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Sportlich unterwegs im Engadin
«La Diagonela» war nur eine von vielen Veranstaltungen über das Wochenende

Kalt und schön: Die «La Diago-
nela» war mit 900 Teilnehmern 
ein grosser Erfolg. Aber auch 
sonst präsentierte sich die 
Region sehr sportlich. 

RETO STIFEL

In zwei Wochen werden die alpinen Ski-
fahrer anlässlich der Weltmeister -
schaften den Ton im Engadin angeben. 
Am vergangenen Wochenende waren es 

andere Sportarten wie Langlauf, Bob 
oder Reiten, die im Mittelpunkt stan-
den. Ein sehr positives Fazit zogen die 
Veranstalter der «La Diagonela». Bei bes-
ten äusseren Bedingungen gingen rund 
900 Läuferinnen und Läufer auf eine der 
drei Strecken. Die «La Diagonela» über 
50 Kilometer wurde von den Favoriten 
dominiert, bei der «La Pachifica» über 
27 Kilometer konnten die Einhei-
mischen erfreulicherweise gross auf-
trumpfen. Die EP/PL hat mit dem OK-
Präsidenten Ramun Ratti Bilanz über die 
letzten vier Austragungen gezogen und 

sich mit ihm über die Zukunft des Klas-
sisch-Laufes unterhalten. Angestrebt 
wird eine noch engere Zusammenarbeit 
mit dem Engadin Skimarathon. Zudem 
hat die EP/PL den Schweden Tomas  
Hurtig getroffen, der erstmals an der «La 
Diagonela» mit dabei war. 

Neben den Langläufern kämpften 
aber auch andere Sportlerinnen und 
Sportler um Ruhm und Ehre. Beim Ab-
schluss des Winter Concours der 
Springreiter beispielsweise oder bei den 
Bobfahrern auf dem Olympia Bobrun 
St. Moritz – Celerina.  Seiten 4,12,13

Läufer der «La Diagonela» passieren die Kirche San Gian bei Celerina.   Foto: Reto Stifel

Gespräch mit zwei
emanzipierten Frauen
Pontresina Sonntags um 10.00 Uhr 
läuft auf dem ersten Radiosender von 
SRF jeweils die Live-Sendung «Per-
sönlich». Für die aktuellste Ausgabe 
dieser Talkshow hatte Gastgeberin 
Daniela Lager in den Festsaal des 
Pontresiner Hotels Saratz geladen. Vor 
voll besetzten Zuschauerrängen unter-
hielt sie sich mit Ariane Ehrat und Au-
ma Obama, zwei starken Frauen, die 
trotz unterschiedlicher Herkunft vor 
allem eins auf ihrem Werdegang ver-
bindet: Sich ein Lebensziel zu setzen 
und dieses konsequent zu verfolgen – 
auch gegen inner familiären oder 
gesellschaft lichen Widerstand. Die 
ausnahmsweise am Vortag der Aus-
strahlung aufge zeichnete Gesprächs-
runde wurde von vielen «Persönlich»- 
Fans und wenigen Einheimischen ver-
folgt. (mcj)  Seite 3

Automobil Die EP/PL hat einen Volvo 142 
aus dem Jahre 1971 bei der ersten Etappe 
des Winter-Raids von St. Moritz nach Arosa 
begleitet. Seite 5

Chasa Puntota Bod tschient voluntaris da  
tuot l’Engiadina Bassa güdan regularmaing  
illa dmura d’attempats Chasa Puntota a  
Scuol a tratgnair ils inquilins. Pagina 7
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Das erste Dutzend ist voll
Erfolgreiches 12. Out of the Blue’s Festival Samedan

Das diesjährige Blues-Festival  
von Samedan bot einmal mehr 
internationale, musikalische und 
kulinarische Leckerbissen in 
heimischem Handwerkerambiente.

JON DUSCHLETTA

Was vor über zwölf Jahren in der war-
men Stube Romano Romizis mit Joe 
Cockers Ballade «Out of the Blues» be-
gann, gehört heute wie selbstver-
ständlich zum kalten Januar, zu Same-
dan und zum Engadiner Kulturangebot 
– das Out of the Blue’s Festival. Anfäng-
lich noch als Wettbewerbsanlass für 
Nachwuchsbands mit abschliessendem 
Headliner-Konzert konzipiert, hat sich 
das Blues-Festival zum Stelldichein re-
nommierter Blues-Grössen entwickelt. 
Ohne Wettbewerb zwar, aber immer 

noch offen für junge Blues-Musiker. 
Davon profitierten am Freitagabend die 
Schülerinnen und Schüler der «Acade-
mia Blues Band» unter der Leitung ih-
res Musiklehrers Patrick Würms. Sie  
gaben den zahlreich erschienenen Zu-
schauern ein beeindruckendes Zeugnis 
ihres musikalischen Könnens ab und 
dankten so auch dem Verein Out of the 
Blue’s für dessen Mut zur Jugendför-
derung. 

Das Samedner Blues-Festival ent-
schied sich von Beginn an auch für die 
spezielle Konzertumgebung. Weg vom 
traditionellen Konzertsaal, hin und 
mitten hinein ins staubige Fundament 
der Blues-Musik, in den Handwerks-
betrieb. Dort, wo am Abend das Kreuz 
schmerzt, die Hände schmutzig sind 
und dort, wo kreischende Holzfräsen 
den Blues singen. Und für das jeweilige 
Abschlusskonzert am Sonntag, auch 
für die Kirche als Bühne.  Seite 9

Die heimische «Academia Blues Band» stand am Freitag auf der Bühne der 
Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner in Samedan.  Foto: Dario Dosch
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Festa da musica  
districtuala a Zernez

District da musica L’Uniun da musi-
ca dal district 1 exista daspö l’on 1990 e 
cumpiglia 22 societats da musica e 
quatter musicas da giuvenils. Sonda 
passada ha gnü lö a Zernez la 27avla ra-
dunanza da delegats da l’Uniun da mu-
sica district 1. Jachen Kienz, il president 
da l’uniun districtuala, ha dat ün cuort 
sguard inavo ed ha pudü constatar chi’s 
ha gnü ün on da musica cun blers ar-
randschamaints. Andy Kollegger, il pre-
sident da l’Uniun da musica chantuna-
la, ha fat üna visita a las delegadas e’ls 
delegats da l’Engiadina, Samignun, Val 
Müstair, Puschlav e Bergiaglia. La pros-
ma festa da musica districtuala ha lö da 
l’on 2020 e vain organisada cumünai-
velmaing da las societats da musica da 
Zernez, Susch e Cinuos-chel-Brail. La 
concurrenza da solists vain organisada 
da Divertiment. (anr/afi) Pagina 6

Inscunter dals  
directuors turistics 

Scuol Dürant l’ultim quart tschien- 
tiner sun stats activs a Scuol ils direc- 
tuors turistics Roland Huber, Martin 
Nydegger ed Urs Wohler. D’incuort 
han els fat bilantscha. 

«25 ons directuors turistics Scuol», 
suot quist’insaina s’han inscuntrats in 
venderdi saira a Scuol ils ultims trais di-
rectuors turistics dal lö per far bilantsch 
ed impustüt eir per dar ün sguard vers 
l’avegnir da la destinaziun. La sala d’ei-
ra bain occupada. Preschainta d’eira eir 
Martina Stadler, la successura dad Urs 
Wohler, chi cumainza la lavur a Scuol al 
principi dal mais mai. Ch’ella s’allegra 
pels prossems 25 ons lavur a Scuol a fa-
vur da la destinaziun cumünaivla, ha 
dit la nouva directura turistica. Ella s’ha 
annunzchada per quista plazza, «causa 
il grond potenzial turistic da quista re-
giun.» (anr/fa) Pagina 7
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Schlitteln/Skateline
Samstag, 28. Januar

Da der Schnee noch immer auf 
sich warten lässt und die Tourenbe-
dingungen nicht ideal sind, haben 
wir statt der Skitour ein Ersatzpro-
gramm vorbereitet. Nach einer ra-
santen Schlittenfahrt von Preda 
nach Bergün und einer kurzen 
Wanderung, wartet die drei Kilo-
meter lange Skateline in Surava auf 
uns! Wir freuen uns auf Eure zahl-
reiche Teilnahme. Alle Details wie 
Treffpunkt und Material verrät 
Euch Michael (Tel. 078 678 34 04) 
bei Eurer Anmeldung am Donners-
tag bis 20.00 Uhr.

www.jo-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan

Bitte mehr Sachlichkeit und keine Kriegsrhetorik
Die Gemeinderatsfraktion der SVP-
GdU St. Moritz führt in der Engadiner 
Post vom 14. Januar 2017 im Zu-
sammenhang mit dem Serletta-Süd-
Projekt in St. Moritz wörtlich aus, der 
Volkswille werde mit Füssen getreten. 
Heerscharen von Anwälten über-
schütteten jede Verfahrensinstanz mit 
hunderten von Seiten an Eingaben. Ihr 
Säbelrasseln scheine zu wirken.

Nachdem ich mit Bezug auf das be-
sagte Projekt nicht anwaltlich tätig bin, 
erlaube ich mir, den Mitgliedern der be-
sagten Gemeinderatsfraktion zu ihrer 
Kriegsrhetorik doch Folgendes ins Ge-
dächtnis zu rufen: Wir leben in einem 
Rechtsstaat und nicht in einer Diktatur. 
Jeder Grundeigentümer hat das Recht, 
sich gegen Projekte in seiner unmittel-
baren Nachbarschaft mit den Möglich-
keiten, die ihm der Verfassungs- und 
Gesetzgeber dazu gewährt hat, zu weh-
ren und hierfür Behörden und Gerichte 
anzurufen. Politiker einer Volkspartei 
sollten sich das gehörig in Erinnerung 
rufen. Der Volkswille wird mit einem 
Anrufen von Gerichten nicht mit Füs-
sen getreten. Bei sechs Einsprechern 
(rechten Beschwerdeführern) kann 
nicht von einer Heerschar von An-
wälten, also einer grossen Menge von 
Anwälten, gesprochen werden. Der 
Ausdruck Säbelrasseln, also das Drohen 
mit Krieg, ist als Synonym für das Er-

greifen von Rechtsschritten einfach 
nur deplatziert.

Anwälte sind nicht Gesetzgeber. An-
wälte vertreten vielmehr Rechtssuchen-
de (also Bürgerinnen und Bürger, Fir-
men und auch Gemeinden) vor 
Behörden und Gerichten, errichten für 
ihre Auftraggeber Verträge oder beraten 
in rechtlichen Angelegenheiten. An-
wälte geben ihren Kanzleimitarbeitern 
auch Arbeit und bilden Lernende aus. 
Wenn Rechtssuchende im heute mass-
los gewordenen Gesetzesdschungel, 
wozu insbesondere auch das Bau- und 
Planungsrecht gehört, sich selbst nicht 
mehr zurechtfinden, also nicht im-
stande sind, ihre eigenen Interessen oh-
ne den Beizug von Anwälten zu wahren, 
ist das nicht die Schuld der Anwälte, 
sondern die ganz alleinige Schuld des 
Gesetzgebers (Stimmbürger auf Stufe 
Gemeinde, Parlamentarier auf Stufe 
Bund, Kanton, Region und Gemeinde). 
Es ist nur zu hoffen, dass die Mitglieder 
der SVP-GdU-Gemeinderatsfraktion als 
Politiker argumentativ sich stark dafür 
einsetzen, dass die Zahl der Gesetze auf 
allen Stufen deutlich reduziert, die ver-
bleibenden Gesetze in qualitativer Hin-
sicht verbessert und für den Bürger les- 
und verstehbar werden. Ich hoffe zu-
dem für die Politiker der SVP-GdU-Ge-
meinderatsfraktion, dass sie selbst nie 
in die berufliche oder private Situation 

kommen, in welcher sie für ihre Rechts-
suche einen Anwalt beziehen müssen. 
Gegen Anwälte zu wettern und dann 
selbst einen Anwalt zur Hilfe zu neh-
men, wäre widersprüchliches Ver-
halten.

Schliesslich erscheint mir der Vor-
wurf der SVP-GdU-Gemeinderatsmit-
glieder gegen die Gemeindever-
waltung St. Moritz ungerechtfertigt. 
Für diese Gemeinderäte soviel: Der Be-
schluss eines kommunalen Souveräns 
im Rahmen einer Revision der Grund-
ordnung wird der Kantonsregierung 
zur Genehmigung und Inkraftsetzung 
unterbreitet. Die Regierung behandelt 
im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens Planungsbeschwerden. Auch 
ich erachte es als sehr unbefriedigend, 
dass heutzutage diese Verfahren deut-
lich zu lange dauern. Das ist wirt-
schaftsfeindlich. Verantwortlich dafür 
aber ist die Kantonsregierung. An ihr 
läge es, die ihr unterstellten kan-
tonalen Verwaltungseinheiten straff zu 
führen, auch in zeitlicher Hinsicht. 
Angst vor Fehlentscheiden darf nicht 
zu Verfahrensver zögerungen führen. 
Der Gemeindevorstand St. Moritz mit 
seiner Gemeindeverwaltung trägt für 
die Verzögerungen hingegen keine 
Verantwortung.

Stefan Metzger, Rechtsanwalt;
Zuoz / St. Moritz

Mein Vater, der «PTT-Angestellte»
Mit grossem Bedauern lese ich in der EP 
vom 19. Januar vom vorgesehenen wei-
teren Poststellenabbau in unserer Re-
gion. Unsere Politiker schreien «mor-
dio e zetero» und garantieren, dass dies 
so sicher nicht umgesetzt wird. Ich ha-
be dieses Gezeter ein wenig bei der vor-
jährigen Abstimmung «Pro Service Pu-
blic» im Juni vermisst, welche ja vom 
Bündnervolk mit 71 Prozent abgelehnt 
wurde. Nun, ein romanisches Sprich-
wort besagt: «Ova passeda nu muligna 
pü», und man sollte eigentlich nach 
vorne schauen. 

Aber es kommt mir mein Vater in den 
Sinn, welcher stolzer «Posthalter» in La 
Punt Chamues-ch war. Wohlgemerkt, 
«Posthalter» nicht «Postbeamter», die 
«Beamten» waren höhergestellt, und 
Vater sprach immer mit grossem Res-
pekt von diesen. Es kommen mir die 
Gedanken, wie er sich als Vertreter des 
Staates sah, welcher für die Post, das Te-
lefon und den Telegrafen verantwort-
lich war. Wie er still und nachdenklich 
am Mittag in die Küche kam und mit-
teilte, dass ihm heute ein Telegramm 

diktiert wurde und er dieses dem spa-
nischen Bauarbeiter überbringen muss-
te. Obwohl der «Schweigepflicht» ver-
pflichtet, erzählte er, dass darin das 
Franco-Regime dem Arbeiter mitgeteilt 
hatte, das dessen Vater von der Guardia 
Civil erschossen wurde. «Dass dürft ihr 
aber niemanden erzählen», war sein 
Schlusskommentar.

Es kommt mir in den Sinn, wie meine 
Mutter frech den Inspector Melchior 
aus Chur bei einer «Inspection» fragte, 
ob es nicht möglich wäre, statt der al-
ten Paketwaage mit den Eisengewich-
ten eine dieser neuen «Zeigerwaagen» 
zu erhalten. Am Mittagstisch erzählte 
uns Vater dann von der «Forschheit» 
der Mutter.

Es kommt mir auch in den Sinn, dass 
die Post am Morgen um 6.00 Uhr mit 
der RhB im Postwaggon angeliefert wur-
de und Vater diese an der Station ab-
holen musste. Manchmal schlich ich in 
den Ferien als Knabe in das Eltern-
zimmer und stellte den Wecker ab. Als 
ich dann um 6.00 Uhr am Perron stand, 
übergab mir der Bahnpostangestellte 

den Sack mit dem Hinweis, dass dies ei-
gentlich verboten sei, er aber wolle, dass 
die Leute ihre Post zu Zeiten erhalten!

Es waren lange Arbeitstage und trotz-
dem willige Angestellte, welche ihre 
«Staatsaufgabe» mit Verantwortungs-
gefühl und Stolz erfüllt haben. 

Heute muss ich ehrlich zugeben, dass 
ich glücklich bin, dannzumal nicht die 
«Postlaufbahn» eingeschlagen zu ha-
ben. So habe ich mir die Enttäuschung 
erspart, irgendwann «Haribos» in der 
Schalterhalle verkaufen zu müssen und 
trotz aller Arbeit und gutem Fleiss we-
gen «Strukturoptimierungen» elimi-
niert zu werden.

Immer bleiben mir jedoch die Er-
innerungen, als Staatsstellen noch von 
«Staatsbediensteten» besetzt wurden 
und in allen Regionen unserer Schweiz 
angeboten wurden.

Übrigens, Inspector Melchior hat die 
neue Paket-Zeigerwaage nicht geneh-
migt! Ich frage mich, ob er bereits vor 
über 40 Jahren vermutete, dass bald nur 
noch St. Moritz im Oberengadin eine Pa-
ketwaage braucht?  Corado Niggli, Segl
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Wahre Freundlichkeit 
Ich weiss, ich bin in gewissen Momenten 
ein etwas emotionaler Mensch, aber was 
ich letzten Samstag an der Talstation der 
Margunsbahn erleben durfte, trieb mir 
wirklich fast die Tränen in die Augen. Da 
betreibt das Ehepaar Stöhr ihren Mr. 
Yummy-Waffelwagen. Während ich an 
einem der Stehtische eine feine Raclette-
Waffel verzehrte, wurde ich Zeuge wah-
rer Gastfreundschaft, Freundlichkeit 
und Warmherzigkeit, wie ich sie hier im 
Oberengadin leider oft vermisse. Da wer-

den die Gäste auf eine Art und Weise be-
dient, dass sie bestimmt wiederkommen 
werden und zwar nicht nur wegen der le-
ckeren Waffel, sondern wegen Frau 
Stöhr, die die Kinder noch kurz fragt, ob 
es der Mama wieder besser geht oder ih-
nen vor dem Abmarschieren auch noch 
eine angefeuchtete Serviette offeriert, 
damit der Nutella-Schnauz weggeputzt 
werden kann. Kinderportionen und das 
Zuschneiden der Waffeln für die kleinen 
Kindermäuler ist eine Selbstverständ- 

lichkeit. Mein Tipp an alle Touristiker, 
die ihr Personal an irgendwelche Alle-
gra- oder sonstige Freundlichkeitskurse 
schicken: Stellen Sie die Leute an einen 
der Stehtischen vor dem Mr. Yummy-
Wagen und lassen Sie sie genau zuhören 
und zusehen. Auf ihre Freundlichkeit 
angesprochen, meint Frau Stöhr: «Das ist 
für uns halt ganz normal.» Für sie schon, 
das merkt man. Vielen Dank für diese 
Selbstverständlichkeit! 
 Stephan Heininger, Celerina

Die Post Zernez muss bleiben
Mit Bedauern haben wir in der Presse ge-
lesen, dass man unter anderen Poststellen 
auch eventuell die Post in Zernez schlies-
sen möchte. Zur Attraktivität unserer Ge-
meinde gehören neben Nationalpark, 
Hotels, Ferienwohnungen und Läden, 
neben privatem Angebot ( Musik und 
Kunst ) sowie sportlichen Aktivitäten 
auch der Bahnhof und die Post. Schliess-
lich ist Zernez in mittlerer Lage im Enga-

din nach drei Seiten offen und hat einen 
beachtlichen Zuzug von auswärts. Zernez 
bemüht sich, das touristische Angebot 
mit grossem Aufwand und Ideen eben-
falls attraktiv zu gestalten. Fraglich ist fer-
ner, was bei Schliessung der Poststelle mit 
dem langjährig tätigen Personal, das sich 
auch im Gemeindeleben aktiv einsetzt, 
geschehen wird. Unsere Poststelle zu 
schliessen, wäre ein kapitaler Fehler, 

besteht ja schliesslich auch eine Ver-
pflichtung der Verantwortlichen der 
Post, die wichtigen Poststellen zu erhal-
ten. Man kann als öffentliche Einrich-
tung nicht nur immer gewinn-
orientiert argumentieren. In dieser 
Angelegenheit hoffen wir, dass auch 
unsere Gemeindebehörde aktiv wird, 
notfalls mit einer Initiative.

      Domenica und Ulrich Brogt Zernez

Aufstockung des 
Aktienkapitals

Korrigenda Auf der Seite «Aus den 
Gemeinden» der Ausgabe Nr. 8 vom 
Donnerstag, 19. Januar, hat sich der 
Zahlen-Fehlerteufel eingeschlichen. 

Die AG Luftseilbahn Corviglia-Piz 
Nair plant im Hinblick auf die Um-
firmierung in die Diavolezza-Lagalb 
AG eine Aufstockung des Aktien-
kapitals «um» 1,43 Millionen Fran-
ken auf neu 5,901 Mio. Franken und 
nicht, wie es in der Bildlegende 
heisst, dass das Kapital der Diavolezza 
Lagalb AG «von» 1,4 Millionen aufge-
stockt werden soll. Das aktuelle Ak-
tienkapital beträgt also 4,471 Millio-
nen und die Aufstockung dem - 
entsprechend 32 Prozent. So wird es 
also um ein Drittel aufgestockt, und 
nicht verfünffacht, wie im Titel ge-
schrieben. Weiter geht es um das Ak-
tienkapital der Corviglia-Piz Nair AG 
und nicht um jenes der Diavolezza 
Lagalb AG. Die Diavolezza Lagalb AG 
entsteht erst nach der Aufstockung 
der Corviglia-Piz Nair AG. Ein wei-
terer Fehler ist im Titel des unten ste-
henden Artikels der Gemeinde La 
Punt geschehen. Die Gemeinde un-
terstützt die St. Moritzer See-Infra 
nicht, sondern will «vorgängig einer 
Beitragszusicherung des auszuar-
beitenden regionalen Sportstätten-
konzeptes abwarten». Wir ent-
schuldigen uns für diese Fehler.  (ep)

Mit der EP an die  
Ski-WM St. Moritz

Gewinner Vom 6. bis 19. Februar 
dreht sich im Engadin alles um die 
«FIS Alpine World Ski Championships 
St. Moritz 2017». Der Countdown 
läuft, und die Vorfreude auf diese zwei 
ganz speziellen Wochen wird immer 
grösser. Die «Engadiner Post/Posta La-
dina» hat vier Weekend-Pässe für die 
Ski-WM 2017 verlost (gültig vom 17. 
bis 19. Februar). Die glücklichen Ge-
winner sind: Sonja Röthlisberger aus 
St. Moritz, Christine Mani aus St. Mo-
ritz, Martin Clalüna aus St. Moritz und 
Monika Müri aus Celerina. Wir wün-
schen ihnen allen ein ereignisreiches 
Wochenende an der Ski-WM 2017 in 
St. Moritz und ganz viel Spass.  (ep)

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauherr:  STWEG Chesa Spitol, 
La Punt Chamues-ch

Bauobjekt:  Anbau Wintergarten 
und Vergrösserung der 
bestehenden Garage 
bei der Chesa Spitol in 
Sur Ovas

Parzelle: 295

Auflagezeit:  24. Januar 2017 –  
13. Februar 2017

Projekt- Reto Zehnder,  
verfasser:  La Punt Chamues-ch

Die Pläne liegen auf der Gemeinde-
kanzlei während der Auflagezeit zur 
Einsichtnahme auf.

Öffentlichrechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen bei der Gemeinde ein-
zureichen.

La Punt Chamues-ch, 23. Januar 2017

Die Baubehörde
176.809.187  XZX 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta 
dumanda da fabrica: 

Patrun  Proprieted in
da fabrica: condomini (STWEG)  
 Chesa Spitol, 
 La Punt Chamues-ch

Object:  Annex veranda 
d’inviern ed ingrandi-
maint da la garascha 
existenta sper la Chesa 
Spitol a Sur Ovas

Parcella:  295

Temp 24 schner 2017–
d’exposiziun: 13 favrer 2017

Autur  Reto Zehnder, 
dal proget: La Punt Chamues-ch

Ils plans sun exposts ad invista in 
chanzlia cumünela düraunt il temp 
d’exposiziun.

Recuors da dret public sun d’inoltrer 
infra 20 dis a la vschinauncha. 

7522 La Punt Chamues-ch,  
ils 23 schner 2017

L’autorited da fabrica
176.809.203   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da La Punt Chamues-ch
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Schlaglicht auf zwei starke Frauen
Ariane Ehrat und Auma Obama zu Gast in der Radio-Talkshow «Persönlich»

Trotz aller äusserlichen und 
kulturellen Unterschiede 
haben Ariane Ehrat und Auma 
Obama eines gemeinsam: 
Sie sind Kämpfernaturen.

MARIE-CLAIRE JUR

Die allwöchentliche Radio-Talkshow 
«Persönlich» lebt von interessanten 
Gästen, die Moderatorin Daniela Lager 
jeweils mit geschickter Gesprächs-
führung zum Erzählen bringt. Das war 
bei der jüngsten Sendung nicht anders, 
die in Pontresina über die Bühne ging 
und zwei Frauen das Wort gab, die auf 
ihrem Lebensweg einige Hindernisse 
aus dem Weg räumen mussten.

Einfach nach Europa abgehauen
Auma Obama, in Kenia geboren und 
aufgewachsen, entstammt einer ande-
ren Kultur als der westlich geprägten. 
Das wurde gleich zu Beginn des Ge-
sprächs deutlich, als sie ihren Ver-
wandtschaftsgrad zum Ex-Präsidenten 
der USA klarstellte. Sie sei «nicht die 
Halbschwester» von Barack Obama, 
sondern «die Schwester». Wir machen 
bei uns keine halben Sachen», präzisier-
te sie. Der Begriff «Familie» ist in Afrika 
ein umfassenderer als in Europa oder in 
den USA. Es zählt die Grossfamilie, und 
die Blutsverwandtschaft wird etwas 
weiter interpretiert als in unseren Brei-
tengraden. Auma Obama hat densel-
ben Vater wie Barack Obama, aber 
nicht dieselbe Mutter. Ihren Bruder 
lernte sie erst als Erwachsene kennen. 
Damals lebte sie schon nicht mehr in 
Kenia, sondern in Deutschland. Und er 
war noch nicht Politiker, sondern ar-
beitete als Sozialarbeiter in Chicago. 
Barack wollte Auma kennenlernen und 
lud sie zu sich ein. Auma nahm die Ein-
ladung an, quartierte sich aber umsich-
tig bei einer Schwester ein. Was, wenn 
sich die beiden bei ihrem ersten Treffen 
nicht näherkommen würden? Doch 
das Gegenteil traf ein. Die Geschwister 
waren sich auf Anhieb sympathisch 
und verstanden sich aufs Beste. Doch 
die Taktik des «Plan B» hat Auma Oba-

ma in ihrem Leben immer wieder ent-
wickeln müssen. Als sie neunzehn war, 
entschloss sie sich zu ihrem eigenen 
«Plan B», also ihren Herzenswunsch zu 
verwirklichen. Und nicht für «Plan A», 
also den von Kirche, Familie und Ge-
sellschaft vorgezeichneten Weg zu Hei-
rat, Mutterschaft und Familienleben zu 
gehen. Die wissbegierige und selbst-
bewusste junge Frau bewarb sich heim-
lich und erfolgreich für ein Literatur-
stipendium an einer deutschen Uni 
und verliess ihr Land – ohne ihren Va-
ter, das unangefochtene Familienober-
haupt, darüber zu informieren. «Ich 
musste weg, um meine Identität aus-
zuleben, wie ich wollte.» Ein mutiger, 
fast schon wagemutiger Schritt für afri-
kanische Verhältnisse, und ein Affront 
für den Vater und die zehn männlichen 

Geschwister. Zu einer Aussöhnung kam 
es trotzdem, als Aumas Vater sie in 
Deutschland aufsuchte und ihren Ent-
scheid akzeptierte. Seither hat Auma 
Obama ihren Weg gemacht, hat Ger-
manistik und Soziologie studiert und 
promoviert. Aktuell engagiert sich für 
ein neuartiges Entwicklungsprojekt. 
Kindern und jungen Erwachsenen von 
vier bis 25 Jahren im ländlichen Kenia 
gibt sie als Verantwortliche der «Sauti 
Kuu»-Stiftung die Möglichkeit einer 
Schul- und Berufsbildung. Dank dieser 
lernen die jungen Leute, ein selbst-
bestimmtes und verantwortungsvolles 
Leben zu führen – und zwar dort, von 
wo sie herkommen. Das Projekt wirkt 
der Landflucht entgegen, die viele 
Menschen in der Dritten Welt ins 
Slum-Elend der Grossstädte treibt.

Drei selbstbewusste und eloquente Frauen (von links): Ariane Ehrat, Auma Obama und Daniele Lager.  Foto: Marie-Claire Jur

Karrierestart als Skirennfahrerin
Auch Ariane Ehrat emanzipierte sich 
früh. Sie entschied sich für eine Spit-
zensport-Karriere. Eineinhalb Jahre vor 
der Matura verliess die geborene Schaff-
hauserin das Gymnasium – nicht zur 
Freude ihres Vaters. Doch auch dieser 
akzeptierte schliesslich den Werdegang 
seiner Tochter, als diese nach einer Eu-
ropacup-Abfahrt erstmals auf dem Po-
dest stand. «Er hat mir zwar nicht gra-
tuliert, aber er hatte Tränen in den 
Augen.» Die «Unterländerin» Ariane 
Ehrat verschaffte sich im interna-
tionalen Skizirkus schon bald Respekt. 
In erster Linie durch Leistung. Schliess-
lich wurde sie WM-Abfahrts-Vizewelt-
meisterin in Santa Caterina und Olym-
pia-Vierte in Sarajevo. Nach fünf Jahren 
musste sie aber verletzungsbedingt ihre 

Sportlerkarriere aufgeben. Es folgte ein 
Studium der Kommunikationswissen -
schaft. Doch Ehrats beruflicher Ein-
stieg in den neuen Lebensabschnitt war 
von Misstönen geprägt. Sie sah sich bei 
Einstellungsgesprächen mit Bemerkun-
gen im Stile von «das ist was anderes als 
mit den Skiern den Hang runterzu -
fahren», konfrontiert. Ungeachtet der 
Vorurteile hat sich die ehemalige Ski-
rennfahrerin behaupten können. Seit 
bald zehn Jahren leitet sie die Touris-
musorganisation Engadin St. Moritz 
und möchte nach ihrem baldigen 
Rücktritt wieder eine operative Tätig-
keit ausüben sowie ihr Know-how auf 
strategischer Ebene über Verwaltungs-
ratsmandate weitergeben. 

Veranstaltungen

«Feuer und Wasser»
Oberengadin Die seit über 15 Jahren 
traditionellen Konzerte des Neuen Zür-
cher Orchesters (NZO) im Engadin mit 
ihrem Frühjahrsprogramm finden vom 
26. bis 29. Januar statt. Am Donnerstag, 
26. Januar um 20.30 Uhr spielt das Or-
chester in Zernez im Auditorium 
Schlossstall, am Freitag 27. Januar in 
St. Moritz um 20.30 Uhr in der reformier-
ten Dorfkirche, am Samstag, 28. Januar 
in der Kirche San Giachem in Bever, 
ebenfalls um 20.30 Uhr, und am Sonn-
tag, dem 29. Januar um 17.00 Uhr in der 

reformierten Kirche in Pontresina. Unter 
dem Motto «Feuer und Wasser» werden 
Werke von Telemann (Wassermusik 
«Hamburger Ebbe und Flut»), Händel 
(Orgelkonzert F-Dur op. 4 Nr. 4) – beides 
sind selten gespielte Raritäten – sowie 
Mozarts Violinkonzert Nr. 3 G-Dur) und 
Haydns «Feuersinfonie» (Nr. 59 A-Dur) 
gespielt.

Zwei besondere Solisten, der auch im 
Engadin tätige und vernetzte Organist 
und Pianist Michele Montemurro – ein 
Vertreter der «Königin der Instru- www.nzo.ch

Klavierabend mit Marika Gelashvili
Sils Die junge georgische Pianistin Ma-
rika Gelashvili hat schon beachtens-
werte Auftritte geboten. Am Mittwoch, 
dem 25. Januar spielt sie um 17.30 Uhr 
in der Offenen Kirche Sils Maria ein 

kontrastreiches Programm. Es beginnt 
mit der ziselierten Sonate d-Moll von 
Domenico Scarlatti aus Neapel, gefolgt 
von einem der klangschönsten Werke 
von Franz Schubert, nämlich der Sona-

te A-Dur mit dem hintergründigen 
Scherzo und dem meditativen Rondo. 
Abschliessend ertönt die imposante 
Rhapsodie espagnole von Franz Liszt 
voller Noblesse und Virtuosität. (gf)

mente» – und die erst 16-jährige Gei- 
gerin und Schweizer Jugendmusikwett-
bewerbs-Preisträgerin Muriel Oberho-
fer bereichern das NZO.

Das Neue Zürcher Orchester ist öffent-
lich als gemeinnützige musikalische In-
stitution anerkannt und leistet seit 1990 
schweizweit und auch international ein-
zigartige Förderarbeit für junge an-
gehende Musiker und Solisten. Es steht 
unter der künstlerischen Leitung von 
Martin Studer. (Einges.)

Regierung weist Beschwerden zurück
Olympia-Abstimmung Die Regierung 
hat zwei Abstimmungsbeschwerden in 
Zusammenhang mit der Olympia-Ab-
stimmung vom 12. Februar abgewiesen. 
Diese beanstandeten das Verhalten der 
Gemeinden Arosa und St. Moritz, welche 
je 20 000 Franken für die Abstimmungs-
kampagne der Dachorganisationen 
Wirtschaft Graubünden in Aussicht ge-
stellt haben. Die Beschwerdeführer ver-
langten, dass die Spenden unterbunden 
oder rückerstattet werden. 

Nach der bundesgerichtlichen Praxis 
sind Interventionen von Gemeinden in 
einen kantonalen Abstimmungskampf 
nur dann zulässig, wenn die Gemeinde 
am Ausgang der Abstimmung ein beson-
deres Interesse hat, das jenes der übrigen 
Gemeinden des Kantons bei weitem 
übersteigt, so die Regierung. Die Ge-
meinde muss von der Abstimmungsvor-
lage in besonderer Weise betroffen sein. 
Diese Voraussetzung erachtet die Re-
gierung bei Arosa und St. Moritz als ge-
geben, weil beide Gemeinden gemäss 
der Olympiakandidatur als Aus-
tragungsorte und St. Moritz als mögli-
che Host City vorgesehen sind. 

Beide Gemeinden beabsichtigen, 
nicht eigene Kampagnen zu führen, 
sondern jene der Dachorganisationen 
Wirtschaft Graubünden finanziell zu 
unterstützen, sich also mittelbar am Ab-
stimmungskampf zu beteiligen. Damit 
eine solche Beteiligung zulässig ist, müs-
sen die Gemeinden bestimmte Voraus-
setzungen erfüllen. Deshalb sind sie von 

der Regierung angehalten worden, 
durch geeignete Vorkehrungen und Ab-
machungen mit den privaten Kam-
pagnenorganen sicherzustellen, dass sie 
eine hinreichende Kontrolle über die 
zweckkonforme Verwendung der zur 
Verfügung gestellten öffentlichen Mit-
tel und über die Wahrung der Ob-
jektivität und Zurückhaltung haben. 
Geldspenden an private Komitees ohne 
eine solche Möglichkeit zur Einfluss-
nahme sind nach der Rechtsprechung 
nicht zulässig. 

Im Weiteren sei das Verhalten der Ge-
meinden auch unter dem Aspekt des bei 
einer Intervention von Behörden in ei-
nem Abstimmungskampf zu beachten-
den Gebots der Verhältnismässigkeit des 
Mitteleinsatzes nicht zu beanstanden. 
Ein Beitrag in Höhe von 20 000 Franken 
kann angesichts der grossen Bedeutung, 
welche Olympische Winterspiele für die 
beiden Tourismusgemeinden haben, 
nicht als unverhältnismässig bezeichnet 
werden. Die Regierung hat die Be-
schwerden daher abgewiesen. 

Mit den Vorgaben an die Gemeinden 
in den beiden Entscheiden, der Infor-
mation der Öffentlichkeit und damit 
auch aller übriger Gemeinden über die 
Rechtslage bei Gemeindeintervention- 
en in übergeordnete Abstimmungs-
kämpfe, ist laut Regierung das zurzeit 
Notwendige vorgekehrt, um die Wahl- 
und Abstimmungsfreiheit für die Ab-
stimmung vom 12. Februar zu gewähr-
leisten.  (pd)

600 Journalisten unter einem Dach
Ski-WM Mehr als 1700 Medienschaffen-
de kommen zur Ski-WM nach St.  Moritz, 
über 600 von ihnen arbeiten für Print- 
und Online-Medien sowie für Sender oh-
ne Übertragungsrechte, oder sie sind Foto-
grafen. Für alle wird seit Montag das Hotel 

Reine Victoria als Medienhotel vor-
bereitet. Bis Anfang Februar werden fast 
500 Arbeitsplätze eingerichtet; dabei 
brauchen die Medienleute vor allem sehr 
schnelle Internetverbindungen. Etwa 250 
Medienschaffende werden direkt im Ho-

tel wohnen. Am Montag übergab Hotelier 
Christoph Schlatter die Schlüssel des Hau-
ses symbolisch an die Verantwortlichen 
der Ski-WM. Die Pressesäle werden vom 3. 
bis 20. Februar von frühmorgens bis 
abends um 22.00 Uhr in Betrieb sein.  (pd)

Die Sendung kann online auf 
www.srf.ch nachgehört werden.
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Die fleissigen «Girls» der Horse-Shoe-Bar
Ein Besuch bei den «Ehrenamtlichen» in der Hufeisenkurve

Einst gab es die Horse-Shoe- 
Ladys, seit vier Jahren betreuen 
die Horse-Shoe-Girls die Gäste 
am Olympia Bobrun St. Moritz- 
Celerina. Alles freiwillig natürlich.

Der TV-Kameramann tänzelt in der 
Kälte des Horse-Shoe auf und ab. Es ist 
minus 17 Grad in der berühmten Huf-
eisenkurve. Die Stille um halb neun 
Uhr morgens wird nur unterbrochen 
durch die Stimme von Bobbahn-
Speaker Guido Ratti. Noch eine halbe 
Stunde dauert es bis zum Zweierbob-
Weltcup-Rennen der Frauen. Noch sind 
keine Zuschauer da, aber in der Horse-
Shoe-Hütte brennt Licht, und Musiker 
Mani aus Kärnten baut sein Equipe-
ment auf. Er wird für Unterhaltung sor-
gen. Daneben werken Sylvia Michelot-
to, Giovanna Notte und Cornelia 
Voneschen gezielt, bereiten die Aussen- 
und Innenbar für den Ansturm der Zu-
schauer vor. Sie sind drei von sieben eif-
rigen Helferinnen: Corina Gmür, Mo-
rena Vasella, Karin Gutzwiler und 
Sonja Tenger sind die anderen vier. Un-
terstützt werden sie auf der Horse-Shoe-
Terrasse von Grilleur Jürg Brügger. 

Die Stammgäste
Sie waren einst über die Landesgrenzen 
hinaus berühmt, die Horse-Shoe-Ladys 
an der Olympia-Bobbahn St. Moritz-
Celerina. Vor vier Jahren zogen sie sich 
zurück, einzig Cornelia Voneschen 
blieb nach der Weltmeisterschaft 2013. 
«Eigentlich wollte ich auch aufhören, 
doch der damalige Betriebsleiter Rober-
to Triulzi hat mich überredet weiter-
zumachen.» Die Samednerin baute mit 
sechs jungen Kolleginnen ein neues 
Horse-Shoe-Team auf. Diese nennen 
sich heute Horse-Shoe-Girls. Die Aufga-
be ist die gleiche geblieben wie früher, 
fürs leibliche Wohl der Gäste zu sorgen. 
Das Team arbeitet wie die allermeisten 

der Funktionäre am Bobrun ehren-
amtlich, es gibt mittlerweile viele 
Stamm gäste, und das Team kennt die 
Besucher aus allen Landesteilen und 
dem Ausland. «Einige kommen immer 
wieder, und das nicht nur wegen der 
Bob  rennen», so Cornelia Voneschen. 
Angeboten werden am Horse-Shoe ver-
schiedene Kaffees, Punsch, Rum-
getränke, kleine Snacks (Würste usw.) 
und als besonderer Gag weisser Glüh-
wein. Letzterer ist äusserst beliebt, 
wenn auch vielen Besuchern zuerst 
noch unbekannt. «Wir haben das einst 
in Bern probiert und bieten ihn nun bei 
uns an», sagt Cornelia Voneschen. 

Regionale Lieferanten
Die «Girls» kennen den Bobrun aber 
nicht nur aus der Horse-Shoe-Sicht. 
Einzelne waren bei der Welt-
meisterschaft 2013 bereits an der Bar 

im Zielraum tätig. Eine Bar-Crew im 
Horse-Shoe gibt es schon seit über zwei 
Jahrzehnten, zuerst mit einem Contai-
ner. «Der war allerdings nur für das Ma-
terial da», sagt Voneschen. Seit über  
einem Jahrzehnt steht nun die Horse-
Shoe-Hütte, initiiert vom früheren 
Bobbahn-Chef Werner Camichel sel. 
Mit Innen- und Aussenbar, mit Toilet-
ten und Materialraum im Unterge-
schoss. Freuen können sich die Girls 
und die Besucher jetzt über neue 
schmucke Tische im Innern der Hütte. 
Die Getränke, Brot, Würste und anderes 
wird ausschliesslich von regionalen 
Lieferanten bezogen. 

Draussen ist es nach wie vor sehr ru-
hig, auch wenn das Rennen inzwischen 
begonnen hat. Die Anzahl Zuschauer 
am Bobrun hat in den letzten Jahren 
nachgelassen, entsprechend ist auch 
der Horse-Shoe-Umsatz nicht mehr der 

Stellvertretend für das achtköpfige Team (von links): Sylvia Michelotto, Cornelia Voneschen und Giovanna Notte im 
Innern der Horse-Shoe-Hütte.   Foto: Stephan Kiener

gleiche wie früher. «Es kommen vor al-
lem weniger Fan-Gruppen an die Ren-
nen», sagt Cornelia Voneschen. Und 
die Leute seien generell wählerisch ge-
worden. «Vor einer Woche beim Eu-
ropacup hatten wir kaum Zuschauer». 
Auch die Skeleton-Rennen würden nur 
wenige interessieren, selbst wenn diese 
im Rahmen des Weltcups stattfänden. 

Es sind lange Tage
Schon eine Stunde sind die «Girls» bei 
der Arbeit, als die ersten Besucher in der 
Hütte eintreffen. Stammgäste eben. 
Erst am Abend werden Cornelia und 
Co. die Hütte schliessen, dies nach ei-
nem 12-Stunden-Tag. «Da ist man 
schon geschafft», sagt sie und beobach-
tet, wie Sylvia und Giovanna ruhig und 
gezielt arbeiten. «Jede macht einfach 
ihre Arbeit. Wir sind wirklich ein einge-
spieltes Team.»       Stephan Kiener

Tiziana Realini triumphiert in St. Moritz
Abschluss des Winter Concours Hippique auf der Polowiese

Tiziana Realini mit Quayenne 
 de la Roque heisst die  
erfolgreichste Reiterin des  
Winter Concours Hippique auf 
der Polowiese. Die Engadiner  
konnten in der Concours-Woche 
unterschiedlich glänzen. 

Bei kaltem, schönem Winterwetter und 
damit bei fairen Bedingungen ist am 
Sonntagnachmittag der traditionelle 
Winter Concours Hippique in St. Mo-
ritz-Bad zu Ende gegangen. Ein Reiter-
fest, das auf der ungewöhnlichen Un-
terlage Schnee vor allem auch dem 
Breitensport diente und ein beein-
druckendes Engagement der vielen 
Hobbyreiterinnen und -reiter sowie der 
Helferinnen und Helfer zeigte. 22 Prü-
fungen konnte das OK innert Wochen-
frist auf der gut hergerichteten Polo-
wiese durchführen. Darunter am Sams - 
tag das immer wieder speziell attraktive 
Skijöring, bei dem Pferd und Reiter ei-
nen Skifahrer mitziehen, das von Priska 
Willi und Kurt Reinhard mit Chopin 
gewonnen wurde. Unfälle gab es wäh-
rend der ganzen Woche keine nennens-
werten, darum zeigte sich OK-Chefin 
Ladina Meyer «sehr zufrieden» mit dem 
Event. Der Generationenwechsel war 
bei Reitern und OK erfolgreich, die An-
zahl Starts wurde von 450 auf 600 ge-
steigert. Zufrieden äusserte sich Meyer 
auch im Hinblick auf die Zuschauer -
zahlen. «Mit Ausnahme vom Mitt-
woch, da war es ruhiger», meinte sie. 

Erfolgreich wurden die gesellschaft li -
chen Anlässe im Rahmen des Concours 
durchgeführt, so unter anderem das 
Skirennen am Donnerstag, der gut be-
suchte Reiterabend im Suvretta House 
oder auch das Eisstockschiessen. 

Im Stechen fehlerfrei
Abgeschlossen wurde der diesjährige 
Winter Concours Hippique mit dem 

Grossen Preis von St. Moritz am Sonn-
tagnachmittag, einem Springen der Ka-
tegorie R/N115 mit zwei Umgängen 
und einem Stechen. In diesem blieb das 
erfolgreichste Paar der gesamten Wo-
che, Tiziana Realini mit Quayenne de la 
Roque, als einziges fehlerfrei. Der zweit-
platzierte Sergio Hauser auf Lommis 
war zwar im Stechen eine Sekunde 
schneller unterwegs, warf jedoch eine 

Tiziana Realini war mit ihrem Pferd Quayenne de la Roque die erfolgreichste Reiterin unter den Teilnehmern am Concours 
Hippique in St. Moritz.   Foto: fotoswiss.com/cattaneo

Stange. Tiziana Realini kam damit zu 
ihrem fünften Erfolg in der Concours-
Woche. Mit vielen Spitzenplätzen 
ebenfalls sehr erfolgreich Markus Rhyn 
aus Herzogenbuchsee mit Pirosch-
ka VIII. 

Engadiner unterschiedlich
Unterschiedlich fällt die Bilanz aus En-
gadiner Sicht aus. Urs Heer (Champfèr) 

Auszug aus der Rangliste
Freitag: 
Prüfung 12, B75/85, Wert. A mit ZM: 1. Urs Heer 
(Champfèr) Donauzauber 0/54,41; 2. Sabrina 
Lanz (Bleienbach) Rio XVIII 0/57,82.
Prüfung 13, B/R95, A mit ZM: 1. Susanne Rütti-
mann (Bütschwil) Kardos 0/69,97; 2. Sarah Ro-
bertson (Zuoz), Ccoumroe Flyer 0/70,57. 
Prüfung 14, B/R/N75–110, A mit ZM: 1. Monika 
Sommer (Gohl), Scandilla KM CH 0/55,72; 2. 
Markus Rhyn (Herzogenbuchsee) Piroschka VIII, 
0/56,18. 
Prüfung 15, R/N100, A mit ZM: 1. Tiziana Realini 
(Amsoldingen) Quayenne de la Roque 0/51,35; 2. 
Monika Sommer (Gohl) Scandilla KM CH 0/54,03. 
Samstag:
Prüfung 16, R/N110, A mit ZM: 1. Tiziana Realini 
(Amsoldingen) Quayenne de la Roque 0/56,33; 2. 
Markus Rhyn (Herzogenbuchsee) Piroschka VIII 
0/59,80.
Prüfung 17, 2 Phasen, A mit ZM: 1. Caroline Hofer 
Basler (Thalheim a.d. Thur) Flying Q 0/83,60; 2. 
Thomas Hochuli (Flawil) Lumpaz 0/88,57. 
Prüfung 18, Skijöring-Wertung C: 1. Priska Willi/
Kurt Reinhard mit Chopin, 434,13; 2. Antonia 
Husmann/Kurt Reinhard mit Jasper, 443,75.
Sonntag:
Prüfung 19, B80/90 ZM 2 Phasen: 1. Sabrina 
Spothelfer (Frick) Leporello IV 105,89; 2. Sirina 
Kaderli (Sumiswald) Alvaro XI 105,33. 
Prüfung 20, B/R95, 2 Phasen, A mit ZM: 1. Caroli-
ne Hofer Basler (Thalheim a.d. Thur) Flying Q 
0/76,76; 2. Andrea Triulzi-Scherrer (Frasnacht) 
Win form e 0/82,28. 
Prüfung 21, R/N105, + Siegerrunde: 1 Thomas 
Portenier (Signau) Sea Cruise 0/64,75; 2. Albert 
Brägger (Bazenheid) Chandor VI 4/59,82. 
Prüfung 22, R/N115, A mit ZM, 2 Umgänge, 1 Ste-
chen (GP St.Moritz): 1. Tiziana Realini (Amsoldin-
gen) Quayenne de la Roque 0/38,42 im Stechen; 
2. Sergio Hauser (Lommis) Alison B 4/37,41; 3. 
Markus Rhyn (Herzogenbuchsee) Piroschka VIII 
8/41,76. 

holte am Freitag einen weiteren Sieg 
mit Donauzauber, Sarah Robertson  
(Zuoz) und die neue Engadiner Meiste-
rin Anna-Lisa Pfäffli holten weitere Po-
destplätze für die Einheimischen.  
    Stephan Kiener

Favoritensiege an der 
«La Diagonela»

Langlauf Der Russe Ilya Chernousov 
bei den Männern und die Tschechin 
Katerina Smutna bei den Frauen, so 
heissen die Sieger der diesjährigen «La 
Diagonela». Chernousvo, der Ehemann 
der Biathletin Selina Gasparin, konnte 
sich im Schlussspurt gegen den Norwe-
ger Tord Asle Gjerdalen durchsetzen. 
Der dritte Rang ging an Oystein Petter-
sen, ebenfalls aus Norwegen. Bei den 
Frauen wurden die Schwedinnen Britta 
Johansson Norgren und Sara Lindborg 
2. respektive 3. Für die Engadiner gab es 
über die 50 Kilometer mit Andri Ma-
rugg, Zuoz (56.), Marco Rogantini, 
St. Moritz (67.), Fabio Maissen, Pon-
tresina (77.), André Marti, Samedan 
(83.), Dominik Walpen, Samedan (85.) 
und Andrea Nievergelt, Samedan (90.), 
insgesamt sechs Top-100-Klassie -
rungen. Bei den Frauen erreichte Genni 
Aebi Ganzoni aus Ftan den 19. Rang. 

Bei der «La Pachifica» über 27 Kilome-
ter gab es sowohl bei den Männern als 
auch bei den Frauen Engadiner Siege. 
Curdin Räz aus Sils war der Schnellste 
vor Daniel Sandoz, Silvaplana. Auf Rang 
4. klassierte sich Livio Matossi, St. Mo-
ritz. 5. wurde Till Schroff aus Celerina, 
7. Andrin Schellenberg, Pontresina, 8. 
Erik Vliegen, St. Moritz. Schnellste Frau 
war Jogscha Abder halden aus Zernez. 
Aita Kaufmann, Ftan wurde 4., Ursina 
Matossi, St. Moritz 10. Bei der erstmals 
ausgetragenen «La Cuorta» über acht 
Kilometer siegte Gianluca Walpen bei 
den Männern und Anja Lozza, Zuoz, bei 
den Frauen.  (rs)
Gesamte Rangliste unter www.datasport.com
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Nach Arosa wie vor 40 Jahren
Die Fahrt mit einem Volvo 142 beim Winter-Raid

Die erste Etappe des 14. Winter-
Raid führte die Fahrer von  
St. Moritz nach Arosa. Die EP/PL 
hat einen Wagen und seine Crew 
bei der Reise begleitet.

FABRIZIO FORCELLA

Benzingeruch liegt über der Plazza 
Mauritius. Autos aus vergangenen Zei-
ten reihen sich vor dem Gemeindehaus 
St. Moritz ein. Die Atemwölkchen, die 
sich wegen der Kälte vor den Mündern 
der Besucher bilden, ähneln den damp-
fenden Auspuffen der Oldtimer. Trotz 
der eisigen Kälte stehen auch zwei Ca-
brios am Start. Die meisten Fahrer sit-
zen bereits in ihren Fahrzeugen, nur der 
blaue Volvo 142 aus dem Jahr 1971 ist 
noch unbesetzt. Nachdem das erste Au-
to schon die Plazza verlassen hat, lau-
fen zwei ältere Herren gelassen zum 
Volvo mit der Neuenburger Start-
nummer. Bevor wir uns gemeinsam auf 
den Weg machen, räumen die beiden 
Herren den hinteren Sitz auf. Ge-
schenktüten, Colaflaschen und sogar 
eine Mandarinenkiste müssen wegge-
räumt werden. «Wie auf einem Markt 
ist es hier drin», sagt der Beifahrer mit 
einem französischen Akzent scher-
zend. Nach wenigen Minuten ist das 
Auto startklar. Nicht mal zehn Se-
kunden nach dem Start muss bereits 
die erste Prüfung absolviert werden. Ei-
ne 50 Meter lange Strecke auf der Via 
Maistra soll in genau 18 Sekunden ge-
fahren werden. «Un, deux, trois ...» 
zählen Pilot und Co-Pilot gemeinsam, 
während sie sich dem blauen Schlauch 
nähern, welcher beim Darüberfahren 
die Zeit stoppt. «Andere haben Stopp-
uhren und Ähnliches, wir nehmen das 
nicht so ernst», erklärt der Beifahrer. 

Der qualmende Wagen
Die zwei Piloten heissen Jean-Marc 
Kohler und Ulrich Schürch. Das ist ihre 
vierte Teilnahme beim Winter-Raid. 
Schürch fährt den Wagen, während 
Kohler mit dem Roadbook den Weg 
weist. Trotz Roadbook klebt auf der 
Frontscheibe ein Navigationsgerät. 
«Auf dieses schauen wir nicht», sagt 
Schürch. «Sandra sagt uns nur, wenn 
wir auf einen Stau treffen.» Wegen der 
Frauenstimme wurde aus einem ein-
fachen Navi Sandra. «Eine zarte, starke 
Dame», beschreibt sie Kohler. 

Auf dem Weg zum Julierpass hört 
man seltsame Geräusche aus der Hin-

terachse. «Das ist nichts. Das ist nur der 
Kotflügel, der wegen dem Zusatz-
gewicht die Räder berührt», beruhigt 
Schürch. Nach einiger Zeit fängt es im 
Volvo an stark nach Tabak zu riechen. 
Der Roadbook-Leser Kohler qualmt ge-
nüsslich eine Pfeife. «Der Tabak lenkt 
mich von den Fahrkünsten von 
Schürch ab», sagt er scherzend. Diese 
Fahrt sei im Gegensatz zu den anderen 
Jahren eher gemütlich, meint Schürch. 
«Wir haben keine Zeitgrenzen», das 
heisst, die Fahrer können auch die 
Landschaft geniessen. «Magnifique», 
sagt Kohler, während der Wagen über 
den Julierpass fährt.

Die entspannte Fahrt wird in Savog-
nin unterbrochen, als Kohler plötzlich: 
«Gauche!», ruft und Schürch voll auf 
die Bremse tritt und nach links abbiegt. 
Diese Kursänderung bringt Navi Sandra 
aus dem Konzept. «Warum verlässt das 
Auto die Hauptstrasse, um eine Neben-
strasse zu nehmen?», fragt sie be-
stimmt. Die Antwort ist einfach: Auf 

der linken Talseite befindet sich näm-
lich die zweite Prüfung. Der Wagen 
muss mit einer Durchschnittsge -
schwindigkeit von 31 km/h die Strecke 
von Salouf nach Tiefencastel zurück-
legen. Schneller gesagt als getan. Die 
Strecke ist voller Kurven und wenig ge-
raden Strecken. «Da ich in den Kurven 
die 31 km/h nicht erreiche, muss ich in 
den kurzen Geraden schneller fahren, 
um die Geschwindigkeit auszu -
gleichen», sagt Schürch. 

Alte Raser
Nach dieser Prüfung geht es von Tiefen-
castel über die Lenzerheide nach Chur 
weiter. Während der Fahrt erklärt Koh-
ler, dass er ein Hobby-Journalist sei. Das 
erklärt die Presse- und Zeitungskleber 
auf den Türen des Wagens. Die beiden 
sind seit eh und je Oldtimer-Fanatiker, 
sagen sie unisono. Kohler hat einen be-
sonderen Bezug zu Volvo. Seine vor 
zwei Jahren verstorbene Mutter hatte 
immer nur Volvo gefahren. «Sie war bis 

Beim Start in St. Moritz: Der blaue Volvo 142 wartet auf seine Crew.    Fotos: Fabrizio Forcella

zum allerletzten Tag mit ihren Volvo 
unterwegs », sagt Kohler.

Wie schon in Savognin, verpasst 
Schürch nach der Lenzerheide die Aus-
fahrt zur nächsten Prüfung. Und wie 
zuvor bremst der blaue Volvo seine 
Fahrt auf der Hauptstrasse ab und biegt 
nach rechts. Dieses Mal muss der Fahrer 
eine Schlauchprüfung meistern, wie 
die nach dem Start in St. Moritz. Und 
wieder startet der französische Count-
down: «Un, deux, trois ... et huit», und 
der blaue Volvo ist erneut auf der 
Hauptstrasse Richtung Chur unter-
wegs. Immer wieder fährt Schürch 
rechts ran, um andere Rallye-Fahrer 
durchzulassen. «Es ist unglaublich, wie 
viele ältere Herren schnell fahren», 
schimpft er.

Gegen Kälte hilft ein Glühwein
In Chur angekommen, geht es nun das 
Schanfigg hoch Richtung Ziel Arosa. 
Doch zuerst folgt erneut eine Prüfung. 
Wie in Salouf, muss eine bestimmte 

Durchschnittsgeschwindigkeit einge-
halten werden – dieses Mal sind es 37 
km/h. Doch die Strecke ist wieder kur-
venreich, das heisst, die Geschwindig-
keit lässt sich schwer einschätzen. In 
der Zwischenzeit ist die Sonne bereits 
hinter den Schanfigger Bergen ver-
schwunden, und das spürt man im al-
ten Volvo. Nach unzähligen Kurven 
kann Schürch das Auto im Zielgelände 
neben den anderen Teilnehmer parkie-
ren. Die Temperatur in Arosa liegt bei et-
wa 15 Grad unter Null. Grund genug für 
Schürch und Kohler, sich einen Glüh-
wein zu gönnen. Für die zwei Herren ist 
das Rallye-Abenteuer heute noch nicht 
vorbei. Es wartet noch der Schneesla-
lom auf Eis auf die zwei Neuenburger. 

Die Fahrer des Winter-Raids werden 
diese Nacht im Tschuggen Grand Hotel 
verbringen. Am nächsten Tag geht es 
für die Oldtimer-Fanatiker nach Seefeld 
in Tirol. Am vergangenen Samstag sind 
die Fahrer wieder in St. Moritz einge-
troffen. 

 Pilot und Co-Pilot lesen sorgfältig das Roadbook durch. Bei der Ankunft in Arosa ist die Sonne bereits verschwunden.
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Teater a S-chanf
La gruppa da teater Ratatuglia 
preschainta:

Il settevel tschêl
Üna cumedgia in trais acts  
dad Erika Kainberger
tradütta in rumauntsch dad  
Anna Caprez 

L’istorgia d’üna  
simpla pensiun … 

cun giasts tuot speziels !

DATAS DA RAPRESCHANTAZIUN

Venderdi,  27 schner 2017 20 h
Dumengia, 29 schner 2017 17 h 

Venderdi, 3 favrer 2017 20 h
Sanda, 4 favrer 2017 20 h

Ustaria: Societed da  
musica S-chanf 

Illa sela polivalenta a S-chanf

Dumandà davo

«Ils giavüschs nu sun 
gnüts resguardats»

ANR: Andy Kollegger, co as preschainta 
actualmaing la situaziun pro Giuventüna 
e musica?
Andy Kollegger: L’utuon passà ha gia-
vüschà l’interpraisa chi’d es respunsa-
bla per l’introducziun da Giuventüna e 
musica, d’annunzchar a persunas chi 
füssan prontas da far la scolaziun per 
experts. Intant han eir gnü lö las prü-
mas da quistas scolaziuns. L’intent es 
cha quistas persunas scoleschan uossa 
manadras e manaders chi han lura la 
cumpetenza d’organisar e da manar 
chomps da musica i’l rom da Giuventü-
na e musica.

Daja qua eir la pussibiltà d’üna collavu-
raziun tanter l’Uniun svizra da musica e 
las uniuns chantunalas cul proget da 
Giuventüna e musica?
Il problem es cha l’Uniun svizra da mu-
sica nun es gnanca rapreschantada in 
quist gremi. Quai significha cha noss 
giavüschs nu sun gnüts resguardats. Eir 
las infuormaziuns bsögnaivlas nu rivan 
fin pro nus. Eu sper cha quista situaziun 
nu maina dischavantags per nossas so-
cietats da musica.

Valan ils cuors da dirigents da l’Uniun  
da musica chantunala per surtour la 
funcziun da manader pro Giuventüna e 
musica?
Las prescripziuns per la scolaziun i’l 
rom da Giuventüna e musica sun fich 
severas. I nu dà neir na üna pussibiltà 
cha nossas scolaziuns valan per quista 
sparta ed eu pens cha noss dirigents nu 
survegnan la pussibiltà da far üna scola-
ziun redotta. Adonta da tuot füssa istess 
bun scha’ls dirigents frequentessan ils 
cuors da manaders da Giuventüna e 
musica. Be uschè daja la pussibiltà cha 
chomps da musica vegnan sustgnüts fi-
nanzialmaing dal stadi. (anr/afi)

A chaschun da la radunanza da delegats da l’Uni-
un da musica dal district 1 ha infuormà il presi-
dent chantunal, Andy Kollegger, davart l’introduc- 
ziun da Giuventüna e musica.

«La giuventüna es nos avegnir»
Il president dal district da musica 1, Jachen Kienz, appellescha da collavurar cullas scoulas da musica

La 27avla radunanza da  
delegats da l’Uniun da musica 
dal district 1 es statta a Zernez. 
Ils preschaints han surdat la 
prosma festa da musica  
districtuala ad üna cumünanza 
da trais societats da musica.

L’Uniun da musica dal district 1 exista 
daspö l’on 1990 e cumpiglia las socie-
tats da musica da l’Engiadina, Sami-
gnun, Val Müstair, Puschlav e Bergia-
glia. Ellas sun eir commembras da 
l’Uniun da musica chantunala. Actual-
maing fan part 22 societats da musica e 
quatter musicas da giuvenils al district. 
Passa 50 delegadas e delegats d’eiran 
preschaints in sonda a Zernez e sun 
gnüts infuormats davart prosmas festas 
da musica, lavuratoris, cuors ed occur-
renzas i’ls prossems ons

Divers arrandschamaints
«Nus vain passantà ün bun ed intensiv 
on da musica», ha dit il president dal 
district da musica Jachen Kienz a cha-
schun da seis rapport annual. Trais so-
cietats da musica giuvenilas dal district 
s’han partecipadas a la festa da musica 
chantunala per giuvenils a Lai. A la fe- 
sta da musica federala a Montreux 
s’han partecipadas la Musica Concor-
dia Müstair e la Engadin Concert Band, 
üna fuormaziun da proget cun musi-
cantas e musicants da tuot l’Engiadina. 
«Il punct culminant da nos on da musi-
ca es stat il chomp da musica 16plus cul 
dirigent Roman Caprez», ha manzunà 
Kienz, «nus vain pudü passantar insem-
bel cun las partecipantas e’ls parteci-
pants fich bellas uras cun prouvas da 
musica e sco finischiun il concert i’l 
Rondo a Puntraschigna.» Plünavant 
ha’l appellà da collavurar cullas scoulas 
da musica da la regiun e da promouver 
ils giuvenils. «La giuventüna es nos 
avegnir», ha dit Kienz cun persvasiun.

Cuors e lavuratoris per tuots
La prosma Festa da musica chantunala 
ha lö da l’on 2019 ad Arosa. Jachen 
Kienz ha manzunà cha las societats da 
musica dessan far fingià hoz impis-
samaints davart üna partecipaziun a 
quist arrandschamaint. «Eu animesch a 
las societats da’s partecipar a da quistas 
festas. Siond cha la data es fingià cun- 
tschainta s’haja temp avuonda per as 

preparar ed i nu fa dabsögn da decider 
pür l’ultim mumaint davart üna even-
tuala partecipaziun a quista festa.» Reto 
Mayer, il president da la cumischiun da 
musica da l’Uniun da musica dal  
district 1, ha manzunà ils divers cuors e 
lavuratoris chi han gnü lö dürant ils ul-
tims mais. La fin da november han üna 
dirigenta e ses dirigents fat l’examen 
dal cuors fundamental per dirigents. 

«Nus sperain cha quistas persunas füs-
san prontas d’absolver eir il cuors dal 
s-chalin d’immez», ha’l dit. 

Chattà organisatuors
Las delegadas e’ls delegats han reelet 
unanimamaing la suprastanza e la cu-
mischiun da musica per ün’ulteriura 
perioda d’uffizi da quatter ons. Ils pre-
schaints sun gnüts infuormats davart 

Ils delegats da l’Uniun da musica dal district 1 han decis in sonda cha la prosma festa districtuala da musica sarà 
dal 2020 a Zernez.   fotografia: Nicolo Bass

ils duos chomps da musica chantunals 
per giuvenils. I’s tratta qua üna vouta 
dal chomp da musica per brass band chi 
ha lö adüna al cumanzamaint da lügl il-
la Surselva. Implü vain organisà daspö 
passa 25 ons adüna al cumanzamaint 
dal mais d’avuost l’eivna da musica da 
l’orchester instrumental per giuvenils. 
La radunanza da delegats ha surdat l’or-
ganisaziun da la prosma occurrenza per 

Buna spraunza per la Societed Dramatica 
Samedan Per la Societed Dramatica da 
Samedan sunaivan già ils sains da mort 
e’ls preparativs pel funarel d’eiran eir 
già fats. L’existenza da la societed d’eira 
pü cu missa in dumanda zieva cha’l pre-
sident (ad interim), Andrea Gutgsell, 
vaiva declaro da nun esser de-
finitivmaing na pü pront da trer il char. 
Ils ulteriuors commembers da supras-
tanza da lur vart nu vzaivan üngünas 
pussibilteds per cuntinuer sainza qual-
chün al timun. Lur proposta a la radu-
nanza generela chi’d es steda be d’in- 
cuort d’eira da schoglier la Societed 
Dramatica e da depuoner il bilauntsch 
tar la vschinauncha, scu cha que es pre-
vis aint ils statüts. Quist premiss cha nu 
succeda l’ultim mumaint auncha ün 
miracul e cha suot il motto «la spraunza 
moura l’ultim» as chatta listess üna so-
luziun. Quist scenari, comunicho culla 
bannida a la radunanza, pera dad avair 
fat effet. A tuottavia nu d’eira la supra- 
stanza a la radunanza generela pü be su-
letta scu suvent peravaunt.

Üna vasta discussiun ho musso cha 
las perspectivas per mantgnair la socie-
ted nu sun niauncha uschè melas, cha 
l’interess per giuver teater es do e ch’el 
vain eir praticho. Uschè s’ho preschan-
teda l’an passo la Societed Dramatica 

cun ün töch teater rumauntsch in occa-
siun dals Dis da cultura da Samedan e fo 
que eir la sted chi vain. Il problem d’eira 
be cha be ils pü pochs savaivan cha que 
as tratta vairamaing da la Societed Dra-
matica chi as rapreschainta sül palc da-
vaunt la Chesa Planta e na be d’üna 
gruppa ad hoc. Perque eir la dumanda a 
la radunanza scha nu füss bainfat da re-
peter l’inviern il töch chi vain spüert da 
sted per quella part dal public dal lö chi 
nun es forsa uschè interesseda als Dis 
da cultura. Cha l’interess füss effectiv-
maing cò, ho que gieu nom davart da la 
suprastanza. Insomma, zieva lung vi e 
no es capito il miracul cha’l president e 
cun el tuot la suprastanza s’haun la-
schos persvader da cuntinuer cun lur 
lavur. Fich decisiv es eir sto il fat cha 
s’ho pudieu rinfurzer la gruppa da ti-
mun cun duos forzas giuvnas, Aline 
Guidon e Lawrence Beriger da Bever chi 
d’eiran eir già la sted passeda da la parti-
da sül palc. Na main decisiv es cha Lo-
renzo Polin scu perit in dumandas dal 
teater es eir pront da collavurer ina-
vaunt e da güder a trer il char. Nouvas 
teatristas e nouvs teatrists scu eir com-
members da la Societed chi s’ingaschan 
in oter möd cu sül palc sun 
bainvgnieus.  (jm)

solists ed ensembles a la Musica da giu-
venils Divertimento. Quist arrandscha- 
maint es planisà pels 18 da november a 
Samedan. 

Plünavant es gnüda surdatta la festa 
da musica districtuala 2020 a la cumü-
nanza da las musicas da Zernez, Susch e 
Cinuos-chel-Brail. (anr/afi)

ADAM da CHAMUES-CH 
cuors da teater a La Punt
cun Annemieke Buob 
marculdi zievamezdi 15 e 22 favrer, 
15, 22 e 29 marz 2017 
iffaunts da la 1a - 7evla classa 
cuosts: 10.- , anunzchas: 
annemieke.buob1@gmail.com 
tel. 079 555 00 06

Arrandschamaint

Il duo Strohmann e Kauz fascinescha
Fuldera In sonda, ils 4 favrer, a las 
20.30 ha lö ün cabaret da teater i’l 
Chastè da Cultura a Fuldera. 

Il duo «Ruedi & Heinz» alias Rhaban 
Straumann e Matthias Kunz festage- 
scha cun «Kafifahrt» seis giubileum da 
desch ons. 

«Ruedi & Heinz» sun las rollas da pa-
rada da Strohmann e Kauz. Per lur giu-

bileum da desch ons sün palc dal duo 
da satira fa il duo da pensiunats fasci-
nant ün viadi cun bleras scenas. Quel 
maina tras texts da Franz Hohler, Frö-
lein Da Capo, schön&gut, Lisa Christ e 
blers oters.  (protr.)

Reservaziuns pro info@chastedacultura.ch 
o per telefon 081 858 57 06.

Gugent publichaina 
rapports e novitats davart 
societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a: 
postaladina@engadinerpost.ch

www.engadinerpost.ch

Infuormaziun stradela regiunela

www.strassen.gr.ch
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Spordscher aventüras inschmanchablas
Discussiun culs trais ultims directuors turistics a Scuol

A l’avis dals turistikers Roland 
Huber, Martin Nydegger ed Urs 
Wohler sun las schanzas per 
avair success illa destinaziun 
d’Engiadina Bassa e Val Müstair 
bunas. Per ragiundscher quel böt 
douvra tenor els la prontezza da 
cooperar. 

Dürant 25 ons han manà il prüm Ro-
land Huber, lura Martin Nydegger e fin 
la fin dal 2016 Urs Wohler a Scuol l’or-
ganisaziun turistica regiunala. In ven-
derdi saira s’han els chattats in sala cu-
münala per üna discussiun. Preschain- 
ta d’eira ultra da la settantina da per-
sunas interessadas eir Martina Stadler. 
Ella surpiglia als prüms mai la direcziun 
da la Turissem Engiadina Scuol Sami-
gnun Val Müstair SA (TESSVM). La dis-
cussiun ha manà Reto Mayer da Radio-
televisiun Svizra Rumantscha. Il böt da 
la sairada d’eira, sco cha Wohler ha dit, 
da far bainschi eir ün pa üna revista, «in 
prüma lingia però da discuorrer da 
l’avegnir da quista destinaziun». 

Schligerir la vita in vacanzas
Roland Huber e Martin Nydegger han 
manzunà l’aventüra, la sporta chi dess 
esser i’l center da las vacanzas in tuot 
las trais subregiuns da la TESSVM: «Star 
a la guetta cun ün chatschader, impren-
der a far salsizs o esser passager in ün ra-
trac chi fa las pistas», sun exaimpels da 
quists evenimaints inschmanchabels. 
«Giasts cuntaints sun il meglder marke-
ting», ha dit Huber. E Nydegger ha ac-
centuà cha la TESSVM cun seis program 
pels giasts «Erlebnistipps» chi cuntegna 
üna blerüra da propostas per da quists 
evenimaints, haja fat fingià bler per ra-
giundscher quist böt. «Eir pro Svizra Tu-
rissem s’haja ramassà da quistas pro-
postas, e desch pertschient d’ellas vaina 
pudü surtour da la TESSVM.» In quai 

chi reguarda la digitalisaziun ha cusglià 
Huber da na vulair rimplazzar üna part 
dal persunal cul computer: «Il contact 
persunal culla recepziunista, l’hotelier, 
la vendadra o il schofför dal bus es eir 
ün desideri dals giasts.» Ün’ulteriura 
metoda per avair giasts cuntaints es, sco 
cha Nydegger ha dit, «da tils schligerir 
la vita dürant las vacanzas plü ferm pus-
sibel, simplifichond reservaziuns da 
chombras, da singuls events etc.» Qua 

exista tenor Martin Nydegger amo po-
tenzial. 

«Collavurar per avair success»
Dürant il temp cha Urs Wohler d’eira 
directer turistic a Scuol es gnüda funda-
da la DMO (Destinationsmanagement-
organisation) cumünaivla culs partena-
ris Samignun e Val Müstair. «Per avair 
success es la DMO però dependenta da 
bunas cundiziuns da basa, chi nu sun 

Urs Wohler, Martina Stadler, Roland Huber e Martin Nydegger (da schnestra) han dat a Scuol ün sguard ill’avegnir da 
la destinaziun Engiadina Bassa/Val Müstair.  fotografia: Flurin Andry

influenzablas, sco per exaimpel l’euro 
flaivel, e da la collavuraziun culs parte-
naris.» Quai vala eir pell’hotellaria: Te-
nor el han ils 120 hotels illa regiun bu-
nas schanzas, «scha’ls hoteliers sun 
activs, tscherchan nischas exclusivas e 
coopereschan per optimar ils cuosts e’ls 
effets dals singuls process.» 

Ün ulteriur elemaint pel success da la 
TESSVM es, tenor Urs Wohler, la chüra 
da la rait da contacts e la buna collavu-

raziun tanter las trais subregiuns Scuol, 
Samignun e Val Müstair. La successura 
dad Urs Wohler, Martina Stadler ha dit 
ch’ella s’haja annunzchada per quista 
plazza «pervi dal grond potenzial turi- 
stic da quista regiun, in quai chi re-
guarda la cultura, la natüra, las üsanzas 
e’ls events».  (anr/fa)

25 ons lavur turistica  
a Scuol

L’ultim quart tschientiner sun stats 
activs a Scuol ils directuors turistics  
Roland Huber (1992 – 1999), Martin 
Nydegger (1999 – 2005) ed Urs Wohler 
(2005 – 2016). Huber es creschü sü a Ta-
vo ed es stat tanter oter directer turistic 
a Vulpera e Scuol sco eir manader da ge-
stiun dal Bogn Engiadina Scuol. Hoz es 
el proprietari da la Swiss50plus GmbH e 
la Broadcast Germany AG sco eir vice-
president dal parti turistic svizzer. 
Nouv ons ha manà Martin Nydegger la 
destinaziun Engiadina/Scuol, il prüm 
sco manader dal marketing, davo sco 
directer. El es uossa commember da la 
direcziun da Svizra Turissem e maina 
las partiziuns Enjoy Switzerland, Parte-
nadis turistics e strategics e la partiziun 
Public & International Affairs. Urs 
Wohler es stat dal 2005 fin 2010 di-
recter da l’Engiadina Scuol Turissem SA 
e dal 2011 fin la fin dal 2016 directer da 
la DMO Turissem Engiadina Scuol Sa-
mignun Val Müstair SA (TESSVM). Da-
spö Büman maina el la gestiun da la 
Niesenbahn AG a Mülenen i’l Kander-
tal i’l Berner Oberland. Sia successura 
dvainta Martina Stadler. Actualmaing 
maina ella la Uri Tourismus AG ad Alt-
dorf. Als prüms mai surpiglia ella la 
plazza a Scuol. Fin quella jada maina 
Niculin Meyer la TESSVM sco directer 
ad interim.  (anr/fa)

Fich grats pel sustegn e pel contact social
Festa in Chasa Puntota a Scuol pels numerus voluntaris 

Bod tschient voluntaris da  
tuot l’Engiadina Bassa vegnan 
regularmaing a Scuol illa dmura 
d’attempats Puntota a tratgnair 
als inquilins. Ils voluntaris sun 
ün sustegn eir pel persunal da  
la dmura. La manadra Päivi  
Karvinen tils ha invidà a festa 
per dir grazcha fich. 

La sala polivalenta illa dmura d’attem-
pats Puntota a Scuol d’eira in gövgia sai-
ra bain occupada. Da cumüns da tuot la 
regiun d’eira gnüda üna tschientina da 
persunas chi praistan lavur voluntaria 
illa dmura a tschnar ed a giodair la 
cumpagnia. La manadra da la dmura 
Päivi Karvinen ha ingrazchà a tuots. 
«Vossa lavur cumplettescha nossa spor-
ta da maniera fich simpatica», ha’la dit 
eir in nom da Tina Angerer chi’d es re-
spunsabla pella collavuraziun culs vo-
luntaris. Cunquai ch’ella d’eira amala-
da nun ha’la pudü esser preschainta. La 
tschaina es gnüda imbellida culla musi-
ca da la Chapella Tasna cun Otto Filli a 
l’orgelin, Walli Strimer e Jon Fadri Tö-
nett a la clarinetta e Jon Duri Vital al  
gïun. Davo tschaina sun stats las volun-
tarias ed ils voluntaris amo lönch in sa-
la discurrind, chantond e ballond. Tan-
teraint han chattà la manadra da 
gestiun Karvinen e Daniel Corbellini 
chi maina la chüra illa dmura ün mu-
maint per preschantar la lavur volunta-

ria in Chasa Puntota e l’importanza da 
quella. 

Regularmaing in visita
Sco cha Päivi Karvinen ha dit vegnan 
organisaziuns da duonnas cumünalas 
minch’eivna üna jada a far la visita als 

inquilins chi abitaivan plü bod in lur 
cumüns ed eir als oters. «Ellas spor- 
dschan eir cafè e tuorta o fan gös.» Las 
duonnas güdan però eir pro las occur-
renzas cha Tina Angerer organisescha 
dürant l’on. Quai sun tenor ella occur-
renzas tematicas chi han da chefar per 

La festa pels voluntaris cun tschaina e musica ha gnü lö a Scuol illa sala polivalenta da la dmura d’attempats  
Puntota.    fotografia: Flurin Andry

exaimpel cullas stagiuns, sco il tschai-
ver e’l Chalandamarz. Üna da quistas 
societats cumünalas es per exaimpel la 
Gruppa da duonnas d’Ardez culla ma-
nadra Betta Fedi: «Nus gnin adüna il 
prüm marcurdi dal mais in trais grup-
pas giò a Scuol e fain la visita als abi-

tants in Chasa Puntota, illa Chüra  
Lischana ed i’l center da chüra Prasa- 
s-cher.» 

Chi sajan eir divers homens chi gni-
an regularmaing in Chasa Puntota, ha 
dit Corbellini, «per exaimpel per chan-
tar culs inquilins o eir per far cun l’ün o 
l’oter üna spassegiada giò’n cumün.» 
Minch’eivna vegnan Melcher Cado-
nau, Ernst Hinden, Rino Marighetto e 
Chasper Roner a giovar a tschinquina. 
«Id es ün gö interessant, i s’ha üna pru-
na pussibiltats», han dit Cadonau e 
Hinden, «nus giovain cun tschinchers, 
l’ultim mettaina quels darcheu illa 
gronda chascha cha nus vain.» Regular-
maing vegnan eir fuormaziuns da mu-
sica populara a sunar illa dmura, nempe 
las chapellas Jünaiver, Tamangur, Tasna 
e Tavrü. 

La sporta vain predschada
Ün’ulteriura sporta voluntaria sun  
duonnas chi fan cumischiuns pels in-
quilins: «Ellas vegnan in chasa e fan 
glistas da cumischiuns aint e van lura 
in cumün a cumprar per exaimpel üna 
tschiculatta, üna crema da mans etc.», 
ha manzunà la manadra da la Chasa 
Puntota. E Corbellini ha agiunt ch’eir 
ils confamiliars predschan fich la lavur 
dals voluntaris: «Na mincha inquilin 
ha eir confamiliars in val, uschè es el 
grat d’avair quist sustegn.» Il plü impor-
tant da la lavur voluntaria sun, sco cha 
Päivi Karvinen e Daniel Corbellini han 
accentuà, «ils contacts socials e la di- 
stracziun chi dà, uschea as poja però eir 
structurar il di.»  (anr/fa)



Sonderseite «Valentinstag»
Aktion 2 für 1
(Zwei Inserate, Sie bezahlen aber nur eines,
ausgenommen Local Point)

Am 14. Februar 2017 ist Valentinstag, Tag der Liebe und der Freundschaft.
Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, auf einer Sonderseite in der «Engadiner 
Post / Posta Ladina» auf Ihre Geschenk-Tipps, Menüs oder Blumen zum 
Valentinstag aufmerksam zu machen.

Diese Sonderseite erscheint am 7. und 11. Februar 2017.
Inseratenschluss ist am  Mittwoch, 1. Februar 2017.

Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

Publicitas AG, Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz

Tel. 058 680 91 50, stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/st.moritz

Ohne

Immobilien

und Stellen.

Traumreisen in Gelb 2017
Südliches Piemont 24. bis 28. April
Muttertagsreise ins Tirol 13. bis 14. Mai
Nördliches Sardinien 13. bis 19. Mai
Finnland–Estland–Lettland und
St. Petersburg 4. bis 20. Juni

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!

VIVA-Ferien, Via Maistra 41, 7500 St.Moritz, Tel. 081 833 08 00

Asien ab Zürich

25 Jahre 

Karibik ab Zürich
Bali 4* Hotel, Frühstück
2 Wo ganze Familie** CHF 5'550.--
2 Wo/Person im Doppel CHF 1'600.--

Koh Samui 4* Hotel, Frühstück
2 Wo ganze Familie** CHF 5'700.--
2 Wo/Person im Doppel CHF 1'490.--

Ferien im Mai
Frühbucher Angebote

**2 Erwachsene + 2 Kinder (2-12 Jahre) inklusive Taxen und Abflug anfangs Mai

Dom. Rep. 4* Hotel, All inklusiv
2 Wo ganze Familie** CHF 5'280.--
2 Wo/Person im Doppel CHF 1'820.--

Dom. Rep. 5* Hotel, All inklusiv
2 Wo ganze Familie** CHF 6'430.--
2 Wo/Person im Doppel CHF 2'050.--

FREITAG: 27. JANUAR 2017
11.00h – 16.30h Polo Village und VIP Zelt auf dem See
12.00h Cartier vs. Perrier-Jouët
14.15h Maserati vs. Badrutt‘s Palace Hotel

SAMSTAG: 28. JANUAR 2017
11.00h – 16.30h Polo Village und VIP Zelt auf dem See
12.00h Maserati Cup: Badrutt‘s Palace Hotel vs. Perrier-Jouët
14.15h Deutsche BankWealth Management Challenge:

Cartier vs. Maserati

SONNTAG: 29. JANUAR 2017
11.00h – 17.00h Polo Village und VIP Zelt auf dem See
12.00h La Martina Cup: Final um Platz 3
14.15h Cartier Trophy:

Final Snow Polo World Cup St. Moritz 2017

Freier Eintritt auf den See - Perrier Jouët Chukker Club Tickets CHF 50
pro Tag inkl. 1 Glas Perrier Jouët Champagner, einer warmen Decke und

Canapés sowie VIP Tickets an der Tageskasse, telefonisch unter
+41(0)79 953 51 31 oder überwww.snowpolo-stmoritz.com

SNOW POLO WORLD CUP

ST. MORITZ 2017
auf dem gefrorenen St. Moritzersee

www.snowpolo-stmoritz.com

 #stmorit

WM OPENING

CHF 99.-

Eröffnungsfeier ·
Super G Tribünenplatz · 

Konzert 77 Bombay Street

SPECIAL
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Unser mexikanischer Gastkoch Enrique Olvera vom 
Restaurant Cosme in New York wird für seinen kreativen, 

einzigartigen und leidenschaftlichen Kochstil gefeiert.

Discover the Best from the West @ St. Moritz Gourmet Festival. 
 Sichern Sie sich schon jetzt Ihren Tisch zum Gourmet 

Dinner vom 31. Januar bis 2. Februar 2017.

restaurant cosme @ kronenstübli

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

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

Für Drucksachen 081 837 90 90
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Besuch der alten, amerikanischen Garde
Drei US-Blueser als Headliner am Out of the Blue’s Festival von Samedan

Das mittlerweile 12. Out of  
the Blue’s Samedan stand am 
letzten Wochenende im Zeichen 
des Chicago Blues. Positiv auf-
fällig war der Generationenmix 
auf und neben der Bühne sowie 
die gelungene musikalische  
Fusion nach dem Motto: «Italia 
meets USA». 

JON DUSCHLETTA

Mit Ronnie Jones, Ronnie Hicks und 
Mighty Mo Rodgers standen am 12. 
Out of the Blue’s Festival gleich drei ge-
standene Blues-Grössen aus den Staa-
ten auf den Bühnen der Engadiner 
Lehrwerkstatt und der Freund Holzbau 
GmbH in Samedan. Jones lebt zurzeit 
in Italien, während Hicks und Rodgers 
aus den USA eingeflogen wurden. Be-
gleitet wurden letztere von italie-
nischen Blues-Musikern. Dies hat laut 
Festival-Initiant Romano Romizi einen 
simplen wirtschaftlich wie jahreszeit -
lich bedingten Hintergrund: «Die ame-
rikanischen Bluesbands sind im Winter 
jeweils nicht auf Tournee und als ganze 
Band schlicht auch zu teuer für das Fes-
tival.» So lud OK- und Vereinspräsident 

Romizi dieses Jahr die beiden US-
Blueser und Tastenmagiere Hicks und 
Rodgers nach Samedan ein und stellte 
ihnen mit dem Gitarristen Luca Gior-
dano, dem Bassisten Walter Monini, 
dem Schlagzeuger Pablo Leoni und 
dem Saxophonisten Roberto Perego ei-
ne versierte italienische Begleitband 
zur Seite. Die verstand es hervorragend, 
die beiden Musiker individuell zu be-
gleiten und durfte zum Abschluss, 
während eines mitternächtlichen, ge-
meinsamen Jams von Ronnie Hicks 
und Mighty Mo Rodgers, nochmals so 
richtig loslegen. Bereits zuvor hatte die 
italienische Bluesband von Fabio Marza 
den Zuschauern eingeheizt. An Fabios 
Seite spielte der Genueser Gitarrist Pao-
lo Bonfanti, der in der Vergangenheit 
schon selbst mit seiner eigenen Band 
am Out of the Blue’s und auch am Back 
to the Roots in Samedan aufgetreten 
war. 

Von der heimischen Schülerband ... 
Rund 700 Zuschauer zählten die Festi-
val-Organisatoren laut Romano Romizi 
über die drei Veranstaltungstage. Sie ka-
men nicht nur in den Genuss hoch-
karätiger, internationaler Bluesmusik, 
sondern Dank Claudio Scheiwiller und 
seinem Küchenteam vom Restaurant 
Promulins auch in den Genuss einer 
kleinen kulinarischen Weltreise.

Den Festival-Auftakt machte am Frei-
tagabend in den Räumlichkeiten der 
Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner 
die heimische Schülerband «Academia 
Blues Band», bevor der italienische Sän-
ger Ettore Cappelletti mit seinem Trio 
für Stimmung sorgte. Der 80-jährige 
Sänger und Tänzer Ronnie Jones – ehe-
mals Sänger in der Band «Blues Incor-
porated» seines Entdeckers Alexis Kor-
ner – bildete zusammen mit seiner 
Band «The Soul Syndicate» den Ab-
schluss es ersten Festival-Abends. 

... bis in die Messa Blues
Den gewohnt besinnlichen Festival-
Ausklang hingegen bildete auch heuer 
die ökumenische Messa Blues in der voll 
besetzten Dorfkirche von Samedan. Be-
gleitet wurde der musikalische Gottes-
dienst durch das italienische Duo 
«Bayou Moonshiners» mit Stephanie 
Ghizzone und Max Lazzarin und ihrem 
vom Geiste New Orleans’ gefärbten 
Bluesgesang. So zog Romano Romizi am 
Sonntagabend denn auch eine durch-
aus positive Festival-Bilanz und ver-
sprach: «Wir halten auch nächstes Jahr 
an unserem Konzept, dem Datum und 
unseren bewährten Lokalitäten fest.»

Der US-Amerikaner Ronnie Hicks sagt: «Wo ich spiele, fühlt sich das Publikum mit der Band verbunden.» Das war auch in Samedan nicht anders.   Foto: Jon Duschletta

Weitere Fotos und Informationen: 
 www.engadinerpost.ch und Festival-
Homepage: www.samedanblues.ch

Mighty Mo Rodgers in Action, Jam-Konzert von Ronnie Hicks und Mighty Mo Rodgers am Samstagabend, und die beiden italienischen Blueser Fabio Marza und Paolo Bonfanti (v.l.n.r).

Die «Academia Blues Band» (oben) und Festival-Leiter Romano Romizi mit 
Ronnie Hicks nach dessen Konzert.  Fotos: Dario Dosch/Jon Duschletta



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

Bezzo la  AG 
Engad iner-Küchencen ter  

Ze rnez  /  Pontres ina 
081 856 11 15    www.bezzo la .ch  

Küchen  Fenster  Innenausbau  Planung 

JEAN DANIEL KAMMERMANN
DIPL. AUGENOPTIKER

VIA MAISTRA 14
7500 ST.MORITZ

TEL. 081 833 17 47
FAX. 081 833 17 48

www.schreinerei-fl orin.ch

Elektro 

081 822 17 17

info@elektro-res.ch

7513 Silvaplana

 Reich ... an Erfahrung

RES  AG

www.elektro-res.ch
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Privat- und Geschäftsumzüge, 
Möbeltransport, Möbellager, Packmaterial, 
Hausräumung und Entsorgung

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

Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind

Ihre Profis

Piercing...  aifach schöner

Butia d’or
Atelier für 
kreativen Schmuck

Uhren, Piercing, 
Reparaturen, Gravuren

Samedan | Plazzet 9
081 852 52 50 | www.butia.ch

BIO
 ORGANIC

 FAHRNI

VIA DAL BAGN 15
VIS-À-VIS COOP
7500 ST. MORITZ 
TEL. / FAX 081 833 03 00

ÖFFNUNGSZEITEN:
9.00 – 12.15 / 14.00 – 18.30 UHR

SAMSTAG 9.00 – 12.15 / 14.00 – 17.00 UHR

Wir führen
über 1000 Artikel.

Vegan, Bio-Organik,
Dr. Hauschka, Annemarie Börlind,

Gerda Spillmann usw. 
Was ihr Herz begehrt!

www.cofox.ch

WIR NEHMEN 
QUALITÄT PERSÖNLICH.

Die Geschichte der «Red Legends» begann 1929, 
als der damalige Skilehrer und spätere Skischul-
leiter, Giovanni Testa im Auftrag des Kurver-
eins St. Moritz und des Skiclubs Alpina die erste 
Skischule in St. Moritz gründete. Dies war eine 
wahrhafte Pionierleistung und der Startschuss zu 
einer langjährigen, erfolgreichen Firmengeschichte. 
Heute gehören die legendären roten Jacken der 
Skilehrer untrennbar zum Bild der Corviglia und 
von St. Moritz. Seit der Sommersaison 2016 leitet 
nun ein neues Management unter Vorsitz von CEO 
Bruno Marinoni die Geschicke der Skischule und 
führt die Unternehmung in die Zukunft. Innovation 
und Tradition sind dabei zwei zentrale Werte und 
Eckpfeiler für die künftige Positionierung der «Red 
Legends». 

Einmalige Infrastruktur
Die Infrastruktur der Schweizer Skischule St. Moritz 
umfasst nebst Büroräumlichkeiten und Verkaufs-
stellen im Zentrum von St. Moritz-Dorf, in Celerina, 
in Samedan und im Skigebiet auf Salastrains und 
Corviglia, auch drei speziell eingerichtete Lernge-
lände für Kinder ab 5 Jahren sowie – für die kleins-
ten Gäste – zwei Snowli Kids Villages mit Zauber-
teppichen, Kinderskiliften, Karussells und vielem 
mehr. Ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist das 
eigene Skischulcenter auf Salastrains. Letzteres 
ist speziell auf die Bedürfnisse der Nachwuchs-
Skifahrer ausgerichtet. Zum Angebot gehören ein 
Restaurationsbetrieb mit wunderbarer Sonnenter-
rasse und freier Sicht auf das Kindergelände und 
die umliegende Berglandschaft, die Sunshine-Bar, 
eine Crêperie, ein Kinderrestaurant für die Mittags-
betreuung sowie eine Skivermietung. Kinder und 
Erwachsene, die ihre Skiausrüstung nicht mühsam 
tragen wollen, mieten sich das Equipment direkt 
im Skischulcenter Salastrains und deponieren da 
auch die Ausrüstung über Nacht. Einem unver-
gesslichen Skivergnügen auf den herrlichen Pisten 
steht also nichts im Wege. 

The Red Legends – Sport Spirit since 1929

Kinder ab 3 Jahren sammeln in den exklusiven 
Snowli Kids Villages (Salastrains und Celerina) 
ihre ersten Erfahrungen auf Schnee. In Kleingruppen 
und unter Anleitung von geschulten Kidsinstructors 
machen die Kleinen meist schnell Fortschritte. Spiel 
und Spass stehen im Vordergrund. Der Klassen-
unterricht für Anfänger ab 5 Jahren fi ndet in den 
grosszügig und speziell angelegten Lerngeländen 
auf Salastrains, Celerina oder in Samedan statt. 

Wirtschaftsfaktor Red Legends 
Die Führung einer Skischule in der Grösse der Ski-
schule St. Moritz birgt verschiedene Herausforde-
rungen. Eine davon ist sicherlich die extreme sai-
sonale Ausrichtung. Diese Tatsache widerspiegelt 
sich eindrücklich beim Personalbestand. Während im 
Winter rund 350 Mitarbeiter-/innen im Einsatz sind, 
schrumpft der Personalbestand im Rest des Jahres 
auf einen Bruchteil davon. Während der Wintersaison 
prägen «die Roten» das Bild von St. Moritz mit. Dies 
nicht nur visuell, sondern auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht. Die Wertschöpfungskette, welche durch 
350 Skilehrer/-innen für die Region generiert wird, 
ist nicht zu unterschätzen: Die Mitarbeiter/-innen 
leben in St. Moritz und Umgebung, führen unzählige 
Gäste durch die Skigebiete und die Region und dabei 
auch direkt oder durch Empfehlungen in Geschäfte, 
Hotels und Restaurationsbetriebe. Sie bestreiten 
ihren Lebensunterhalt hier, bezahlen Mieten für ihre 
Wohnungen, Versicherungen, kaufen ihr Material 
ein und besuchen selber Restaurants, Geschäfte, 
Konzerte und Veranstaltungen u.v.m. Die Skischule 
St. Moritz ist sich ihrer Verantwortung als touristi-
scher Leistungsträger bewusst, und auch wenn das 
wirtschaftliche Umfeld zunehmend schwieriger wird, 
schaut man zuversichtlich nach vorn. Der Pioniergeist 
von damals wird von den Skischulverantwortlichen 
als inspirierende Quelle für die Entwicklung und 
Umsetzung neuer Ideen genutzt. Das Ziel ist, die 
Vorreiterrolle als wichtiger und kompetenter Leis-
tungsträger und Partner zu behaupten. 

Die Schweizer Skischule St. Moritz – die grösste und älteste Skischule der Schweiz – steht 
seit 1929 für Leidenschaft für den Wintersport, qualitativ hochstehenden Unterricht und 
Verbundenheit zu St. Moritz und dem Engadin. Mit rund 350 Schneesportlehrer/-innen aus 
14 Nationen und einer einmaligen Infrastruktur bietet die Schweizer Skischule St. Moritz 
den Gästen und Einheimischen jeder Alters- und Stärkeklasse ein umfassendes Schnee-
sport angebot und unvergessliche Momente in der Natur.
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Tel. 081 852 15 65
r.camichel@vtxmail.ch

www.camichel- 
innendekoration-samedan.ch

Hälg & Co. AG Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
San Bastiaun 21, 7503 Samedan, Tel. +41 81 851 14 00, samedan@haelg.ch, www.haelg.ch

Ihr Projekt 
& Unser Know-how
perfekt kombiniert

Herzlichen Dank für das Vertrauen

081 837 32 32   
pomatti.ch

Ausführung der inneren Malerarbeiten

Affar da pittur e stuccadura/Maler- und Gipsergeschäft/sgraffito

7536 Sta. Maria 7524 Zuoz
Tel 081 858 54 91 Tel. 081 852 11 58

Wir danken der Bauherrschft für den schönen Auftrag und wünschen viel Erfolg.

Mit dem Umbau im zweiten Oberge-
schoss fasst das Spital Oberengadin 
die Bereiche Pädiatrie, Neonatologie, 
Gynäkologie und Geburtshilfe in ei-
ner gemeinsamen Station zusammen. 
Die neue Abteilung «Frau, Mutter und 
Kind» umfasst die Praxis für Kinder- 
und Jugendmedizin, die stationäre Pä-
diatrie und Gynäkologie, die Geburts-
abteilung, das Wochenbett und die 
Familienzimmer. Dank der neuen 
Struktur kann das Spital Oberenga-
din seit Mitte Dezember die Verlegun-
gen der Mutter auf die Intensivpfle-
gestation und die damit verbundene 
Trennung vom Säugling nach der Ge-
burt deutlich reduzieren. 
Die Zusammenführung der Kern-
teams Geburtshilfe, Gynäkologie und 
Pädiatrie garantiert die optimale Ver-
sorgung der Patienten. 
Die Bauarbeiten im zweiten Oberge-
schoss dauerten von anfangs Septem-
ber bis Mitte Dezember 2016 und wur-
den auf Basis des Masterplans für die 
Gesamtsanierung im Spital Oberen-
gadin ausgeführt. Das Bauprojekt 
wurde durch finanzielle Zuwendun-
gen von Förderern des Spitals reali-
siert. Für die Gestaltung und Planung 
der neuen Abteilung «Frau, Mutter 
und Kind» war das Architekturbüro 
SBS AG mit Spital-Architekt Stefan 

Neue Abteilung für Frau, Mutter und Kind

Sick, in Zusammenarbeit mit den Ab-
teilungen Organisation und Support 
sowie dem Technischen Dienst des 
Spitals Oberengadin zuständig. In 
Nutzersitzungen definierten die Ar-
chitekten und Projektleiter zusam-
men mit den betroffenen Spitalmit-
arbeitern, wie die Abläufe der neuen 
Abteilung «Frau, Mutter und Kind» am 
zweckmässigsten und zum Wohl der 
Patienten miteinander koordiniert 
werden können.

Neu gestaltete Räume in  
Naturfarben
Im Rahmen des Bauprojekts «Frau, 
Mutter und Kind» schuf das Spital 
Oberengadin im zweiten Oberge-
schoss neue Räumlichkeiten mit mehr 
Privatsphäre und einem modernen 
 Erscheinungsbild. Farbtöne aus der 
Natur schaffen in den Patientenzim-
mern eine vertrauensvolle und behü-
tete Atmosphäre. Der Umbau erfolg-
te in vier Bauphasen. In den ersten 
beiden Etappen renovierte das Archi-
tekturbüro SBS AG die bestehenden 
Räumlichkeiten der Pädiatriepraxis, 
erweiterte die stationäre Pädiatrie mit 
neuen Untersuchungszimmern sowie 
einem kindgerechten Spielzimmer 
und baute die bestehenden Bettenzim-
mer zu Einzelzimmern um. Zusätz-

Im Rahmen der Gesamtsanierung hat das Spital Oberengadin im zweiten Oberge-
schoss eine neue Abteilung geschaffen. Die Station «Frau, Mutter und Kind» ist seit 
Mitte Dezember das überregionale Kompetenzzentrum für die Behandlung von 
Frauen, Müttern, Neugeborenen und Kindern im Spital Oberengadin.

lich entstanden neue Büros. In der 
dritten und vierten Bauetappe gestal-
tete das Bau-Team die Geburtsabtei-
lung, die Wochenbettstation und den 
Empfang neu.

Mit UNICEF-Label ausgezeichnet
Die Pädiatrie der neuen Abteilung 
«Frau, Mutter und Kind» ist am Qua-
litätsmassstab der Vereinigung «Kind 
und Spital» sowie der EACH-Charta 
«Kinder im Spital» ausgerichtet. Das 
Spital Oberengadin ist als einzige Kli-
nik im Kanton Graubünden mit dem 
UNICEF-Label «baby friendly hospital» 
ausgezeichnet. Damit stellt das Spital 
sicher, dass die medizinischen Ein-
richtungen den besonderen, +-ent-
wicklungsbedingten und altersspezi-
fischen Bedürfnissen von Kindern 
gerecht werden. Schwerpunkte sind 
unter anderem die Möglichkeiten zur 
spielerischen Beschäftigung während 
des Spitalaufenthalts, die kindgerech-
te Zimmerunterbringung, die Betreu-
ung durch ausgebildetes Fachpersonal 
und die stationäre Mitaufnahme ei-
ner vertrauten Begleitperson. Dank 
dem 24-Stunden-Rooming-in im zwei-
ten Obergeschoss sind Mutter, Kind 
und wenn gewünscht auch der Vater 
im Spital Oberengadin rund um die 
Uhr zusammen. 
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Wichtiger Sieg im Kellerduell
Engiadina gewinnt gegen Lenzerheide-Valbella mit 3:1 (1:0, 1:1, 1:1)

Dank der direkten Begegnung 
kann Engiadina die rote Laterne 
an Lenzerheide-Valbella abtre-
ten. Gegen Wallisellen am Sams-
tag brauchen die Unterengadiner 
einen weiteren Auswärtssieg.

NICOLO BASS

Für einmal war der Cdh Engiadina die 
glücklichere Mannschaft. Doch Glück 
muss man sich erarbeiten. So wie am 
Samstag beim wichtigen Spiel auswärts 
gegen den EHC Lenzerheide-Valbella. 
Die Unterengadiner siegten mit einer 
leidenschaftlichen Mannschaftsleis-
tung mit 3:1. Das Spiel war aus-
geglichen und hart umkämpft. «Beide 
Mannschaften hätten gewinnen kön-
nen», bestätigt auch der Engiadina-
Trainer Oldrich Jindra. «Wir hatten 
schlussendlich mehr Glück und den 
besseren Torhüter», stellt Jindra fest. 
Nach zwei Treffern vom jungen Unter -
engadiner Sandro Ritzmann führte  
Engiadina bis zur 24. Minute mit 2:0. 

Der Anschlusstreffer des EHC Lenzer-
heide-Valbella fiel in der 29. Minute. 
Danach hatte Engiadina die Möglich-
keit, das Spiel in Überzahl zu ent-
scheiden. Vergeblich. Glücklicherweise 
konnten die Unterengadiner auch eine 
Unterzahlsituation ohne Schaden 
überstehen. Mit einem Treffer Vor-
sprung ging der CdH Engiadina in den 
letzten Abschnitt. Die Entscheidung 
fiel in der 42. Minute mit dem 3:1 
durch Chasper Pult. Weitere Treffer fie-
len nicht mehr, obwohl die Schluss-
phase auch strafenbedingt sehr hek-
tisch war. Doch der Engiadina-Torhüter 
Mario Siegenthaler wahrte den Vor-
sprung. Mit diesem wichtigen Sieg ge-
gen den EHC Lenzerheide-Valbella 
konnte Engiadina auch die rote Laterne 
abtreten. Hätte aber Lenzerheide das 
Bündnerderby gewonnen, wäre es für 
Engiadina in den letzten drei Qualifika-
tionsspielen sehr schwierig geworden, 
das Saisonziel Liga-Erhalt direkt und 
ohne Umwege zu erreichen. Nun liegt 
Engiadina auf dem vorletzten Tabellen -
rang zwei Punkte hinter dem EHC  
Wallisellen. Zu dieser direkten Begeg -
nung kommt es dann am Samstag in 

Wallisellen. «Wir müssen am Samstag 
die gleiche Leistung nochmals ab-
rufen», sagt Oldrich Jindra und hofft, 
dass seine Mannschaft trotz einigen 
verletzungsbedingten Ausfällen dazu 
auch in der Lage sein wird. Ob der CdH 
Engiadina den Liga-Erhalt direkt er-
reicht oder ob die Unterengadiner in 
der Abstiegsrunde spielen müssen, ent-
scheidet sich in den letzten drei Quali-
fikationsspielen gegen Wallisellen, 
Dürnten-Niederhasli und schlussend-
lich beim letzten Spiel in St. Moritz. 

EHC Lenzerheide-Valbella – CdH Engiadina 1:3 
(0:1, 1:1, 0:1)
Sportzentrum Dieschen – 56 Zuschauer – SR: 
Sprenger/Bittel
Tore: 17. Ritzmann (Dell’Andrino) 0:1, 24. Ritz-
mann (Dell’Andrino, Pult) 0:2, 29. Bossi (Caflisch) 
1:2, 42. Pult (Ritzmann) 1:3. 
Strafen: 9-mal 2 Minuten gegen Lenzerheide-Val-
bella; 8-mal 2 Minuten gegen Engiadina. 
Lenzerheide-Valbella: Kindschi (Collet), Agha, Willi, 
Cantieni, Koch, Casanova, Stieger, Bächinger; Nei-
ninger, Dennis Ehinger, Lüdi, Janik Ehinger, Naef, 
Bossi, Litscher, Caflisch, Lütscher, Salis.
Engiadina: Siegenthaler (Spiller); Schlatter, Pult, 
Denoth, Bott, Campos, Noggler; Müller, Ritzmann, 
Dell’Andrino, Domenic Tissi, Andri Riatsch, Sascha 
Gantenbein, Crüzer, Linard Schmidt, à Porta. 
Bemerkungen: Engiadina ohne Roner, Felix, Fabio 
Tissi, Corsin Riatsch, Fadri Riatsch, Dario Schmidt, 
Pinösch. 

Siegreiche Engadiner
Eishockey Für den Leader der 2. Eis-
hockey-Liga gab es am Samstag die erste 
Niederlage in der laufenden Saison: Der 
SC Herisau verlor zuhause gegen den 
HC Prättigau-Herrschaft mit 5:8. Die 
Prättigauer konnten mit diesem Sieg bis 
auf drei Punkte zum Leader aufrücken. 
Siegreich waren auch die beiden Enga-
diner-Teams EHC St. Moritz und CdH 
Engiadina. Die St. Moritzer haben den 
EHC St. Gallen auswärts mit 2:0 be-
zwungen und die Unterengadiner ge-
gen Lenzerheide-Valbella mit 3:1 ge-
wonnen. Damit liegt nun Lenzer- 
heide-Valbella am Tabellenende, und 
dem CdH Engiadina fehlen noch zwei 

Punkte auf den EHC Wallisellen auf 
den 8. Tabellenrang. Nächste Woche 
kommt es zu dieser wichtigen Begeg -
nung in Wallisellen. Der EHC Wallisel-
len verlor am Wochenende gegen den 
EV Dielsdorf-Niederhasli mit 2:4. Den 
Eishockey-Teams in der 2. Liga fehlen 
noch drei Spiele bis zu den Play-offs 
bzw. bis zur Abstiegsrunde.  (nba)
 1. SC Herisau 15 12 2 0  1 83:42 40
 2. HC Prättigau 15 11 2 0  2 75:35 37
 3. SC Rheintal 15 10 0 2  3 78:41 32
 4. EHC Kreuzlingen 15  9 0 0  6 80:44 27
 5. EV Dielsdorf 15  6 2 2  5 51:45 24
 6. EHC St. Moritz 15  6 0 2  7 45:59 20
 7. EHC St. Gallen 15  4 0 1 10 32:74 13
 8. EHC Wallisellen 15  3 1 1 10 38:64 12
 9. CdH Engiadina 15  2 1 2 10 32:85 10
10. EHC Lenzerheide 15  1 3 1 10 37:63 10

Riet Graf mit besten Weltcup-Ergebnis
Skeleton 27 Herren und im Anschluss 
24 Frauen kämpften am Freitag am IBSF 
Weltcup-Rennen im Skeleton um die 
Medaillen. Bei den Herren konnte sich 
schliesslich Martins Dukurs (LAT) mit 
nur drei Hundertstel Vorsprung auf 
Sungbin Yun (KOR) durchsetzen. Über 
Bronze freute sich der Russe Nikita Tre-
gybov (+ 0,55). Die Schweizer Teil-
nehmer Marco Rohrer und Riet Graf 
konnten ihre Leistungen gut abrufen. Sie 
landeten auf den Plätzen 12 bzw. 15. Für 

den Engadiner Graf ist das bisher das be-
merkenswerteste Resultat im Weltcup. 

Bei den Damen sicherte sich Mirela 
Rahneva (CAN), die letztes Jahr das Eu-
ropacup-Rennen in St. Moritz gewon-
nen hatte, in überlegener Art und Wei-
se die Goldmedaille. Sie distanzierte 
Kendall Wesenberg (USA) um 1,83 Se-
kunden. Bronze ging an Janine Flock 
aus Österreich (+ 1,98). Marina Gilardo-
ni, die einzige Schweizer Vertreterin, 
landete auf dem 13. Platz.  (pd)Verdienter Sieg und Play-off-Qualifikation

EHC St. Gallen – EHC St. Moritz 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Auch wenn die Entscheidung 
erst im Schlussdrittel gefallen 
ist: Der Auswärtssieg der  
St. Moritzer war verdient.  
Jan Lony konnte seinen ersten 
Saison-Shutout feiern. 

RETO STIFEL

Spiel gewonnen, Play-off-Qualifikation 
geschafft: Trainer und Spieler durften 
am späten Samstagabend zufrieden 
sein. Kleiner Wermutstropfen: Weil 
Kreuzlingen-Konstanz bereits sieben 
Punkte vor St. Moritz liegt, ist Platz vier 
und damit das Heimrecht in den Play-
offs nicht mehr zu schaffen. Doch das 
bedeutet laut Captain Marc Wolf kei-
nesfalls, dass die letzten drei Qualifika-
tionspartien nun nur noch Kehraus-
Charakter haben. «Wir wollen 
gewinnen und uns möglichst noch 
Rang 5 sichern», sagt er. Dies mit Blick 
auf die Reisen, die dann entweder nach 
Zug oder Luzern anstatt nach Schaff-
hausen oder Illnau-Effretikon führen 

könnten. Zurzeit liegt der EV Dielsdorf-
Niederhasli auf diesem 4. Rang, vier 
Punkte vor St. Moritz.

Doch noch ist es nicht soweit. Die 
Partie vom Samstagabend im Eissport-
zentrum Lerchenfeld ist relativ rasch 
erzählt. Der EHC St. Gallen, der die letz-
ten drei Partien gewonnen hatte, kam 
zu einigen Chancen und zu einem Pen-
alty. Doch mehrheitlich waren es ge-
mäss Wolf die St. Moritzer, die das Spiel 
unter Kontrolle hatten, letztlich aber 
ihre Chancen lange nicht verwerten 
konnten. Erst im letzten Drittel konn-
ten die Oberengadiner innerhalb von 
sechs Minuten die drei Punkte einfah-
ren. Zuerst war es Jan Heuberger mit 
seinem ersten Saisontor, der die Blau-
Gelben in der 42. Minute in Führung 
schiessen konnte. Und in der 48. Minu-
te macht Marco Brenna mit dem 2:0 
den Sack bereits zu. So durfte Jan Lony, 
der am Sonntag mit den Junioren be-
reits wieder im Einsatz stand, seinen 
ersten Shutout in dieser Saison feiern. 
St. Moritz musste auf Gianni Donati 
verzichten, dafür war der zuletzt ver-
letzt gewesene Harrison Koch wieder 
mit von der Partie. «Es war ein ver-

dienter Sieg, den wir unbedingt woll-
ten», bilanziert Marc Wolf. 

Weiter geht es für die Oberengadiner 
am kommenden Samstag um 17.00 
Uhr auf der Ludains gegen den neuen 
Tabellenletzten EHC Lenzerheide-
Valbella. Lenzerheide hat am Samstag 
das kapitale Spiel gegen den CdH En-
giadina verloren (siehe separater 
Match-Bericht) und ist nun unbedingt 
auf Punkte angewiesen, um der Relega-
tion zu entgehen. Die St. Moritz dürf-
ten also gewarnt sein. 

Telegramm:
EHC St. Gallen – EHC St. Moritz 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) 
Eissportzentrumm Lerchenfeld, 138 Zuschauer – 
SR: Ehrbar/Traub.
Tore: 42. Heuberger (Roffler Luca) 0:1; 48. Brenna 
0:2. 
Strafen: 5 mal 2 Minuten gegen gegen EHC 
St. Moritz plus 1 mal 10 Min. (Kloos); 5 mal 2 Mi-
nuten gegen EHC St. Gallen.
EHC St. Moritz: Lony (Bertschinger), Tempini Elio, 
Wolf Marc, Gerber Silas, Altorfer Michael, Heuber-
ger Jan, Brenna Marco, Camichel Men, Heinz Rafa-
el, Deininger Prisco, Mercuri Fabio, Kloos Adrian, 
Roffler Luca, Tosio Marco, Camichel Gudench, 
Iseppi Ronnie, Camichel Marc, Koch Harrison; EHC 
St. Moritz Stalder (Remund), Gschwend, Hutter, 
Gschliffner, Steiner, Zeller, Herzog, Haudenschild, 
Traxler, Schmid, Allen, Oswald, Hengartner, Riede-
rer, Schnider, Haldenstein, Sanz, Schaub.
Bemerkungen: St. Moritz ohne Donati. 

Starke Staffel mit Cologna und Perl
Langlauf Die Schweizer Langlauf-
Staffel belegte beim Weltcup im schwe-
dischen Ulricehamn den 4. Platz. Noch 
besser klassierte sich das Quartett letzt-
mals beim historischen Weltcup-Sieg 
in La Clusaz vor sieben Jahren.

Der wieder erstarkte Pontresiner  
Curdin Perl musste sich im Schluss-
spurt einer Neunergruppe nur dem 
Norweger Finn Haagen Krogh, dem 
Schweden Calle Halfvarsson und dem 
Kanadier Len Valjas geschlagen geben. 
Zum Sieg fehlten bloss 1,8 Sekunden, 
zum Podest nur 1,3. Zuvor hatten Jonas 
Baumann, Dario Cologna und Toni 
Livers die Schweiz in der Spitzengruppe 
gehalten. Mehr als Platz 4 lag für Perl 
letztlich nicht drin. Der routinierte 

Bündner zählte zu den schwächeren 
Sprintern im Pulk. Dank schneller Ski 
und taktischem Gespür heftete sich 
Perl in der Endphase an das Trio, wel-
ches auf der Zielgeraden die Podestplät-
ze unter sich ausmachte und ver-
teidigte so den 4. Rang vor dem 
Italiener Sebastiano Pellegrin und dem 
Finnen Ristomatti Hakola mit Erfolg. 
Im Einzelrennen vom Samstag verpass-
te Dario Cologna über 15 Kilometer 
Skating mit Einzelstart das Podest nur 
knapp. Als Viertem fehlten ihm vier 
Zehntelsekunden auf den Schweden 
Marcus Hellner. Als Sieger liess sich der 
Kanadier Alex Harvey feiern. Curdin 
Perl wurde im Einzelrennen 16. und 
holte sich Weltcup-Punkte.  (sda)

Doppelsieg im Viererbob für Lettland
Weltcup Am Wochenende standen 
auf den Olympia-Bobrun die Zweier- 
sowie die Viererbob-Bewerbe im Rah-
men des BMW-IBSF-Weltcups auf den 
Programm. Im Zweierbob setzten sich 
bei den Frauen Elana Meyers Taylor und 
Briauna Jones aus den USA durch. Bei 
den Männern holten sich die deut-
schen Johannes Lochner und Christian 

Rasp den Sieg. Beim Viererbob holte sich 
Lettland gar die ersten zwei Podestplätze 
vor dem deutschen Team Friedrich. Das 
Team des Schweizers Rico Peter be-
endete das Rennen auf dem 6. Rang, 
während das zweite Schweizer Team um 
Beat Hefti bloss 21. wurde. (pd)

Alle Resultate auf: 
www.olympia-bobrun.ch/results

Gasparin-Schwestern in den Top 10
Biathlon Bei der 4 x 6-Kilometer-
Staffel der Frauen im italienischen Ant-
holz standen die drei Gasparin-Schwes-
tern zusammen mit Lena Häcki für die 
Schweiz am Start. Das Schweizer Team 
beendete das Rennen auf dem 10. Platz. 
Deutschland konnte das Rennen vor 

Frankreich und Gastgeber Italien für 
sich entscheiden. 

Einen Tag zuvor startete Selina Gas-
parin wie Teamkollegin Lena Häcki 
beim 12,5-Kilometer-Rennen. Dort er-
reichte Gasparin den 19. Platz, Häcki 
wurde 27.  (faf)

Das Schweizer Team Peter beim Start. Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Sandro Ritzmann vom CdH Engiadina war an allen drei Toren der Unterengadiner beteiligt.  Foto: Marco Ritzmann
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Gemeinsam mehr Langlaufgäste ins Engadin holen
Die «La Diagonela» und der Engadin Skimarathon arbeiten in Zukunft noch enger zusammen

Noch nie konnte die «La Diago-
nela» auf der Originalstrecke 
ausgetragen werden. Ist das mit 
ein Grund für stagnierende Teil-
nehmerzahlen? OK-Präsident  
Ramun Ratti nimmt Stellung.

RETO STIFEL

Engadiner Post: Auch in diesem Jahr 
musste ein grosser Aufwand betrieben 
werden, um eine renntaugliche Strecke 
präparieren zu können. Lohnt sich das?
Ramun Ratti: Ja. Die Strecke wird nicht 
für den Anlass alleine präpariert. Diese 
dient dem Langlaufsport allgemein. 
Dank der guten Zusammenarbeit haben 
wir seit Weihnachten ein top Langlauf-
angebot im Oberengadin. Speziell für 
die «La Diagonela» präpariert worden ist 
die Traumloipe durch den Stazerwald. 
Aber auch diese steht nun den Lang-
läufern offen. 

Zusammen mit dem 2014 kurzfristig 
übernommenen Rennen wurde der An-
lass nun vier Mal ausgetragen, aber 
mangels Schnee noch nie auf der Origi-
nalstrecke. Schadet das der Reputation?
Bei den Spitzenläufern kann es ein The-
ma sein, diese haben für längere Dis-
tanzen trainiert. Bei den Volksläufern 
hingegen kaum. Und unsere Aus-
richtung ist ganz klar: Wir wollen ein 
Volkslanglauf sein. Mit einem grossen 
Aufwand wäre es wohl möglich gewe-
sen, noch die eine oder andere kleine 
Schlaufe mehr einzubauen. Aber genau 
das wäre dann dieser unverhältnis-
mässige Aufwand gewesen. Sicher wäre 
es schön, wenn wir den Anlass endlich 
einmal auf der Originalstrecke laufen 
könnten. Gerade auch, um St. Moritz 
mit einbinden zu können. 

Die Teilnehmerzahlen sind noch nicht 
dort, wo man sich diese erhofft hat. Sie 
kratzen an der 1000er-Marke, rechneten 

aber ursprünglich mit 2000 bis 3000 
Sportlern. 
Das ist immer noch unser Ziel. Viel-
leicht waren wir bei den ersten Schät-
zungen etwas zu optimistisch, aber ich 
denke, das braucht seine Zeit. Wir spre-
chen von einem Fünfjahresplan. Jetzt 
stehen wir bei der dritten richtigen Aus-
tragung. Wenn man sich vor Augen 
führt, dass in ganz Zentraleuropa bis 
letzte Woche sehr wenig Schnee lag, mit 
entsprechend eingeschränkten Trai-
ningsmöglichkeiten, ist der Anmelde-
stand erfreulich. Aber ja, unser Ziel wäre 
es gewesen, die 1000er-Marke dieses Jahr 
zu knacken. 

Eine Woche später findet der Marcialon-
ga in der Val di Fiemme statt mit 8000 
Teilnehmern ...
... den Marcialonga gibt es aber auch 
seit 1971. Er hat eine ungleich längere 
Tradition. Der Engadin Skimarathon 
brauchte auch seine Zeit, um auf die 
entsprechenden Teilnehmerzahlen zu 
kommen. Wir haben uns Ziele gesetzt, 
und auf diese arbeiten wir hin. Eine 
Überprüfung des Anlasses findet jähr-
lich statt und nach fünf Jahren wird es 
Zeit sein, Bilanz zu ziehen und die 
künftige Ausrichtung festzulegen. 

Grosses Thema in der Klassisch-Lang-
laufszene sind die vielen Rennen, die 
praktisch vom Start bis ins Ziel mit Dop-
pelstock durchgestossen werden. Dazu 
gehört auch die eher flache «La Diagone-
la.» Gibt es da seitens der Ski Classics 
nicht einen gewissen Druck, das Stre-
ckenprofil anzupassen?
Nein. Die Verantwortlichen sind sich 
bewusst, dass die Elite durchstösst, da 
kann das Profil noch so coupiert sein. 
Und noch einmal: Wir positionieren 
uns ganz klar als Volkslauf. Das mit 
dem Doppelstock betrifft vielleicht die 
ersten 100 Athleten, der Rest des Feldes 
läuft klassisch. Es gibt gewisse Entwick-
lungen – wie seinerzeit das Aufkommen 
des Siitonen-Schrittes – und diese müs-
sen wir akzeptieren. 

Betont wird immer wieder die Werbe-
wirksamkeit des Anlasses, der im In-
ternet live ausgestrahlt und für Euro-
sport aufgezeichnet wird. Ist diese 
messbar?
Seit diesem Jahr werden die Rennen zu-
sätzlich live über die staatlichen Fern-
sehanstalten in Norwegen, Schweden 
und Finnland ausgestrahlt. Ich denke 
ja, die Werbewirksamkeit ist gegeben, 
die «La Diagonela» ist in Skandinavien 
ein Begriff. Zwischen 60 und 65 Pro-
zent unserer Teilnehmer kommen aus 
dem Ausland, ein grosser Teil aus 
Schweden und Norwegen. Der Lang-
laufmarkt mit dem grössten Potenzial 
ist ganz klar Norwegen, und dort konn-
ten wir in den letzten drei Jahren kon-

Sieht für den Volkslauf «La Diagonela» viel Potenzial: OK-Präsident Ramun Ratti. Foto: Reto Stifel

tinuierlich steigende Teilnehmer zah- 
len verzeichnen. Im Vorfeld der «La 
Diagonela» konnte ich verschiedent -
lich Langlaufgruppen aus dem Norden 
beobachten, und ich weiss, dass Tour 
Operator je länger je mehr Programme 
anbieten, die auch die «La Diagonela» 
mit einschliessen. Darum ist es so wich-
tig, dass unser Anlass eine Woche vor 
dem Marcialonga stattfindet. 

Die Organisatoren der «La Diagonela» 
sind in einem Verein zusammenge-
schlossen. Gleichzeitig gibt es den En-
gadin Skimarathon mit einer professio-
nellen Geschäftsstelle. Macht es nicht 
Sinn, die «La Diagonela» organisatorisch 
in den Skimarathon einzubinden?

Dieses Ziel ist definiert. Ab der kom-
menden Austragung wird die Adminis-
tration im Auftragsverhältnis an den 
Engadin Skimarathon übertragen. Da-
durch können wir Synergien nutzen 
und Know-how austauschen. Das 
macht Sinn, und die bis jetzt gemach-
ten Erfahrungen sind sehr positiv. 

Wie sehen Sie die Zukunft der «La Dia-
gonela»?
Wir wollen uns weiterentwickeln, müs-
sen noch besser werden. Die Zusam -
menarbeit mit dem Engadin Skimara -
thon soll weiter intensiviert werden, 
immer mit dem Ziel vor Augen, das 
Oberengadin gemeinsam als top Lang-
laufdestination zu positionieren. 

Der erste Besuch bei der kleinen Schwester
Tomas Hurtig aus Südschweden lief zum ersten Mal bei der La Diagonela mit

Am Vasaloppet ist er ein alter 
Hase, bei der La Diagonela  
jedoch ein Grünschnabel. Tomas 
Hurtig spricht über den Vergleich 
der beiden Läufe und über  
Renn-Erwartungen.

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Wäre er eine Frau, würde man ihn als 
zierlich beschreiben. Klein, aber oho, 
denn wenn er nach den 65 Kilometern 
der Diagonela im Klassik-Langlaufstil 
gefragt wird, findet er nur «ach, das ist 
nur halb so wild.» Seit zwölf Jahren 
nimmt Tomas Hurtig aus dem schwe-
dischen Alingsås am Königslauf der 
Visma Ski Classics – dem Vasaloppet – 
teil. An der «kleinen Schwester», der La 
Diagonela ist er zum ersten Mal am 
Start. «Ich habe letztes Jahr die Live-
Übertragung der La Diagonela im 
schwedischen Fernsehen gesehen. Das 
waren unglaublich schöne Bilder, und 
so hab ich mir gesagt: Da musst du 
nächstes Jahr unbedingt auch mit-
fahren.» 

Viel Schlaf und Hafermus
Hurtig geniesst es, an einem für ihn 
neuen Rennen zu starten.«Du hast kei-
ne Erwartungen, kannst es auf dich zu-
kommen lassen und es einfach genies-
sen.» Am Vasaloppet gibt es für die - 

jenigen Läufer, die maximal plus 50 
Prozent der Siegerzeit erreichen, eine 
Medaille. «Wenn ich das am Vasalop-
pet nicht erreiche, war es für mich ein 
schlechtes Rennen.» Hier sei alles  
offen, jedoch würde er sich schon wün-

schen, zeitlich ebenfalls in den plus 50 
Prozent abzuschliessen. 

Der 57-Jährige ist zusammen mit sei-
ner Freundin schon am Mittwoch an-
gereist. An diesem Tag trainierte er für 
mehrere Stunden auf der Loipe, danach 

Die Ski hatte Tomas Hurtig bereits am Donnerstagabend perfekt 
präpariert.   Foto: Alexandra Wohlgensinger

präparierte er die Ski für das Rennen 
und gönnte sich ein paar Ruhetage vor 
dem Lauf. Er verbrachte zwei Tage mit 
alpinem Skifahren. «Dabei wurde ich 
jedoch überhaupt nicht müde, und so 
ist es langsam an der Zeit, mich endlich 
wieder so richtig auszupowern», sagt er 
am Abend vor der La Diagonela. Etwas 
Respekt hat Hurtig vor der Kälte «und 
auch mit der Höhe werde ich definitiv 
zu kämpfen haben.» Die dünnere Luft 
habe er schon beim ersten Tag Skifah-
ren gespürt. Und hat er noch spezielle 
Rituale oder Vorbereitungen für den 
«Abend zuvor»? «Nein, einfach nur viel 
schlafen und dann ein Hafermus zum 
Frühstück.»

Die dünne Luft nicht unterschätzen
Mit über 50 Kilometern in den Beinen, 
und das bei frostigen Temperaturen, 
strahlt Tomas Hurtig nach dem Rennen 
über beide Ohren: «Es war einfach nur 
wunderschön – ein toller Kurs in toller 
Landschaft auf einer sehr gut präparier-
ten Loipe.» Und im Vergleich zum Va-
saloppet? «Das ist etwas völlig anderes. 
Der Vasaloppet ist wie ein grosses Mu-
sikfestival, während die La Diagonela 
ein feines Clubkonzert ist.»

Beim Blick auf die Zeit verschwindet 
das Strahlen dann jedoch etwas. 
3:17.16 – eine tolle Zeit, findet seine 
Freundin. Doch Hurtig zieht den Ver-
gleich zur Gewinnerzeit: 2:03.39 – er 
hat die Plus-50-Prozent-Marke um 12 
Minuten überschritten. Die leichte 

Enttäuschung ist ihm anzumerken. Die 
Höhe hat ihm doch wohl mehr zu-
gesetzt – vor allem beim Anstieg zum 
Stazerwald. Trotzdem, der lange Weg 
an die La Diagonela habe sich total ge-
lohnt. «Jetzt geniesse ich die restliche 
Woche noch auf den alpinen Ski und 
reise dann für nächstes Jahr zur Ak-
klimatisierung etwas früher an.»

Hurtig freute sich über seinen Namen 
unter der Startnummer. «Am Vasaloppet 
haben das nur die Profiläufer.» Foto: z. Vfg
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 Junioren Top besiegen den Favoriten
Eishockey Die Erfolgsgeschichte der 
St. Moritzer Junioren Top geht weiter. 
Im dritten Finalrundenspiel besiegten 
die Engadiner auf der Ludains den Top-
favoriten HC Innerschwyz Future (See-
wen/EV Zug) verdient mit 7:4 (2:0, 1:2, 
4:2) Toren. Vor 127 Zuschauern fügten 
die Schützlinge von Trainer Ueli Hof-
mann den Innerschweizern die aller-
erste Saisonniederlage zu und blieben 
damit selbst vor eigenem Anhang wei-
terhin ungeschlagen. Mit dem dritten 
Sieg in der Finalrunde bleiben die Enga-
diner auch an der Tabellenspitze vor 
dem ebenfalls noch ungeschlagenen 
CP de Meyrin. 

In einer guten Partie zeigte die kämp-
ferische einheimische Equipe von Be-
ginn weg das bessere Spielvermögen, 
vor allem überraschungsreicher und 
mit direkterem Weg zum Tor. Luca 
Roffler und Gudench Camichel brach-
ten die St. Moritzer im Startdrittel 2:0 in 

Front, Jan Heuberger erhöhte Mitte 
Spiel auf 3:0, ehe die Gäste innert Mi-
nutenfrist zum 3:2 herankamen. Zu Be-
ginn des Schlussabschnittes schufen er-
neut Gudench Camichel und Armon 
Niggli die Vorentscheidung zum 5:2. 
Den Gästen gelang zwar noch ein Über-
zahltreffer, doch nur wenig später er-
zielten Gian-Luca Cavelti und Marc Ca-
michel die Tore 6 und 7 für die 
St. Moritzer. Das 7:4 war schliesslich 
nur noch Resultatkosmetik. 

Am nächsten Sonntag erwarten die 
St. Moritzer Genève Future (Genf-Ser-
vette) auf der Ludains. Das Spiel findet 
am Nachmittag um 15.00 Uhr statt. (pd)

Junioren Top, Finalrunde Schweiz: EHC St. Moritz – 
HC Innerschwyz Future 7:4; EHC Burgdorf – CP de 
Meyrin 4:9. 
Der Zwischenstand: 1. EHC St. Moritz 3 Spiele 9 
Punkte (17:6 Tore); 2. CP de Meyrin 2/6 (16:5); 3. 
HC Innerschwyz Future 2/3 (8:8); 4. HC Genève 
Future 1/0 (1:4); 5. EHC Burgdorf 2/0 (5:12); 6. 
HC Prättigau-Herrschaft 2/0 (2:14). 

Tapfer trotz Kälte
Langlauf Am Mittwoch, 18. Januar 
fand bei schönstem Wetter das traditio-
nelle Langlaufrennen der St. Moritz Bä-
der AG statt. Auf der neuen Stre-
ckenführung vor dem Sonnenstübli 
St. Moritz liefen 134 Mädchen und Kna-
ben in fünf Kategorien um den Sieg. Die 
Stimmung im Zielraum und um die 
Strecke war trotz der Kälte sehr gut. Trai-
ner und Eltern feuerten ihre Schützlin-
ge tatkräftig an und freuten sich über 
ihre starken Leistungen. (Einges.)

Ergebnis St. Moritz Bäder AG Langlaufpokal 
2017: MU8: 1. Sara Staub, 2. Giada Meierhofer, 
3. Aita Bott. KU8: 1. Elio Gruber, 2. Andrin Marti, 
3. Tobias Ramseier. MU10: 1. Nina Cantieni, 2. 
Sari Egger, 3. Fiona Ripamonti. KU10: 1. Livio 
Beck, 2. Corsin Hartmann, 3. Jonas Bärfuss. 
MU12: 1. Ilaria Gruber, 2. Laura Ripamonti, 3. 
Emma Vliegen. KU12: 1. Maurin Egge, 2. Aronne 
Beti, 3. Patrick Staub. MU14: 1. Fabienne Alder, 
2. Marina Kälin, 3. Leandra Beck. KU14: 1. Yan-
nick Zellweger, 2. Niclas Steiger, 3. Fabrizio Alba-
sini. MU16: 1. Aita Sem. KU16: 1. Filippo Ga-
dient, 2. Gianluca Walpen, 3. Gian-Andrea 
Giovanoli.

Raviolis gewinnen  
den Soldanella Cup

Curling Der Sponsor Urs Degiacomi 
hat eingeladen, um den Eintrag beim 
Soldanella Cup zu erreichen, sodass das 
Turnier mit zehn Mannschaften durch-
geführt werden konnte. Nach drei Run-
den à 6 Ends gewann ganz knapp das 
Team The Raviolis mit Skip Arno Tosio, 
Marino Costa, Diego Costa und Dino 
Canöv mit 6 Punkten, 15 Ends und 29 
Steinen vor dem letztjährigem Sieger-
team Gnadenlos mit Skip Arnold Tar-
nuzzer, Mario Eichholzer, Dani Eich-
holzer und Gilbert Stöhr, die ebenfalls 
6 Punkte erreichten, aber nur 10 Ends 
und 21 Steine schreiben konnten. 
Drittplatzierte Mannschaft wurde das 
Team Benzoni mit Bernardo Benzoni, 
Skip, Peter Aeschlimann, Edith Crucitti 
und Heico Ziegler. Die Preisverteilung 
fand im Anschluss im Hotel Soldanella 
statt. (Einges.)

Vielversprechender Anmeldestand
Langlauf Knapp zwei Monate vor dem 
49. Engadin Skimarathon haben sich 
zum grössten Volkslauf der Schweiz be-
reits über 10 500 Teilnehmende ange-
meldet. Trotz zögerlichem Winterbeginn 
befindet sich der «Engadiner» im Ver-
gleich zum Vorjahr auf demselben Ni-
veau. Auch der 18. Frauenlauf weist mit 
rund 600 registrierten Damen einen gu-
ten Wert auf. 35 Schulklassen werden am 
12. März am Start sein, beim Frauenlauf 
haben sich bisher 33 Teams registriert. 

Die Vorbereitungen für den Event lau-
fen planmässig, und das OK setzt alles 
daran, die Verbesserungsvorschläge aus 

der letzten Austragung umzusetzen. Am 
9. März wird die Premiere des Engadin 
Nachtlaufs gefeiert. An der Strecke wer-
den an verschiedenen Orten Musiker 
auftreten und die Läufer und Zuschauer 
unterhalten. Das OK freut sich, dass am 
nächtlichen Lauf Interesse gezeigt wird 
und sich bereits 145 Personen angemel-
det haben. «Wir rechnen mit vielen 
kurzfristigen Anmeldungen und erwar-
ten 300 bis 400 Teilnehmende», so Ge-
schäftsführer Menduri Kasper.  (pd)

Anmeldungen und Informationen zum «Engadiner», 
10. Halbmarathon, 1. Engadin Nachtlauf und 18. 
Frauenlauf auf www.engadin-skimarathon.ch.

Veranstaltungen

Der Bobrun aus anderem Blickwinkel
Celerina Die SVP Oberengadin lädt am 
Dienstag, 24. Januar um 19.30 Uhr zu 
zwei Vorträgen in die Riders Lounge im 
Zielgelände des Bobrun in Celerina ein. 
Mit dem Bobrun hat das Oberengadin 

die letzte Natureis-Bobbahn auf der 
Welt, welche sogleich Austragungsort 
zweier olympischen Spiele war. Lernen 
Sie den Bobrun aus einer anderen Sicht 
kennen und erfahren Sie mehr über die 

Schnupperkurs für Jugendliche und Erwachsene
St. Moritz Am Donnerstag, 26. und am 
Dienstag, 31. Januar organisiert der Budo 
Club Arashi Yama um jeweils 20.00 Uhr 
Kampfsport-Schnuppertrainings im Trai-
ningslokal in der Eisarena Ludains in 
St. Moritz Bad. Mit Elementen aus den ja-
panischen Kampfsportarten Judo, Jiu Jit-
su, Karate, Aikido und Selbstverteidigung 
stellt die Trainerin Gaby Högger zwei 
Trainings für Neueinsteiger zusammen. 
Mit dem unverbindlichen Kurs möchte 

Högger den Interessierten ab 14 Jahren 
zeigen, wie man mit kleinen, aber wirksa-
men Tricks Belästigungen abwehrt und 
sich in brenzligen Situationen vor Gefah-
ren besser schützen kann. Mit Schlag -
kissen und einem Vollschutz-Anzug kön-
nen die unterschiedlichsten Situationen 
eins zu eins dargestellt und geübt wer-
den. Nebenbei wird der Spass an fairen 
Kämpfen, das Rauslassen der auf-
gestauten Energie, die körperliche Fitness 

Um Anmeldung wird gebeten unter 079 514 15 13 
oder budo-club@gmx.ch. Weitere Infos erhalten 
Sie unter www.budoclub-stmoritz.ch oder auf der 
Facebook-Seite Budo Club St. Moritz.

Bis ins Ziel ist’s nicht mehr weit.  Foto: z. Vfg

Geschichte und die Zukunft des Bob-
Sports im Engadin. Der Bobrun ist ein 
Beispiel, wie nachhaltige olympische 
Spiele in Graubünden 2026 durch-
geführt werden könnten.  (Einges.)

und die Freude an der Bewegung und am 
Sport mit Gleichgesinnten gefördert. 

Man kann an einem oder an beiden 
Abenden teilnehmen. Danach besteht 
die Möglichkeit, bei den offiziellen wö-
chentlichen Trainings vom Budo Club 
Arashi Yama mitzumachen.  (Einges.)

«Allegra Ladina»
Zum Jubiläum «20 Jahre Posta Ladina» ist im Dezember 2016 der kleine Sprachführer 

«Allegra Ladina» erschienen – eine kleine Hilfe wenn Sie Interesse haben 
Vallader/Puter zu lernen oder Ihre Kenntnisse auffrischen möchten. 

Kosten: Fr. 5.– pro Buch (+ Fr. 5.– für Porto/Verpackung)

Infos und Bestellungen: Gammeter Druck und Verlag AG 
Tel. 081 837 90 90 oder info@gammeterdruck.ch

Verkauf: Wega, St. Moritz; Papeterie Schocher, Pontresina; Chesin Manella, Celerina; 
Butia Florin, Samedan; Foto Taisch, Scuol; Stöckenius, Scuol; Chantunet da cudeschs, Scuol
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St. Moritz & Samedan 

Ramba Zamba Sale
Nur für kurze Zeit:

viele Teile für Fr. 10.–, 20.– und 29.–

Grosser AltgoldGrosser AltgoldGrosser AltgoldGrosser Altgold----AnkaufAnkaufAnkaufAnkauf
Schmuck, Münzen aller Art etc. Silber 925 - 800
Herren-Armbanduhren Gold & Stahl, alle Marken
Frau C. M. Wyss, Tel. 077 477 92 45, Barzahlung

HotelHotelHotelHotel SonneSonneSonneSonne, St. Moritz, St. Moritz, St. Moritz, St. Moritz
(Seminarraum, Via Sela 11)
Freitag,Freitag,Freitag,Freitag, 27. Januar 201727. Januar 201727. Januar 201727. Januar 2017,,,, 10.00 –16.00 Uhr

In 4 Wochen bis zu 
10% KÖRPERFETT REDUZIEREN

Colombo Training und Ernährung führt ein Stoffwechsel-Programm 
durch und sucht 40 untrainierte Personen.

Im Programm enthalten: 

– Stoffwechselanalyse

– 4 Wochen Stoffwechsel-Training

– 3 Termine Ernährungscoaching

– Teilnahme an Group Fitness-Lektionen

Teilnahmegebühr: CHF 350.- 

Anmeldeschluss: 31. Januar 2017

Sichern Sie sich Ihren Teilnahmeplatz:

Tel. 079 241 16 34

info@colombo-training.ch

www.engadinerpost.ch

Schnupperkurs 
Kampfsport

für Damen und Herren ab 14 Jahren

mit Elementen aus
JIU-JITSU, Judo,Karate 

Selbstverteidigung

Donnerstag, 26. Januar 2017 
Dienstag, 31. Januar 2017

jeweils von 20.00 bis 21.30 Uhr

Trainingslokal: Eisarena Ludains, 
St. Moritz-Bad

Auskünfte und Anmeldung 
Tel. 079 514 15 13

Budo Club Arashi-Yama St. Moritz 
www.budoclub-stmoritz.ch

Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich

Gratis 
Schnupperkurs

Kinder spielen
Judo

für Kinder ab 6 Jahren

Dienstag, 24. Januar und 
31. Januar 2017 

18.15 Uhr bis 19.45 Uhr

Trainingslokal in der Eisarena 
Ludains, St. Moritz

Auskünfte und Anmeldung 
Tel. 079 514 15 13

Budo Club Arashi-Yama St. Moritz

Theaterkurs für Kids in 
La Punt Chamues-ch

Die Legende: Adam da Chamues-ch 
mit Annemieke Buob

Kids: erste bis 7. Klasse Kosten: 10.–

5 Mittwochnachmittage im Februar/März

2 Schlussaufführungen

Sprachen Deutsch, Romanisch, Italienisch

Anmeldungen und INFOS 
annemieke.buob1@gmail.com 
SMS 079 555 00 06

engadinerpost.ch/digital

Für Drucksachen: 

Gammeter Druck, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90
info@gammeterdruck.ch
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Ah, singe, Wasser, singe, rege dich nicht in den 
Trümmern auf, habe Geduld mit der Wassermühle 
und treibe spielend ihr Rad an. Und währenddessen 
erzähle mir über das Leben, wie du immer wieder zur 
Wassermühle kommst und wieder gehst, über den Lauf 
der Dinge und über das Schicksal, das geht und 
kommt und verfällt.  Engadiner Lebensweisheit

Oh chanta aua, chanta, nu’t rabgiantar in bouda, 
paziainta dal muglin, fa ir giovond sa rouda. 
Da vita quint’intana, dad ir e gnir in rouda, da gir e 
da destin chi va e vain e scrouda. Sabgentscha da viver Engiadinaisa 

Büttai tuot voss pissers sün el; 
perche el ha chüra da vus! 

1. Petrus, 5,7

Annunzcha da mort
Cun amur e recugnuschentscha piglian nus cumgià da nossa duonna, mamma, nona e tanta

Annina Wildeisen-Denoth
9 mai 1937 fin 20 schner 2017

Davo lung patimaint hast pudü T‘indurmanzar hoz in pasch. 
Tü sarast adüna in noss cours!

In profuond cordöli:

Bernhard Wildeisen-Denoth

Benedict e Gabriela Wildeisen 
cun Emanuel e Jana

Reto Wildeisen ed Ulrika Christen 
cun Ronja e Mia

paraints e cuntschaints

Il funaral ha lö in gövgia, als 26 schner 2017 a las 13.30 a Martina.
Nus ans radunain sül sunteri da Martina.

Invezza da fluors giavüschain nus da pensar a la Pro Senectute Grischun,
conto 70-850-8.

Adressa da led:

Bernhard Wildeisen-Denoth 
Stradun 220 
7560 Martina

Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben

Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54, 
 Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, 
Stradun 404, Telefon 081 861 60 60.

Falls Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben, 
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:

stmoritz@publicitas.ch

Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei 
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wich-
tigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch



WETTERLAGE

Das wetterbestimmende Hoch verlagert sich nach Südosteuropa, doch 
gleichzeitig schiebt sich aus Westen ein neuer Hochausläufer vor. Wir lie-
gen dabei an dessen Ostflanke, womit ein sehr schwaches Höhentief die 
Alpen von Norden Richtung Süden überqueren kann.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Am vorherrschenden Wettercharakter ändert sich wenig! Bei der 
Grosswetterlage mögen sich kurzfristig ein paar Veränderungen einstellen, 
auf den Wetterverlauf in Südbünden sind deren Auswirkungen kaum fest-
stellbar. So kann das Himmelsblau durch ein paar hohe Schleierwolken 
etwas getrübt werden, dem strahlenden Sonnenschein tut dies aber kei-
nen Abbruch. Das perfekte Winterwetter bleibt uneingeschränkt erhalten. 
Eine kleine Änderung ergibt sich lediglich bei den Temperaturen. Da aus 
Norden etwas kältere Luft nach Südbünden einsickern kann, wird sich der 
Nachtfrost auf morgen Mittwoch nochmals etwas verschärfen können.

BERGWETTER

Das angesprochene Höhentief über den Alpen hat kaum Auswirkungen. 
Vereinzelte, hochliegende Wolken beeinträchtigen den Wetterverlauf 
kaum und der Wind bleibt im Hochgebirge sehr schwach. Bei den Tem-
peraturen ist aber auch auf den Bergen eine Abkühlung feststellbar.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
–8°/1°

Zernez
–14°/0°

Sta. Maria
–11°/0°

St. Moritz
–21°/1°

Poschiavo
–6°/5°

Castasegna
–5°/5°

Temperaturen: min./max.

«Ich war der Einzige, der eine 
Frage des Lehrers korrekt 
beantworten konnte», prahlt der 
Sohn zu Hause. «Na, das hätte 
ich sicher auch gekonnt», meint 
der Vater. «Was hat der Lehrer 
gefragt?»
«Wer die Scheibe eingeworfen 
hat.»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 18° Sta. Maria (1390 m) –  7°
Corvatsch (3315 m) – 9° Buffalora (1970 m) – 20°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 18° Vicosoprano (1067 m) –      5°  
Scuol (1286 m) – 11° Poschiavo/Robbia (1078 m) – 9° 
Motta Naluns (2142 m) – 7°

Mittwochabend, 25. Januar 2017 
Hotel Arturo

STEIDLE 
TRIO
Das Steidle Trio besteht aus Werner Steidle 
und seinen beiden Töchtern Sabrina und 
Valeria. Morgen Mittwochabend spielen die 
Engadiner im Rahmen der Konzertreihe 
music@celerina.ch um 19.00 Uhr im Hotel 
Arturo in Celerina. Sie zeichnen sich aus 
durch die Flexibilität in allen Musikrichtungen. 
Von Jazz, Klassik, Tanz- und Kirchenmusik 
bis hin zu einem kleinen Repertoire an 
volkstümlicher Musik ist das Trio sehr offen für 
jegliche Musikwünsche. Geniessen Sie einen 
unterhaltsamen und musikalischen Abend mit 
dem einheimischen Trio.

Tel. +41 81 833 66 85
Konzert: 19:00 - 23:00 Uhr
Eintritt frei

Anzeige

restaurant | lounge | show cuisine

Teerapol, Lek & But kochen für Sie 
authentische thailändische Gerichte. 
Täglich à la Carte, Tschaina-Menus &  
die grosse Thaivolata. Mehr im Web…

reservation: 081 838 78 78

www.hotelalbana.ch

Anzeige

Büro Scuol 
mit neuer Tel.-Nr.

081 861 60 60

Redaktion Posta Ladina
Gammeter Druck Scuol 
Publicitas Scuol

Im Dienste von Athleten mit einer geistigen Behinderung
Der 26-jährige HFT-Student Nicolas Overney organisiert das Delegationscamp im Engadin

Im März finden die World Winter 
Games in Salzburg statt. Um 
optimal vorbereitet an den Gross- 
anlass reisen zu können, bereitet 
sich die Schweizer Delegation 
diese Woche im Engadin vor. 

RETO STIFEL

Wenn Nicolas Overney über Special 
Olympics erzählt, weiss er, wovon er 
spricht. Schliesslich hat er bei der welt-
weit grössten Sportbewegung, die sich 
für Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung einsetzt, ein einjähriges 
Praktikum im Rahmen der Ausbildung 
an der Höheren Fachschule für Touris-
mus (HFT) absolviert. Dort ist er auch 
zu seinem Organisationsjob gekom -
men, der ihn in den letzten Monaten 
und Wochen oft beschäftigt hat. «Bei 
der Kaffeepause hat mich mein Chef 
gefragt, ob ich nicht das Delegations -
camp im Engadin organisieren möch-
te», erinnert sich Overney. Er, der selbst 
gerne Sport treibt, hat an der HFT vier 
Mitstreiter gefunden. Seit letztem Au-
gust ist das Fünfer-OK mit den Vorbe -
reitungsarbeiten beschäftigt. Damit sie 
die nötige Zeit finden, sind sie vom 
Eventmodul an der Schule dispensiert. 
Anstelle von Theorie können sie eins zu 
eins erleben, was es bedeutet, einen An-
lass zu organisieren. 

Sportlich und sozial vorbereiten
Am kommenden Donnerstag werden 
die 70 Athleten und Betreuer in Same-
dan zum sogenannten Delegations -
camp eintreffen. In diesem bereiten sie 
sich während vier Tagen auf die World 
Winter Games im österreichischen Salz-
burg vor. Sportlich in den Disziplinen 
Langlauf, Ski Alpin, Snowboard und 
Unihockey. Das Camp dienst dazu, die 
Delegation zusammenzuschweissen, 
um im März möglichst gut vorbereitet 
nach Salzburg reisen zu können. 

Ab Donnerstag wird sich also zeigen, 
ob die zu Papier gebrachte Organisati-
on auch in der Praxis funktioniert. «Ich 
bin guten Mutes, dass es klappt», ist der 
Freiburger optimistisch. Grösste He-
rausforderung in der Vorbereitung sei 
es gewesen, die Übersicht zu behalten 
und sich nicht in Details zu verlieren. 
Auch die Koordination mit den ver-
schiedenen Partnern bezeichnet Over-
ney als anspruchsvoll. «Aber die ganze 
Arbeit war auch sehr spannend, und 

ich habe viel Unterstützung erhalten.» 
Vor allem auch von Swiss Olympics. 
Absprachen gab es aber auch im Tal zu 
treffen. Sei es für die Benutzung der Loi-
pen oder Pisten oder für die Unterkünf-
te. St. Moritz Tourismus, die Gemein -
den und die Bergbahnen haben gemäss 
Overney tatkräftig mitgeholfen und 
sind auch während dieser Woche ein-
gebracht. Genauso wie zwei Klassen der 
Mittelschule an der Academia Engiadi-
na, die rund 40 Voluntari stellen.  Am 
Donnerstag werden die Athletinnen 

und Athleten ihre Ausrüstung für die 
World Winter Games fassen, am Freitag 
und Samstag sind Trainings angesagt. 
Auf der Piste unter anderem mit dem 
Swiss-Ski-Präsidenten Urs Lehmann 
und dem früheren Weltcup-Fahrer 
Marc Berthod. Am Samstag schliesslich 
findet im Hotel Laudinella der offizielle 
Abend statt, an dem die Delegation der 
Öffentlichkeit vorgestellt wird. Dort 
wird auch der neu gewählte Präsident 
von Swiss Olympic, Jürg Stahl, anwe-
send sein. Wer an die World Winter Ga-

Der HFT-Student Nicolas Overney hat zusammen mit vier Kollegen das Delegationscamp für das Team Switzerland im 
Engadin organisiert.    Foto: Reto Stifel

mes reisen darf, entscheidet sich nicht 
aufgrund von rein sportlichen Selekti-
onskriterien. Special Olympics be-
stimmt geeignete Coaches, diese sind 
es, die die Athleten auswählen, die in 
der jeweilige Sportart mit dabei sein 
können. 

Viele Emotionen
Weil die Art und die Schwere der geisti-
gen Behinderung starken Einfluss hat 
auf die individuelle sportliche Leis-
tungsfähigkeit, werden die Athleten in 

Stichwort Special Olympics
Die Organisation Special Olympics 
wurde 1968 in den USA gegründet und 
ist sei 1988 offiziell vom Interna-
tionalen Olympischen Komitee (IOC) 
anerkannt. In 169 Ländern sind ins-
gesamt 425 000 Coaches, 1,1 Millionen 
Freiwillige und über 4,7 Millionen  
Athletinnen und Athleten tätig. Sie 
nehmen jährlich an über 108 000 Wett-
kämpfen in 30 verschiedenen Sport-
arten teil. In der Schweiz gibt es Special 
Olympics Switzerland seit 1995. 15 
Mitarbeitende betreuen über 2200  
Athleten in 17 Sportarten. «Special 
Olympics Switzerland setzt sich für die 
Wertschätzung, Akzeptanz und Gleich-
stellung von Menschen mit einer geisti-
gen Behinderung ein», heisst es. Zu den 
World Winter Games in Schladming 
vom 14. bis am 25. März werden rund 
3000 Athleten und 1100 Coaches aus 
110 Nationen erwartet. Dazu 3000 Vo-
luntari und 1000 Medienvertreter. (ep)

sogenannte Sport-Leistungsgruppen 
eingeteilt, wo sie ihBestes geben, um ei-
ne Medaille zu gewinnen.

Für Overney ist es eindrücklich zu se-
hen, wie diese Sportlerinnen und 
Sportler aus allen Teilen der Schweiz zu-
sammenkommen, um gemeinsam auf 
ein Ziel hinzuarbeiten. Ein sehr wichti-
ges Ziel notabene, für das intensiv trai-
niert wird. Overney war letztes Jahr an 
den National Winter Games in Chur 
dabei. «Diese Freude und Dankbarkeit 
und die grossen Emotionen zu spüren, 
war sehr beeindruckend», erinnert er 
sich. Wenn er und seine Mitorgani -
satoren mit dem Delegationscamp dazu 
beitragen können, dass das in Salzburg 
auch wieder der Fall sein wird, haben 
sich die vielen Extrastunden für die Or-
ganisation ganz sicher gelohnt.  


