 826 58 40
Mobile:  +41 (0)79 603 94 93
www.schreinerei-claluena.ch

7514 Sils  im Engadin

SCHREINEREI

SILSER KÜCHEN

INNENAUSBAU

APPARATE- 
AUSTAUSCH

RESTAURIERUNG

Holz100-Haus

Schlüsselservice  ·  Tierartikel  · 
Hunde- und Katzenfutter

Telefon 081 833 83 80

Werkzeug 
Haushalt
St. Moritz
Tel. 081 833 49 50
Fax 081 833 36 70

FOPP
ORGANISATION
TREUHAND AG&

Malergeschäft 
Oskar Kleger AG
St. Moritz
malt, tapeziert, renoviert auch für Sie!

Telefon 081 833 18 17

Romano Pedrini
Schreinerei · Innenausbau

Via Chavallera 39b
7500 St. Moritz 
7505 Celerina

Tel. 081 833 32 26 / 833 23 33

Deine 
 persönliche

081 852 39 00  Garage
HOPP...EHC ST. MORITZ!

Eisarena Ludains

EHC St. Moritz – 
EHC Uzwil
Dienstag, 23. Februar, 20.00 Uhr!

Geht das St. Moritzer Playoffmär-
chen weiter? Reicht die Kraft bei 
den Jungen noch, nachdem sie bis 
letzten Samstag in dieser Saison 
zwischen 28 und 44 Meisterschafts-
partien (2. Liga, Junioren Top oder 
Novizen Top) absolviert haben? Sei 
es als Lehrlinge, Schüler oder im Fal-
le der «Aktiven» Berufsleute. 

Der Blick von Harrison Koch (Bild) scheint 
eher skeptisch, doch das ist nur auf den ers-
ten Blick so. Das Team des EHC St. Moritz 
bleibt optimistisch, trotz der kräfterauben-
den Serie gegen den Zweiten der Gruppe 1, 
den EHC Illnau-Effretikon. Auch der Dritte 
der Gruppe 2 und Qualifikationsrundengeg-
ner Uzwil soll in der Playoff-best of five-Se-
rie besiegt werden. «Uzwil ist zu packen», 
ist Koch überzeugt. Beim knapp 24-jährigen 
Leistungsträger, in der Qualifikation noch 
bester St. Moritzer Skorer, harzte es zwar 
zuletzt mit dem Toreschiessen, doch das 
kann sich schnell wieder ändern. «Es stimmt, 
es lief mir nicht ganz nach Wunsch», sagt 
Koch, der einst beim SC Rapperswil Jona La-
kers seine Eishockeyausbildung bekam. 

Mental und körperlich wieder bereit
Dass es am Samstag zum Viertelfinalauftakt 
in Uzwil überhaupt nicht lief (0:3-Niederla-
ge) dafür hat Koch eine klare Begründung. 
«Wir hatten müde Beine nach der kräfte-
raubenden Serie gegen Illnau-Effretikon.» 
Zudem seien sie mental nicht bereit gewe-
sen. Der Spielmacher ist überzeugt, dass 
sein Team heute Dienstagabend wieder an-
ders auftreten wird. «Die Uzwiler sind wie 
wir ein schnelles Team, aber wir sind körper-
lich besser», betont Harrison Koch, der trotz 
dem Handicap von mehr Auswärtspartien in 
den Playoffs mit dem EHC St. Moritz auch 
dieses Jahr die Halbfinals erreichen will. 
Dies mit einer gegenüber dem Vorjahr deut-
lich verjüngten Mannschaft (Durchschnitts- 
alter knapp über 20 Jahre).

Das Fehlen von Sandro Lenz
Ein Wermutstropfen ist auch für Koch die 
Tatsache, dass Leistungsträger Sandro Lenz 
nach einer Verletzung für den Rest der Sai-
son ausfällt. «Ein herber Verlust», darüber 
ist man sich im St. Moritzer Kader einig. 
Mit dem EHC Uzwil gastiert heute Abend 
zum zweiten Viertelfinalspiel eine Equipe 
auf der Ludains, welche ähnlich wie St. Mo-
ritz seit Jahrzehnten schon auf die Ausbil-
dung eigener Spieler setzt. In der jetzigen 
Equipe der Gäste stehen einige Junioren, 
wobei die Ostschweizer angesichts der Kon-
kurrenz in der Region zunehmend Proble-
me bekunden, genügend Nachwuchs zu re-
krutieren. Zuletzt musste Uzwil bei den Ju-
nioren Top sogar ein Spiel forfait geben und 
am letzten Sonntag traten die St. Galler mit 
nur noch acht Spielern zum (gewonnenen) 
Spiel gegen Dielsdorf an. Alle Zuschauer, die 
heute Abend in gelb/blau erscheinen (Müt-
ze, Handschuhe, Instrumente), erhalten gra-
tis Zutritt. (skr)

Eishockeymeisterschaft 2. Liga

Playoff-Viertelfinal, 2. Spiel

Harrison Koch, einer der «Leithammel» und mit 24 Jahren schon ein Routinier im Spiel 
des EHC St. Moritz.     Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
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Team Bergamin gewinnt Turnier
Eisstockschiessen Am Donnerstag 
vor dem letzten White-Turf-Rennsonn-
tag wird jeweils das traditionelle Eis-
stockturnier auf der Eisarena Ludains 
ausgetragen. Wie beliebt dieser Event 
bei allen Beteiligten ist, beweist die Tat-
sache, dass 30 begeisterte Personen 
(Pferdebesitzer, Trainer, Jockeys, Pfer-
depfleger) und immer mehr langjäh-
rige, treue Gäste des White Turfs am 
Turnier teilnehmen. Bei aus-
gezeichneten Eisverhältnisse und Son-
nenschein wurde eifrig um Punkte und 
eine gute Rangierung gekämpft. 

Team Abegg gewinnt Junioren-SM
Bob Am Sonntag trugen die Schweizer 
Junioren ihren Vierer-Bobwettkampf 
aus. Silvio Abegg mit Remo Schuler, Si-
mon Jampfen und Michael Kuonen ge-
wannen wie am Samstag das Rennen, 
54 Hundertstel vor Team Rohner. Team 
Zweifel landete auf dem dritten Platz.

Ausserdem fand am Sonntag noch 
ein weiterer Wettkampf – das «Gunter 
Sachs Memorial» – statt. In diesem 
Wettkampf waren Clemens Bracher 
und Alain Knuser die Schnellsten, 23 
Hundertstel vor Team Baumann und 44 
Hundertstel vor Team Höfliger.

Die Gesamtwertung des St. Moritz 
Grand Prix 2015/2016 wurde von Team 
Höfliger gewonnen. Auf dem zweiten 

Ohne Power und ohne Emotionen
Playoff-Viertelfinal, 1. Spiel: EHC Uzwil – EHC St. Moritz 3:0

Nur 46 Stunden nach der Viertel-
finalqualifikation hat der EHC 
St. Moritz die erste Begegnung 
dieser Serie in Uzwil mit 0:3 ver-
loren. Heute Abend folgt auf der 
Ludains Spiel Nummer zwei. 

STEPHAN KIENER

«Ein Spiel zum Vergessen!» So urteilte 
St. Moritz-Captain Marc Wolf nach der 
0:3-Niederlage seines Teams beim kei-
neswegs übermächtigen EHC Uzwil. 39 
Stunden nach der Rückkehr aus Ef-
fretikon und dem 3:1-Sieg im fünften 
Achtelfinalspiel fehlte den Engadinern 
im ersten Auswärts-Viertelfinalspiel die 
Power. «Wir machten kein Fore-
checking, machten die Checks nicht 
fertig und spielten schlicht emotions-
los», bestätigt Wolf. Man sei irgendwie 
«leer» gewesen nach der emotions-
geladenen Fokussierung zwei Tage zu-
vor in Effretikon. Gegen Uzwil habe 
man zwar durchaus Torchancen ge-
habt, auch im Überzahlspiel in der ers-
ten Spielhälfte sei der Puck gut ge-
laufen, doch zielten die St. Moritzer 
ihre Abschlüsse praktisch ausnahmslos 
auf den Körper des Uzwiler Torhüters 
Valentin Bauer. Und im Angriff fehlte 
Dauerläufer und Kämpfer Sandro Lenz 
spürbar. Er fällt mit einer Schulterver-
letzung für den Rest der Saison aus. 

Zu bemerken gilt, dass die Engadiner 
zum dritten Mal in dieser Saison einen 
Ernstkampf gegen den EHC Uzwil ver-
loren haben. «Möglich, dass die uns 
nicht so gut liegen...», meinte Marc 
Wolf. Anderseits ist er überzeugt, dass 
heute Abend im zweiten Viertelfinal-
spiel gegen Uzwil (auf der Ludains, sie-

he separate Vorschauseite) ein anderer 
EHC St. Moritz auf dem Eis stehen wird. 

Der Spielverlauf ist schnell erzählt: 
Die Uzwiler erzielten in jedem Drittel 
einen Treffer, zwei davon in Überzahl 
(zum 1:0 und 3:0). 

In den weiteren Viertelfinalspielen 
setzten sich in der ersten Runde die 
Heimteams und Favoriten durch. 
Dürnten Vikings liess Kreuzlingen-
Konstanz mit einem 7:1 keine Chance, 

ebenso gewann Prättigau-Herrschaft 
gegen Chiasso klar mit 4:0. Der SC Heri-
sau besiegte den SC Küsnacht ZH mit 
4:1 Toren. 

Der EHC St. Moritz tat sich im ersten Viertelfinalspiel auswärts beim EHC Uzwil diesmal schwer. Heute folgt die zwei-
te Partie um 20.00 Uhr auf der Ludains.   Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Playoff-Viertelfinal, 1. Spiel: EHC Uzwil – EHC 
St. Moritz 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Stand Serie: 1:0.
Uzehalle Niederuzwil – 351 Zuschauer – SR: Ehr-
bar/Eiholzer. 
Tore: 17. Klopfer (Broder, Jäppinen, Ausschluss 
Wolf) 1:0; 27. Russo (Hagmann, Traxler) 2:0; 51. 
Seiler (Hohlbaum, Lüthi, Ausschluss Koch) 3:0. 

Strafen: 9 mal 2 Minuten gegen Uzwil. 8 mal 2 Mi-
nuten gegen St. Moritz. 

Uzwil: Bauer (Stalder); Holenstein, Gschwend, Bi-
schof, Schuster, Klopfer, Noser; Lüthi, Russo, Hag-
mann, Locher, Rotzinger, Steiner, Jäppinen, Traxler, 
Broder, Hohlbaum, Gramm, Seiler. 
St. Moritz: Mathis (ab 41. Mattia Heuberger); Jan 
Heuberger, Men Camichel, Brenna, Tempini, Wolf, 
Andrea Biert, Silas Gerber; Marco Roffler, Koch, 
Litscher, Altorfer, Donati, Deininger, Luca Roffler, 
Hauenstein, Rafael Heinz. 

Bemerkungen: St. Moritz ohne Lenz und Mercuri 
(beide verletzt). 

Nächstes Jahr feiert der ESC sein 50- 
jähriges Jubiläum. Seit der Gründung 
des Eisstockclubs wird dieses Traditi-
onsturnier durchgeführt und die Jo-
ckeys, welche sich für die Pferderennen 
auf dem St. Moritzersee fit halten woll-
ten, zählten zu den ersten Eisstockgäs-
te. Dieses Jubiläum soll beim Turnier 
2017 während des White Turfs ge-
bührend gefeiert werden.  Aldo Oswald

Auszug aus der Rangliste
1. Team Bergamin (Bucher Werner, Sonntag Lisa, 
Schärer Philipp, Müller Roland, Bergamin Donat) 
12 : 2/3.3478/77:23; 2. Team Nadig (Pavel Be-

neda, Grogg Heidi, Schiergen Dennis, Nadig Ste-
fan) 9 : 5/1.6511/71:43; 3. Team Mondelli 
(Egloff Walter, Schneider Fritz, Von Arx Judith, Mon-
delli Michele) 8 : 6/1.439/59:41; 4. Team Oswald 
(Berger Robert, Lingg Raphael, Spirig Hans, Beyer-
mann Hugo, Oswald Aldo) 7 : 7/1.0175/58:57; 5. 

Team Trappmaier (Staub Silvio, Rother Christine, 
Senigla Pavol, Lüdecke Claudi, Trappmaier Man-
fred) 6 : 8/0.8611/62:72; 6.Team Negrini (Mae-
geli Carla, Van Der Recke Cristian, Specker Peter, 
Negrini Bruno) 6 : 8 / 0.8392/47:56; 7. Team 
Düggelin (Reding Karl, Reuter Jaqueline, Maegeli 
Rene, Lüdecke Valerie, Düggelin Hubert) 4 : 10/ 
0.7702/57:74; 8. Team Lombriser (Rupp Yvonne, 
Egloff Lydia, Mauchle Hildegard, Danz Rebecca, 
Anderson Mavion, Lombriser Erwin) 4 : 10/ 
0.3010/28:93

Das siegreiche Team mit Roland Müller, Philipp Schärer, Donat Bergamin, Lisa Sonntag und Werner Bucher  
(von links).    Foto: z. Vfg

Dario Cologna am  
Engadin Skimarathon
Langlauf Der dreifache Olympiasieger 
Dario Cologna nimmt am 48. Engadin 
Skimarathon vom 13. März 2016 und 
auch am 90 Kilometer langen Vasalauf 
teil. Die Wadenmuskulatur des in Da-
vos wohnhaften Münstertalers ist nach 
einer Verletzung noch nicht stark ge-
nug, sodass er auf die Kanada Tour ver-
zichtet. Dario Cologna hat den Enga-
din Skimarathon bereits 2007 und 
2010 gewonnen. Zur Vorbereitung star-
tet Cologna ausserdem am Gomm-
erlauf im Goms. 

«Ich freue mich, mit dem Engadin 
Skimarathon und dem Vasaloppet zwei 
interessante sportliche Ziele gefunden 
zu haben,» sagte Cologna. Zwar könne 
er wieder problemlos trainieren und sei 
gut in Form, aber die Kanada-Tour wäre 
wohl eine zu hohe Belastung für seine 
Wadenmuskulatur. 

«Dass Dario Cologna den Engadin 
Skimarathon bestreitet, ist sicher 
auch eine Motivationsspritze für alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer», 
freut sich der Skimarathon-OK-Prä-
sident Ivo Damaso. «Natürlich ist er 
ein heisser Anwärter auf den Sieg, 
aber eine ganze Reihe von Nach-
wuchsleuten hofft darauf, sich an 
ihm messen und ihn vielleicht sogar 
schlagen zu können.» Wie viele weite-
re Spitzenathleten seinem Beispiel 
folgen werden, ist laut Damaso gut 
drei Wochen vor dem Anlass am 13. 
März noch offen. 

Teilnehmermässig ist der Ski-
marathon auf Rekordkurs. Bis Mitt-
wochmorgen waren 11 758 Starterin -
nen und Starter gemeldet, ein Prozent 
mehr als zum gleichen Zeitpunkt des 
Vorjahres. Auch der Frauenlauf vom 6. 
März ist mit schon beinahe 1000 Teil-
nehmerinnen auf gutem Kurs mit ei-
nem Anmeldeplus von 25 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr.  (pd/ep)

Platz landete Team Baumann und auf 
dem dritten Team Ritzmann. Neben 
diesen Rennen hatten die Skeletonfah-
rer am Samstag ihren letzten Wett-
kampf, der zur Cupwertung dieser Sai-
son zählt. Riet Graf war auch dieses Mal 
der Gewinner. Ebenso auf dem Podium: 
Basil Sieber und Fabian Hunger. Die Ge-
samtwertung des Engadin Grand Prix 
2015/2016 wurde von Philippe Wendel 
gewonnen. Auf dem zweiten Platz lan-
dete Fabian Hunger.In der kommenden 
Woche werden die besten Schweizer 
Athleten in den Skeleton- und Bob-
Wettkämpfen um die nationalen Titel 
fahren. Die Rennen beginnen am Frei-
tagmorgen (Skeleton).  (pd)

Mit der EP/PL an den «Engadiner»
Gratulation Das Training für den En-
gadin Skimarathon 2016 ist in vollem 
Gange. Schon bald ist es soweit und die 
Marathonwoche steht vor der Tür. Den 
Start macht am Sonntag, 6. März, der 
17. Frauenlauf von Samedan nach 
S-chanf. Eine Woche später, am 13. 
März, findet dann zum 48. Mal der «En-
gadin Skimarathon» und der 9. Halb-

marathon statt. Für diese Anlässe hat 
die «Engadiner Post/Posta Ladina» fünf 
Startplätze verlost. Die glücklichen Ge-
winner sind: Ulrich Schroff auf Celeri-
na, Manuela Jann aus Pontresina, Ru-
dolf Bühler aus Zernez, Erich 
Heuberger aus St. Moritz und Yvonne 
Jörg aus St. Moritz. Wir wünschen allen 
ein gutes Rennen und viel Spass.  (ep)

White Turf: Glückwunsch zum Abo-Gewinn
Wettbewerb 190 freiwillige Helfer 
sind an den Rennsonntagen des White 
Turf im Einsatz und sorgen für einen 
reibungslosen Verlauf. 

Um sich bei den Voluntari zu be-
danken, gibt es traditionell ein «Helfe-
ressen». Dieses fand am zweiten Renn-
sonntag statt und wurde in diesem Jahr 
von der Firma Gammeter Druck und 
Verlag AG gesponsert. Nach dem Essen, 

an dem rund 40 Voluntari teil-
genommen haben, gab es einen Wett-
bewerb, bei dem es ein «Engadiner Post/
Posta Ladina»-Abonnement zu 
gewinnen gab. 

Die glückliche Gewinnerin ist Corne-
lia Lips aus Samedan. Herzliche Gratu-
lation und weiterhin viel Spass beim 
«Engadiner Post»-Lesen und als White 
Turf-Voluntari.  (ep)



Wohnraum von hier

Engadin REM steht für Real Estate Management im Engadin. Das klingt Englisch, ist aber von Bündnern gemacht. Dahinter steht 

qualitätsvolles Vermitteln von Liegenschaften und Vermietung von Immobilien. Entstanden ist das Unternehmen lange vor der Weber-

Initiative. Vier Jahre später ist das Branchen-Know-how von Engadin REM mitgewachsen und wichtiger denn je.

Die kleine, inhabergeführte Unternehmung mit Sitz in St. Moritz hat ihren Fokus auf Qualität und Kontinuität. Das bekommen 

die Kunden kompetent und ganzheitlich zu spüren. «Auch nach dem Wandel wird gewohnt, nur ist es wichtiger geworden, die Inte-

res senten professionell zu begleiten», beschreibt das Engadin REM Duo die Situation und ergänzt mit aktuellen Immobilien-

Fragen: Wie viel ist eine Immobile wert? Wer mietet langfristig – und zu welchem Preis lässt sich schönes Wohnen momentan 

verwirklichen? Die Antworten überfordern den Laien meist, doch die Auseinandersetzung mit einem Wohn objekt kostet immer Zeit. Diese 

nehmen sich die Profi s von Engadin REM, die übrigens keinem Maklernetz angehören, gerne. Schliesslich wissen sie aus Erfahrung, wie man

Eigentumswohnungen und Häuser erfolgreich vermittelt. 

Geboren im Engadin – zu Hause im Immobiliengeschäft 

Die Engadin REM AG gibt es seit 2004. Gründer und Inhaber der Gesellschaft sind die beiden Geschäftsführer Francesco Stazzonelli und 

Regula Cadalbert. Zusammen denken sie als Team. An der Front sind die Bereiche klar getrennt: Francesco Stazzonelli ist der Mann für Verkauf 

und Beratung. Regula Cadalbert hat sich auf das Vermietungsgeschäft speziali siert. Beide sind in den Bergen aufgewachsen und bringen viel 

Know-how aus Projekt management, Reise branche und Bewirtschaftung mit. Der Schlüssel zum Erfolg aber, ist ihr inniger Bezug zum Hochtal. 

«Wir sprechen die Sprache von Feriengästen und Einheimischen. Darum wissen wir immer, wo sich etwas tut und auf wen Verlass ist.» 

Gute Beratung ist die halbe Miete 

Wer sich informieren möchte, ist herzlich an der Via Maistra 2 in St. Moritz eingeladen oder klickt auf www.engadin-rem.ch. Eine elektronische Karte 

zeigt, wo welches Objekt gerade wartet. Das elektronische Suchabo stellt zudem sicher, dass kein Angebot zwischen Maloja und Zernez entgeht.

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

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

IMMOBILIENVERMITTLUNG
PERSÖNLICH. KOMPETENT.

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

Niggli & Zala AG 
Via Maistra 100 
7504 Pontresina 
 

Via Maistra 11 
7513 Silvaplana 
 

www.niza.ch 
 

 Buchführungen 
 Steuerberatungen 
 Revisionen / Wirtschafts- 

prüfungen 
 Unternehmensberatungen 
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Kein Gleichklang beim Einzug moderner Architektur
Christof Küblers Vortrag verblüfft durch aufgedeckte Zusammenhänge von Medizin und baulicher Moderne

Warum Arosa und Davos  
architektonisch technizistisch 
und St. Moritz eher kulturalis-
tisch beschrieben werden, war 
auch dem Laien nach Christof 
Küblers Vortrag klar.

BIRGIT EISENHUT

Mucksmäuschenstill verfolgte ein of-
fenbar sehr sachkundiges Publikum 
dem komplexen einstündigen Vortrag 
von Architekturhistoriker und Kurator 
Christoph Kübler über «Die Moderne 
in den Bergen» im La Tuor in Samedan. 
Das Interesse ist so gross, dass einige der 
mehr als 50 Besucher stehen müssen. 
Im Rahmen der gleichnamigen Ausstel-
lung zeichnet Kübler nochmals sehr 
spannend und detailintensiv die Wege 
des Einzugs der modernen Architektur 
zu Anfang des 20. Jahrhunderts in die 
drei wohl bekanntesten Berg-
destinationen der Schweiz, Arosa, Da-
vos und St. Moritz nach. 

Arosa wird überrollt 
Sehr einprägsam und schon fast be-
ängstigend der Bildervergleich, den 
Kübler herbeizieht, auf dem zu sehen 
ist, wie aus dem verschlafenen Bergdorf 
Arosa mit seinen wenigen Berg-
gehöften in nur zehn Jahren – wie von 
einem Tsunami überrollt – nahezu eine 
Bergstadt entstand. Die Dichte der Be-
bauung in Davos wirkt im Vergleich we-
niger bedrohlich. Wer zuvor bereits die 
Ausstellung besuchte, hat ein Vor-
wissen, warum dieser Bauboom mög-
lich war. Und warum die klare, offene 
und moderne Bauweise in Arosa und 
Davos befürwortet wurde. Der Hygiene 
wegen. Beide Orte verdanken der Er-
kenntnis der Medizin, dass Sonne, 
Licht und Höhenluft Atemwegserkran -
kungen und vor allem Tuberkulose – 
die Zivilisationskrankheit der 1920er-
Jahre – heilen können, ihre sagenhaf-
ten touristischen und wirtschaftlichen 
Aufstieg. Hygiene in den Sanatoriums-
räumen und moderne sanitäre Anlagen 
war für die Genesung der Patienten un-
abdingbar. 

Klare Linien sind Geschmackssache 
Sehr interessant zu erfahren war,  
dass Siegfried Gideon, Architekturhis-
toriker, aber auch Dichter und Denker 
seiner Zeit in seiner Buchveröffent-
lichung «Befreites Wohnen» von 1929 

die Grundsätze postuliert hat, die mo-
derne Architektur ausmachen sollen: 
Das Haus müsse leicht, lichtdurchlässig 
und beweglich sein. Das Haus müsse 
zum modernen Lebensgefühl passen, 
zu Sport, Gymnastik, befreitem Körper-
gefühl. Was die Architekten und Medi-
ziner im Sanatoriumsbau in Arosa und 
Davos unbedingt umsetzten.

Aus therapeutischer Sicht passte die-
se neue Architektur unbedingt in das 
Konzept des Engadiner Mediziners  
Oscar Bernhard, denn im Sanatoriums-
bau wollten gerade diese Details für die 
von ihm entwickelte Sonnenlicht-
therapie (Heliotherapie) umgesetzt 
sein. Für die Realisierung seines ge-
planten Sanatoriumbaus in St. Moritz 
allerdings, entworfen von Architekt 
Karl Koller, fanden sich keine Für-
sprecher. Warum dies so war, Kübler 
gibt am Schluss seines Vortrags eine 
mögliche Begründung ab. Aber der Bau 
des Sanatoriums Davos Clavadel wird 
realisiert. Typisch dabei die beiden Flü-
gel, in welchen Männer und Frauen ge-
trennt untergebracht wurden und die 
nach Süden ausgerichteten Zimmer, 
um die Sonneneinstrahlung optimal 
zu nutzen, während sich im Mittel-
stück des Gebäudes die Arzträume be-
fanden. Kübler spricht hier von der da-
mals sehr favorisierten, typischen 
T-Linie. Unglaublich futuristisch und 
für den Laien auch noch heute für eine 
Realisierung vorstellbar, der Entwurf 
der Gebrüder Rasch. Sie entwarfen 
Sonnenrundtürme, in welchen die Be-

wohner in ihren Wohnzimmern der 
Sonne zugewandt ihre Tage ver-
bringen, während sie im hinteren 
rechteckigen Gebäudetrakt Schlafräu-
me und Küchen vorfinden. Der Ent-
wurf beeindru ckend, eine Realisierung 
entbehrte aber wohl zu jener Zeit jeg-
licher Realität. 

Kein Gleichklang 
Stets hat Kübler die Vergleichbarkeits-
basis aufzeigen können, die allen drei 
Orten gemein ist: alle verfügen über die 
gleichen natürlichen Ressourcen. Ber-
ge/Natur, Höhenluft, Sonne/Licht und 
Wasser. Jene Ressourcen, die den Men-
schen gesund erhalten und gesunden 
lassen können. Während aber Arosa 
und Davos das Etikett anhaftet, das für 
touristische Destinationen eher image-
belastend wirkt, da beide Orte dafür 
weltbekannt wurden, dass dort die 
Schreckenskrankheit Schwindsucht ge-
heilt wurde, setzt St.  Moritz auf Ge-
sundheit und Vergnügen. Die Wiege 
des Wintertourismus wollte nicht 
Kranke heilen, sondern sich um die Ge-
sundheit der Gesunden kümmern. Das 
Wasser als Gesundungs- und Heilmittel 
stand im Mittelpunkt, Sonnenlicht 
wurde genossen, weil es Leib und Seele 
gut tat. Nicht mehr, und nicht weniger. 
Insgesamt, so resümiert Kübler, kann 
man jedoch auch eine Gesinnung der 
Entscheidungsträger von damals  
ausmachen. Da gilt, dass wohl für  
Davos und Arosa baulich eine eher 
technizistische Tendenz vorherrschte, Gebr. Rasch, Wohnhochhäuser, aus S. Giedion, Befreites Wohnen, 1929.

wohingegen in St. Moritz der kulturalis-
tische Aspekt im Vordergrund stand. 
Mag übersetzt heissen, dass man in 
Arosa und Davos der Moderne vielleicht 
aufgeschlossener gegenüberstand. 

Gesundes St. Moritz 
Fazit für den Zuhörer dieses Vortrags 
und die Möglichkeiten des Einzugs 
moderner Architektur in St. Moritz: 
St. Moritz war bereits längst ein Ort  
für Gäste, die keine Sanatoriums-
bauten brauchten, sondern um deren 

Gesundheit sich der Ort durch die Be-
reitstellung eines umfassendes Sport-, 
Freizeit- und Erholungsangebotes 
sorgte, unter Einbezug seiner natürlich 
vorhandenen Ressourcen: Berge, Son-
ne, Wasser, Flora und Fauna. Die archi-
tektonische Gestaltung der Gebäude, 
sofern es sich um Hotelneubauten 
oder –umbauten handelte, entsprach 
dem Gout der Entscheidungsträger 
von St. Moritz. Die Moderne durfte 
St. Moritz zwar küssen, aber unauffäl-
lig, nicht mehr.

Die Vermarktung bleibt das Kerngeschäft
Gründung der Engadin St. Moritz Tourismus AG (Teil 3)

Gäste ins Engadin bringen: An 
dieser Aufgabe wird auch die 
künftige ESTM gemessen. Nicht 
mehr in den Aufgabenbereich 
der Destination fallen die Events 
und die Informationsstellen. 

RETO STIFEL

Nächste Woche beginnt in Sils der Ab-
stimmungsreigen in der Region Malo-
ja zur Gründung der Engadin St. Mo-
ritz Tourismus AG (ESTM). Welche 
Aufgaben aber hat die neue Organisati-
on zu erfüllen? Im Wesentlichen sind 
es die gleichen wie die der heuti- 
gen Tourismusorganisation Engadin 
St  Moritz. Will heissen, prioritäres 
Kerngeschäft ist die Vermarktung der 
Destination Engadin St. Moritz auf ver-
schiedenen, definierten Märkten. Ge-
regelt wird das in einem sogenannten 

Leistungsauftrag, der zwischen der Ge-
meinde als Auftraggeberin und der 
ESTM als Auftragnehmerin abge-
schlossen wird. 

Vielfältige Aufgaben
Was aber bedeutet die Vermarktung? 
Das können die Durchführung von 
Werbekampagnen ebenso sein wie die 
Organisation von Plattformen für die 
Promotion, die Bündelung von Pro-
dukten zu buchbaren Angeboten, die 
Betreuung von Journalisten oder der Be-
trieb der Website. Eine weitere Aufgabe 
umfasst gemäss Leistungsauftrag das 
Bereitstellen von Vermarktungsplattfor-
men, also beispielsweise der Betrieb ei-
ner Internet-Buchungsplattform, eines 
Veranstaltungskalenders oder die Orga-
nisation von Promotionsanlässen. Aber 
auch die interne Kommunikation ge-
hört zum Aufgabenkatalog. Sei es in der 
Form von Referaten und der Teilnahme 
an Diskussionsrunden oder mit der Or-
ganisation von Anlässen für Leistungs-

träger – beispielsweise den Saisonvor-
schau-Events. Künftig nicht mehr 
Bestandteil des Aufgabenkatalogs der 
Tourismusorganisation sollen die von 
Dritten organisierten Anlässe sein. Die-
se gehen in den Aufgabenbereich der 
Gemeinden über. Gemäss der Botschaft 
ist dieser Wechsel sinnvoll, weil in der 
Vergangenheit einzelne Events durch 
die Gemeinden direkt und dann  
noch einmal durch die Tourismus-
organisation unterstützt worden sind. 
Auch habe sich die TO immer wieder er-
klären müssen, warum sie gewisse Ver-
anstaltungen unterstütze, andere aber 
nicht. Nicht in Frage gestellt wird die 
Höhe der Beiträge. Insgesamt sollen die 
Gemeinden rund eine Million Franken 
für Anlässe beisteuern können. 

Events und Infostellen fallen weg
Nicht mehr in der Verantwortung der 
Destination stehen die Gäs-
teinformationsstellen. Dies vor dem 
Hintergrund eines im digitalen Zeit-

alter veränderten Gästeverhaltens. 
Künftig sollen die Gemeinden selber 
entscheiden können, welches Informa-
tionsangebot sie zu welchen Zeiten und 
an welchem Ort anbieten wollen. Wie 
bisher müssen die Informationsstellen 
in den Farben und Logos der regionalen 

Für Sie gelesen

Die Abstimmung zur Gründung der 
Engadin St. Moritz Tourismus AG ist 
für die Region zukunftsweisend. Mit 
der Auflösung des Kreises Ober-
engadin aufgrund der kantonalen Ge-
bietsreform fällt dieser als Träger-
schaft des Tourismus per 31. 
Dezember 2017 weg. Die Gemeinden 
der Region Maloja haben mit externer 
Unterstützung ein Konzept erarbeitet, 
wie der Tourismus in Zukunft organi-
siert werden soll. Die Region Maloja 

hat am 14. Januar die Abstimmungs-
vorlage verabschiedet, die einzelnen 
Abstimmungen in den Gemeinden 
finden zwischen Ende Februar und 
Ende Juni statt. Die EP/PL stellt die we-
sentlichen Inhalte der Vorlage in ih-
ren Printausgaben vor. Heute mit dem 
dritten Teil «Aufgaben.» Bereits er-
schienen sind die Teile «Trägerschaft/
Gesellschaftsform» in der EP vom 18. 
Februar und «Führung und Organisa-
tion» am 20. Februar.  (rs)

Tourismusorganisation in Erscheinung 
treten und auch deren Qualitätsstan-
dards genügen. «Mit dieser Regelung er-
halten die Gemeinden insgesamt mehr 
Gestaltungsspielraum, um ihre Gäs-
teinformationsstellen optimal aus-
zurichten», heisst es in der Botschaft. 

Entwurf des Sanatoriumsbaus des Architekten Karl Koller für den Engadiner Arzt Oscar Bernhard, St. Moritz, der nicht realisiert wurde.  Grafiken: z. Vfg



Aufruf an alle NEIN-Stimmer:
bitte teilnehmen am 28. Februar 2016

Keine Kriminellen, keine Röhren, 
keine Heiratsstrafen und keine Spekulanten.

Nase voll, auf alle Zettel NEIN 
und ab in den Kasten.

Es dankt Ihnen 
Felix Schlatter

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

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

gourmet restaurant kronenstübli

Grand Hotel Kronenhof · 7504 Pontresina
T +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

Traumreisen in Gelb 2016
FC Bayern München live 12. bis 13. März
Piemont Pur 25. bis 29. April
Reise zum Muttertag 7. bis 8. Mai
Bosnien-Herzegowina und Kroatien
7. bis 15. Mai

Bestellen Sie das Reiseprogramm
PostAuto Schweiz AG, Traumreisen in Gelb
7001 Chur, Tel. +41 58 341 30 00
www.postauto.ch/reiseangebote

Carreisen mit PostAuto!
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www.durchsetzungs-initiative.ch
SVP Schweiz, Postfach, 3001 Bern
Mit einer Spende auf PC 30-8828-5 unterstützen Sie unsere Arbeit. Herzlichen Dank.

Mehr Schutz für
unsere Frauen
und Töchter!

Antwort

Wollen Sie die Volksinitiative «Zur

Durchsetzung der Ausschaffung

krimineller Ausländer (Durch-

setzungsinitiative)» annehmen?

Stimmzettel für die Volksabstimmung

vom 28. Februar 2016

Jetzt abstimm
en!

Ganzjährig zu vermieten ab  
1. April in Celerina

Möbliertes Studio
Gartensitzplatz, Garagenplatz 
CHF 1100.– alles inkl.
C. + R. Alder, Tel. 081 833 70 37

176.804.386

Freitag, den 26. Februar 2016 
um 20.00 Uhr 

Literarischer Abend 
«Johann Künzle – Denker, 

Kämpfer, Heiler»
Szenische Lesung über den legendären 

Kräuterpfarrer und sein Wirken

Mit Marco Badilatti (Text ) und 
Jürg Gasser (Bild), musikalisch umrahmt

Samstag, den 27. Februar 2016
17.00 Uhr, GRAVA Cultura, Susch 

gleiche Lesung 

Kaffeehausmusik
Mit unserem Badilatti-Trio

Montag – Freitag 
von 15.30 – 17.30 Uhr 

Tel. 081 854 27 27 / www.cafe-badilatti.ch
176.804.592

Ab 1. April zu vermieten in 
St. Moritz-Bad

4½-Zimmer-Wohnung
mit Kamin, Balkon, Einzelgarage 
CHF 2800.– (inkl. NK) 
Kontakt: Tel. 079 601 45 59 012.284.090

Fanzun AG
dipl. Architekten + Ingenieure

Chur
Engadin

Arosa
Zürich

Fanzun AG – Gesamtplaner im Baubereich

Wir sind ein dynamisches, interdisziplinäres Planungsbüro mit 
Hauptsitz in Chur und Standorten im Engadin, Arosa und Zü-
rich. Unsere Kernkompetenz liegt in der gesamtheitlichen Pla-
nung und Projektsteuerung von anspruchsvollen Bauvorhaben
in den Bereichen Hotellerie, Gewerbe-/Wohnbauten sowie Brü-
cken-/Infrastrukturbauten. Ziel unserer täglichen Arbeit ist die 
Erlangung von architektonisch anspruchsvollen, energetisch, 
konstruktiv und wirtschaftlich optimierten Projekten.

Für die weitere Entwicklung unserer Unternehmung und die 
Ergänzung unserer Projektgruppen sucht unser rund
60-köpfiges Team Verstärkung.

Gesamtprojektleiter|in Architektur
Arbeitsort Chur oder Samedan
Planungsleiter|in Architektur Hochbau
Arbeitsort Chur oder Samedan
Projektleiter|in Bauingenieurwesen
Arbeitsort Chur oder Samedan

Wir suchen engagierte, kreative und aufgeschlossene Persön-
lichkeiten, die eine strukturierte und selbständige Arbeitsweise 
gewohnt sind und in einem breiten Berufsfeld tätig sein möch-
ten.

Wir bieten Ihnen einen modernen, gut ausgerüsteten Betrieb, 
ein gutes Arbeitsumfeld in einem motivierten Team, abwechs-
lungsreiche und herausfordernde Projekte sowie ein angemes-
senes Gehalt und gute Sozialleistungen. Eintritt nach Verein-
barung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung in deutscher 
Sprache per Mail im PDF-Format. Vollste Diskretion wird zuge-
sichert.

Fanzun AG | dipl. Architekten + Ingenieure
Salvatorenstrasse 66, 7000 Chur (Schweiz)
T +41 58 312 88 88 | personal@fanzun.ch www.fanzun.ch

Zu verkaufen

Engadiner Bienenhonig zu verkaufen
Fr. 15.–/500 g-Glas

Telefon 079 552 75 66

Zwei Radpferdewagen und englisches 
Pferdegeschirr Fr. 1200.–

A. Marugg, 7525 S-chanf
Telefon 081 854 19 25

Fiat Panda 4×4, Jg. 1999, km 115 000
Ab MFK, neue Winterreifen, neue Batterie, 
gepflegt Fr. 3700.–

Telefon 079 685 73 68

«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.

Telefonische Inseratenannahme
058 680 91 50

Für alle 
Drucksachen

einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Briefbogen 

Kuverts 
Jahresberichte 

Plakate 
Festschriften 

Geschäftskarten 
Verlobungskarten 

Vermählungskarten 
Geburtsanzeigen 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Im Notfall 
überall.

Gratis

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

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

Sorgentelefon für Kinder

Für Adressänderungen 
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch
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Namens aller Familienangehörigen,  
Verwandten und Freunde

Rico Steinbrüchel-Geistlich

Die Abschiedsfeier findet am Freitag, 4. März 2016, 14.15 Uhr,  
in der reformierten Kirche Küsnacht-Dorf statt, die Beisetzung  

im Familiengrab des Friedhofs Küsnacht-Dorf im allerengsten Kreis.

Statt Blumen zu spenden, gedenke man  
der Herberge zur Heimat, Zürich, PC 80-4511-8.

Traueradresse: Dr. R. Steinbrüchel, Kurhausstrasse 3, 8703 Erlenbach

Nach über 50 Jahren einer glücklichen Ehe ist – trotz überaus liebevoller und 
kundiger Pflege durch Ärzte und Krankenschwestern im Lauf der letzten vier 
Wochen – meine geliebte Gattin

Hanni Steinbrüchel-Geistlich
26. Januar 1925 – 14. Februar 2016

am letzten Sonntagabend im Spital Zollikerberg gestorben.

«Alles ist Gnade»
Th. Fontane

Küsnacht, 18. Februar 2016

Dort in meinen Bergen, 
wo die Firne so weiss und der Himmel so weit, 
wo der Adler zieht und die Gemse flieht, 
dort war mein Heimatland, dort ist mein Ewigland.

Todesanzeige

Andreas Müller
23. Dezember 1927 – 20. Februar 2016

Nach einem reich erfüllten Leben ist er in seinem geliebten Dorf friedlich eingeschlafen.

Die Trauerfamilien:
Claudia Duschletta-Müller  

mit Dumeng, Curdin und Fadri, Zernez
Gianin Müller  

mit Brigitte (Sils i.D.) und Bigna (Chur)
Bettina Salutt-Müller  

mit Nico und Tino, Zernez
Marco Müller  

mit Ladina, Natalia und Adrian, Scuol
Alina Meier-Müller  

mit Thomas, Suhr
Silvia Rusterholz-Müller, Zürich

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, den 24. Februar 2016, um 13.30 Uhr, in der evangeli-
schen Kirche Zernez statt.

Anstelle von Blumenspenden gedenke man der Krebsliga Graubünden, PC 70-1442-0 oder 
des Vereins Movimento (Ufficina protetta, Samedan), PC 70-811-4 (Vermerk: Andreas Müller).

Die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis beigesetzt.

176.804.593

Traueradresse: 
Claudia Duschletta-Müller 
Scheschna 294A 
7530 Zernez

Abstimmungsforum 28. Februar

Ohne Rechtsstaatlichkeit ist die Demokratie wertlos
Man kann zurzeit sehr viel über die 
Durchsetzungsinitiative (DSI) lesen. Ei-
ne der wohl wichtigsten Diskussionen 

wird dabei aussen vor gelassen; die, die 
Demokratie von der Ochlokratie unter-
scheidet. Roger Köppel schrieb in der 
«Weltwoche», dass „Demokratie nach 
Schweizer Art bedeutet, dass die Bürger 
entscheiden. Sie haben das letzte Wort. 
Einzige Schranke bildet das «zwingen-
de Völkerrecht». 

In seinem totalitären Absolutismus 
liegt er ganz falsch. Es gibt zum Glück 
eine sehr gewichtige Schranke: Die 
Rechtsstaatlichkeit. Die Demokratie 
ist eben nicht die absolute Tyrannei 
der Mehrheit, dies wäre die Ochlokra-
tie. Insbesondere in einem Land, in 
dem Minderheiten wie wir Räto-
romanen eingebunden werden und 
erst so mit Erfolg erreicht wurde, dass 
seit 1847 keine kriegerischen Aus-
einandersetzungen und keine politi-
schen sowie rechtlichen Schocks von 
Links nach Rechts und wieder zurück 
erwachsen sind. Dies ist der Grund-
pfeiler für unseren Erfolg. Diese Stabi-

lität und Rechtssicherheit ist nur mög-
lich, wenn man alle in den politischen 
Prozess mit einbezieht. Rechts-
staatlichkeit heisst grundsätzlich 
nichts anderes, als dass jegliche Macht 
durch einen Prozess oder Gegenpart 
begrenzt wird, um die Freiheit der Ein-
zelnen und Minderheiten zu sichern. 
Gewaltenteilung oder rechtsstaatliche 
Grundprinzipien sind nicht etwas 
Wirres, sondern etwas, das schon seit 
den alten Griechen vehement pro-
pagiert wird. Nur deswegen werden 
Initiativen in der Schweiz durch das 
Parlament umgesetzt, sodass den 
rechtsstaatlichen Prinzipien und dem 
Minderheitenschutz Rechnung ge-
tragen wird. Die Geschichte hat schon 
zu Genüge aufgezeigt, dass Angriffe 
auf die und der Fall der Rechts-
staatlichkeit zu monströsen Aus-
wüchsen führen. Wenn nun die  
Mehrheit die Minderheiten uneinge-
schränkt unterdrückt und die recht-

lichen Grundprinzipien wie Gerech-
tigkeit, Verhältnismässigkeit und 
Rechtsgleichheit ausser Kraft setzt, 
fällt unsere Stabilität.

Um dies zu veranschaulichen, bietet 
sich folgendes fiktive Initiativbeispiel 
an: «Nehmt den Rassisten ihr Stimm-
recht weg!», die fordert, dass allen, die 
in den letzten zehn Jahren irgendwie 
faktisch als SVP-Mitglied zu qualifizie-
ren gewesen wären, ihr Stimmrecht für 
immer aberkannt wird.

Zuerst muss gesagt sein, dass analog 
zur DSI der Titel nicht dem Inhalt der 
Initiative entspricht. Bei weitem nicht 
jedes SVP-Mitglied ist Rassist. So ist 
auch «Durchsetzung» falsch, da die Ini-
tiative eingereicht (28.12.12) wurde, 
lange bevor das Parlament überhaupt 
erst mit den Arbeiten zum Umsetzungs-
gesetz der Ausschaffungsinitiative be-
gonnen hat (20.3.14) und die Tat-
bestände erheblich (31 auf 66) 
erweitert.

Nun aber zur wichtigeren Analogie. 
An der letzten Nationalratswahl haben 
29 Prozent SVP gewählt, d.h. eine klare 
Minderheit. Wenn nun eine Mehrheit 
der vorerwähnten fiktiven Initiative zu-
stimmen würde, was möglich er-
scheint, müsste die Initiative umgesetzt 
werden? Diese wäre nicht hinnehmbar 
und widerspräche den rechts-
staatlichen Grundprinzipien und ins-
besondere Art. 2, Art. 5, Art. 8, Art. 35, 
Art. 36 und Art. 136 BV. Dasselbe gilt 
für die DSI, die den Grundprinzipien 
und Art. 2 (Freiheit und Rechte des Vol-
kes), Art. 5 und 36 (Verhältnismässig-
keitsprinzip, Schranken staatlichen 
Handelns), Art. 7 (Menschenwürde), 
Art. 8 (Diskriminierungsverbot), Art. 
11 (Schutz der Kinder), Art. 14 (Recht 
auf Familie), Art. 29 (Gleichbehand-
lungsgebot) und Art. 35 (Verwirk-
lichung der Grundrechte) BV zu-
widerläuft.

 Dumeng Bezzola, Pontresina
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WETTERLAGE

Eine stürmische West- bis Nordwestströmung führt eine aktive Warm-
front heran, welche vor allem an der Alpennordseite kräftigeren Nieder-
schlag mitbringt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Neuer Störungseinfluss! Der Tag startet gering bewölkt und vor allem in 
den Südtälern kann sich vormittags die Sonne behaupten. Gleichzeitig 
trübt es sich beginnend mit dem Engadin ein und mittags kommt hier 
Niederschlag auf, der am Nachmittag vor allem im Unterengadin kräfti-
ger wird. Die Schneefallgrenze hält sich im Tal unten. In den Südtälern 
nimmt nachmittags die Bewölkung ebenfalls stärker zu, doch mit leich-
tem Niederschlag ist nur vereinzelt zu rechnen. Dafür ist in den Südtä-
lern mit weiter auflebendem Nordwestwind zu rechnen, der mildere Luft 
heranführt. Dieser Trend setzt sich hin zum Sonntag weiter fort.

BERGWETTER

Mit stark auflebendem Nordwestwind geraten die Berge an der Nord-
grenze Südbündens im Laufe des Vormittags in kompakte Schneewol-
ken. Dieser Wolkenstau reicht mit der Zeit bis zum Alpenhauptkamm, 
südlich davon bleiben die Gipfel infolge nordföhniger Effekte meist frei.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
–7°/1°

Zernez
–11°/1°

Sta. Maria
–10°/0°

St. Moritz
–14°/0°

Poschiavo
–8°/6°

Castasegna
–3°/8°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 8° Sta. Maria (1390 m) –  2°
Corvatsch (3315 m) – 15° Buffalora (1970 m) – 10°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 9° Vicosoprano (1067 m)       1°  
Scuol (1286 m) – 3° Poschiavo/Robbia (1078 m) 3  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 9°

Geteiltes Fahrvergnügen mit Reichweiten-Stress
Die EP/PL hat den neuen, rein elektrisch angetriebenen e-Golf und die Carsharing-Plattform sharoo getestet

In Zusammenarbeit mit mia  
Engiadina ging kürzlich eine 
 Pilotphase zu Ende, bei welcher 
zwei moderne Elektrofahrzeuge 
und ein innovatives Mobilitäts-
modell auf dem Prüfstand waren. 

JON DUSCHLETTA

«Lieber Nachbar, mein Auto ist jetzt 
auch dein Auto.» Mit diesem Slogan 
wirbt die Zürcher Firma sharoo AG für 
ein flexibles Carsharing-Angebot. Bei 
diesem stehen nicht herkömmliche 
Mietfahrzeuge im Zentrum, sondern 
grundsätzlich alle Fahrzeuge von inte-
ressierten Privaten und Firmen, welche 
über einen gewissen Zeitraum ungenutzt 
sind und in dieser Zeit von Dritten ange-
mietet werden können. So möchte  
sharoo erreichen, dass Besitzer ihre Fahr-
zeuge optimal auslasten und dadurch  
die Fixkosten senken können. Auf der 
anderen Seite profitieren die Fahrzeug-
mieter von «kostengünstiger und öko-
logisch sinnvoller Mobilität auf Abruf».

Account, App und Smartphone
Vier Wochen lang arbeiteten kürzlich 
über 100 Personen im Hochalpinen In-
stituts in Ftan in einem von mia Engia-
dina initiierten Alpine Co-Working  
Retreat. Zusammen mit der Zürcher  
Firma für ökologisch sinnvolle Ener-
gielösungen, Energie 360°, sharoo und 
Volkswagen, stellte mia Engiadina wäh-
rend dieser Zeit zwei elektrisch be-
triebene e-Golfs und zwei Ladestationen 
zur Verfügung. Neben dem unmittel-
baren Nutzen für die Beteiligten standen 
gleichzeitig zwei Systeme auf dem Prüf-
stand. Einerseits die in Südbünden noch 
unbekannte Carsharing-Plattform sha-
roo, und, andererseits, die Wintertaug-
lichkeit der Elektrofahrzeuge. Das Cars-

haring von sharoo funktioniert, ohne 
dass der Fahrzeugschlüssel persönlich 
übergeben werden muss, bedingt aber 
die Einrichtung eines Accounts bei sha-
roo.com und ein Smartphone. Die Wer-
bung verspricht: «Fahrspass in sieben 
Schritten.» Na, dann mal los: Einloggen 
auf die sharoo-Homepage, wählen zwi-
schen Mieter und Vermieter und sich re-
gistrieren. Die einmalige Anmeldepro-
zedur zieht sich über mehrere Schritte 
hinweg. Etwas Zeit und vor allem tech-
nische Hilfsmittel setzt das geforderte 
Hochladen einer Kopie des Führeraus-
weises voraus. 

Mit dem Handy das Auto öffnen
Bevor es losgeht, muss für das un-
abdingbare Smartphone noch die sha-

roo-App heruntergeladen und in-
stalliert werden. Via Computer oder 
Smartphone lassen sich nun die in der 
gewünschten Region zur Vermietung 
freigegebenen Fahrzeuge suchen und 
gleich auch buchen. Ausgestattet mit ei-
ner aktiven Buchung lässt sich das je-
weilige Fahrzeug dann vor Ort via 
Smartphone, App und Bluetooth öff-
nen – und am Schluss der Mietdauer 
auch wieder verschliessen. Der Fahr-
zeugschlüssel liegt derweil griffbereit 
im Fahrzeug. Mietkosten und die auto-
matisch eingeschlossenen Ver-
sicherungskosten werden nach Ablauf 
der Buchung der Kreditkarte belastet. 
Fazit: Funktionell und praktisch. 

Weil der virtuelle Autoschlüssel je-
weils nur einmal gültig und die Blue-

Das Cockpit des e-Golf lässt kaum Wünsche offen. Links der Powermeter, welcher die zur Fortbewegung aktuell abge-
rufene Energiemenge oder aber den Grad der Energierückgewinnung beim Bremsen anzeigt.  Foto: Jon Duschletta

toothverbindung mehrfach ver-
schlüsselt ist, ist laut sharoo auch die 
Sicherheit gewährleistet. Ob das Car -
sharing-Angebot künftig auch im Enga-
din angeboten wird, hängt nicht zuletzt 
von der anstehenden Auswertung der 
Pilotphase ab. 

Reichweitenstress mit dem e-Golf
Tobias Stahel, Leiter Smart Energy Ser-
vices bei Energie 360°, ist zuversicht-
lich, ein solches Angebot anbieten zu 
können, sobald sich mia Engiadina 
strukturell etabliert hat. «Das getestete 
Mobilitätskonzept soll dann als Binde-
glied zwischen den geplanten ‹Moun-
tain Hubs› von mia Engiadina und dem 
regionalen öffentlichen Verkehr funk-
tionieren», so Stahel.

Der e-Golf von Volkswagen ver-
braucht laut Werksangaben rund 12,7 
kWh Energie auf 100 Kilometern, was 
1,4 Liter Treibstoff entspricht. 
CO2-Emissionen gibt es beim e-Golf 
keine. Der e-Golf bietet ein wahrlich 
leises, aber gleichzeitig kraftvolles Fahr-
vergnügen. Mit einer Leistung von 
85/115 kW/PS beschleunigt er in 4,2 
Sekunden auf 60 und erreicht eine 
Höchstgeschwindigkeit von 140 Stun-
denkilometern. Technisch und aus-
stattungsmässig lässt der e-Golf keine 
Wünsche offen. Allerdings ist seine 
Reichweite auf 190 Kilometer begrenzt, 
diese ist allerdings stark vom Nutzerver-
halten abhängig. Und offensichtlich 
ganz entscheidend auch von den kli-
matischen Gegebenheiten.

Praxisbeispiel: Übernahme e-Golf ab 
Ladestation Bahnhof Scuol frühmor-
gens bei minus zehn Grad Celsius. 
Reichweite laut Monitor: 150 Kilometer. 
Die Fahrt ins Büro und später eine kurze 
Kaffee- und Testfahrt auf Ge-
meindegebiet kosten 50 Kilometer 
Reichweite. Gegen Mittag Fahrt ins 27 
Kilometer entfernte Zernez bei immer 
noch rund sechs Minusgraden – Ver-
brauch: weitere 51 Kilometer. Mit den 
verbleibenden gut 50 Kilometern stirbt 
gleich auch der geplante, nachmittäg-
liche Ausflug nach St. Moritz. Am nächs-
ten Morgen, die Reichweite des e-Golfs 
hat sich dank einer Nacht in der Garage 
nicht verändert, verbraucht er dann, 
auch dank Bremsrekuperation, gerade 
einmal 14 Kilometer nach Scuol. Vor Bu-
chungsschluss zeigt die Statistik 64 ab-
gespulte Kilometer und einen durch-
schnittlichen Verbrauch von 23,4 kWh 
Energie auf 100 Kilometern an. Fazit 
hier: Der e-Golf Automat bietet auch bei 
winterlichen Verhältnissen uneinge-
schränkten Fahrspass. Abgesehen vom 
Reichweitenstress, leider.

 Infos: www.sharoo.com, www.miaengiadina.ch, 
www.energie360.ch oder www.volkswagen.ch

T +41 (0)81 833 03 03
mail@cascade-stmoritz.ch  

Donnerstag, 25. Februar 2016, 19 Uhr
7 Gänge mit Weinbegleitung 

CHF 185.– pro Person

HOTELVICTORIA
24-02-2016 A LAS 20:15

LIVESTREAM

Il musical cun hits da Vico Torriani
live da San Murezzan sin rtr.ch e

Mittwochabend, 24. Februar 2016
Hotel Cresta Palace 

M. Soul 
A Tribute to 
Johnny Cash
Mit seiner Baritonstimme macht M. Soul 
(Marcel Soulodre) die Johnny Cash-Tribute-
Show zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Morgen am Mittwochabend spielt er im 
Rahmen der Konzertreihe music@celerina.ch 
um 18:30 Uhr zum Apéro-Konzert und um 
21.00 Uhr zum Hauptkonzert im Hotel Cresta 
Palace in Celerina. Als versierter Sänger 
und Songschreiber aus Winnipeg in Kanada 
konzentriert sich Marcel darauf, die Musik 
von Johnny Cash möglichst authentisch 
rüberzubringen. Er hat die Stimme, den 
Rhythmus und Stil, welche die Zuhörer 
nach Zugaben rufen lässt. Begleitet wird M. 
Soul von Philippe Laiss, Jonathan Haessler 
und Jean-Paul Wahl-Distel. Die Musik von 
Johnny Cash ist längst legendär und zeitlos.

Tel. +41 81 836 56 56
Apéro-Konzert: 18:30 Uhr
Hauptkonzert: 21:00 Uhr
Eintritt frei

Anzeige

3 Sesselbahnen, 2 Lifte  
und 2 Restaurants  
Gratis-Parkplatz · sonnige 
Hänge · keine Wartezeiten  
tolle Kinderskischule  
www.engadin-stmoritz.ch/zuoz

Anzeige


