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Die Bilanz zur 
Legislaturhalbzeit

Nationalrat No Billag, Rasa und Fair 
Food: Das sind nur drei Initiativen, mit 
denen sich der Nationalrat in der 
Herbstsession auseinandersetzt. Und 
selbstverständlich gestern Mittwoch 
die Wahl von Ignazio Cassis zum neuen 
Bundesrat. BDP-Politiker Duri Campell 
aus Cinuos-chel ist 2015 in den  
Nationalrat gewählt worden und ver-
tritt damit das Oberengadin nach einer 
134-jährigen Durststrecke wieder in der 
Grossen Kammer in Bundesbern. Mit 
der Herbstsession endet auch die erste 
Halbzeit der Legislatur von Duri Cam-
pell. Was hat der Oberengadiner in 
Bern bisher erreichen können, was hat 
er sich für die zweite Legislaturhalbzeit 
vorgenom men, und wird er 2019 als 
Nationalrat wieder antreten? Diese und 
andere Fragen hat die EP/PL mit Duri 
Campell diskutiert. (rs) Seite 3 

Der Puck flitzt auch 
für die 2.-Ligisten

Eishockey Am Samstag startet auch 
für die beiden Engadiner 2.-Ligisten, 
den EHC St. Moritz und den CdH En-
giadina, die Meisterschaft. Für die Un-
terengadiner steht mit der Auswärts -
partie gegen den Gruppenfavoriten SC 
Rheintal gleich eine schwierige Auf-
gabe an. Auch die St. Moritzer treten 
auswärts an, sie bekommen es mit dem 
EHC St. Gallen zu tun. Speziell: Gleich 
beide Engadiner Vereine feiern 2018 
ein rundes Jubiläum. Den CdH Engia-
dina gibt es seit 50, den EHC St. Moritz 
seit 100 Jahren. Unterschiedlich sind 
die Zielsetzungen für die Jubiläums-
saison. Der Verein aus Scuol will den 
Ligaerhalt schaffen, St. Moritz hin-
gegen möchte sich nach vorne orien-
tieren: Ein Rang unter den ersten vier 
wird von den Oberengadinern ge-
fordert. (rs)  Seiten 18 und 19

Die Kunst im öffentlichen Raum entwickelt 
sich. Über verschiedene Aspekte und  
Herausforderungen referierte kürzlich Stephan 
Kunz vom Bündner Kunstmuseum. Seite 20

San Niclà D’incuort ha gnü lö il marchà  
tradiziunal da San Niclà. Dasper ün’exposiziun 
 da tractors vegls han surtuot producents da 
«Bun Tschlin» preschantà lur prodots. Pagina 9
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Fitness als  
Lebensinhalt

Crossfit Sie rennen, rudern, springen 
Seil, klettern Seile hoch, tragen un-
gewöhnliche Gegenstände, stemmen 
Gewichte, verwenden Gymnastikrin-
ge, Klimmzugstangen, Kettlebells ... 
Während Crossfit für die einen nur ein 
effektives Training zum Fitwerden ist, 
ist es für Samantha Briggs und Adrian 
Mundwiler ein Job, den sie mit Leiden-
schaft betreiben. Sie trainieren täglich, 
rund 40 Stunden in der Woche und rei-
sen für ihre Trainingseinheiten und die 
verschiedenen Wettkämpfe um die 
Welt. (aw) Seite 13

St. Moritzer WM-Bemühungen sollen nicht einschlafen
Obwohl Crans-Montana für die nächste Kandidatur gesetzt ist, bleibt ein Hintertürchen offen

Am Dienstag haben die WM- 
Verantwortlichen Bilanz gezogen: 
Diese fällt positiv aus. Wie aber 
geht es weiter? Einig sind sie 
sich, dass auf ein neues Ziel  
hingearbeitet werden muss. Nur 
auf welches?

RETO STIFEL

Für Urs Lehmann, Präsident von Swiss-
Ski, ist die Weltmeisterschaft in St. Mo-
ritz, mit einem Abstand von sieben Mo-
naten betrachtet, «ein Glanzstück.» 
Nicht nur bezogen auf die sportlichen 
Leistungen des Schweizer Teams, son-
dern auch im Hinblick auf die Organi-
sation, die ganze Zusammenarbeit, die 
Stimmung und vieles mehr. Lehmann 
stellt fest, dass die Heim-WM auch heu-
te noch in den Köpfen der Athletinnen 
und Athleten präsent ist, was sich auch 
auf die Stimmung vor dem Start in die 
neue Saison übertrage. 

Meilenstein in der Geschichte
Äusserst positiv fällt die WM-Bilanz 
auch für die Organisatoren aus. Diese 
informierten am Dienstag zuerst in Zü-
rich und am Abend dann in St. Moritz 
über den Schlussbericht und die Resul-
tate des NIV-Konzeptes, das heisst, den 
Versuch, über Inno va tionen ein po-
sitives Vermächtnis für die Region zu 
schaffen. Von 22 Projekten konnten 19 
ganz oder teilweise erfolgreich umge-
setzt werden. Darum das Kurzfazit von 
WM-Präsident Hugo Wetzel: «Diese 
Weltmeisterschaften werden als Mei-
lenstein in die Geschichte von St. Mo-

ritz eingehen.» Sie sollen aber nicht Ge-
schichte bleiben. Wie am 
Abschlussanlass auf eine Frage gesagt 
wurde, sei es falsch, die Hände in den 
Schoss zu legen und zu warten, was pas-
siert. Die Chance, in den kommenden 
20 Jahren erneut den Zuschlag für eine 
Ski-WM zu bekommen, sei nach heuti-
gem Wissensstand gering. Bereits vor 
längerer Zeit hätten die Delegierten 
von Swiss-Ski entschieden, bei einer 
nächsten Schweizer Kandidatur auf 
Crans-Montana zu setzen. 

Backup-Lösung St. Moritz 
Gemäss Urs Lehmann wird Swiss-Ski 
zusammen mit dem Walliser Ort an-
lässlich des FIS-Kongresses 2020 kan-
didieren. Nach den gemachten Er-
fahrungen dürfte Crans-Montana den 
Zuschlag wohl frühestens für die Ski-
WM 2027 oder 2029 erhalten. Und da-
nach dauert es mindestens 10 bis 14 
Jahre, bis wieder die Schweiz an der Rei-
he wäre. Soweit die Ausgangslage. Seit 
diesem Frühjahr ist aber auch bekannt, 
dass das Wallis mit der Kandidatur  
«Sion 2026» die Olympischen Winter-
spiele in die Schweiz holen möchte. Ei-
ner der Austragungsorte für Ski-Alpin-
Rennen wäre Crans-Montana. Und das 
öffnet ein Hintertürchen für St. Moritz. 

Wie Hugo Wetzel am Dienstag auf 
Anfrage bestätigte, wurde an der Dele-
giertenversammlung von Swiss-Ski in 
diesem Juni ein Antrag vom Verein Al-
pine Sport Events St. Moritz Engadin 
(ASESE) gutgeheissen, dass für den Fall, 
dass Crans-Montana seine WM-Kan-
didatur zurückziehen sollte, automa -
tisch St. Moritz zum Zug käme. 

Diesen Sachverhalt bestätigt Urs 
Lehmann. «Zwei Top-Destinationen, 

die einen solchen Anlass durchführen 
könnten, das ist eine sehr komfortable 
Ausgangslage», sagt er. Zeichen, dass 
Crans-Montana nicht kandidiere, gibt 
es dem Swiss-Ski-Präsidenten zufolge 
derzeit keine, im Gegenteil: Beim Bau 
neuer Anlagen für die Olympische 
Spiele werde klar davon gesprochen, 
diese auch für eine Ski-WM zu nutzen. 
Die Option, dass innerhalb eines Jah-
res zuerst Olympische Spiele und ein 

WM-Fan zu sein, ist streng, eine WM in die Region zu holen, auch: Trotz zurzeit ungünstigen Vorzeichen soll sich das  
Engadin um weitere Grossanlässe bemühen.   Archivfoto: Marie-Theres Gammeter

Jahr später Weltmeisterschaften statt-
finden, beurteilt Wetzel skeptisch. 
«Das würde kaum funktionieren», sag-
te er am Dienstag. Allerdings warnte er 
davor, nun einfach auf die Ski-WM zu 
setzen: «Wir haben eine junge Genera-
tion mit neuen Ideen. Diese kann auch 
einen neuen Grossanlass erfinden und 
ins Engadin holen.» Unterstützung er-
hielt Wetzel von Tourismusprofessor 
Jürg Stettler. Zwar sei es wichtig, solche 

Grossveranstaltungen zu haben. Für 
das Engadin ebenso entscheidend sei, 
die bestehenden Grossveranstalt-
ungen zu pflegen. «Dieser hoch-
karätige Mix von Topveranstaltungen 
muss gestärkt und weiterentwickelt 
werden», sagte er. Ein ausführliches In-
terview mit Jürg Stettler, einen Bericht 
zum NIV-Konzept und einen Über-
blick über ganz viele Zahlen gibt es auf 
den    Seiten 4 und 5

NEUER 

BLOG!
Thema «Trippa, Natou, Pide!»

Dad acts terroristics 
fin al Chalandamarz

Samedan Ingon scrivan las scolaras 
e’ls scolars da la prüma reela da la scou-
la da Samedan il prüm roman i’l ram 
dal proget da scriver «romans in scou-
la» in lingua rumauntscha. Insembel 
cul coach da scriver, l’autura indigena 
Romana Ganzoni, ramassan ils ün-
desch giuvenils idejas ed inventan per-
sunas per lur istorgia. Il lö d’acziun dal 
roman es, scu tar tuot ils romans da 
scoula, l’egna chesa da scoula. Romana 
Ganzoni es surpraisa, cun che entusias-
sem cha las scolaras e’ls scolars haun  
piglio per mauns la sfida da scriver lur 
istorgia. «Minchün dad els ho sieu egen 
protagonist in l’istorgia ed els haun 
l’incumbenza da svilupper lur figüra 
düraunt tuot l’istorgia», manzuna  
Romana Ganzoni. L’acziun captivanta 
da lur istorgia giouva in Europa e Svizra 
da l’an 2021. (anr/afi) Pagina 8

Muntanellas dan 
 da discuorrer

Surpopulaziun A Zermatt procuran las 
muntanellas actualmaing per dis-
cussiuns cuntraversas tanter giasts ed 
indigens. A Scuol ed illa destinaziun  
cumünaivla turistica as prouva da re-
gular la populaziun avant chi detta da 
quists conflicts. D’incuort ha rapportà 
il Regionaljournal Berna, Friburg e Val-
lais dad SRF cha la prada intuorn Zer-
matt subischa actualmaing dons cha 
massa bleras muntanellas chaschunan. 
Il guardgiasulvaschina e seis collegas 
han surgni l’incumbenza da schluppet-
tar üna part da quistas bes-chas. Ils  
giasts da Zermatt han però pac’incletta 
per quista masüra. Eir illa destinaziun 
Engiadina Scuol Samignun Val Müstair 
TESSVM daja minchatant bleras mun-
tanellas chi chaschunan dons illa prada 
da munt. Quia pon güdar eir ils cha- 
tschaders. (anr/fa) Pagina 9
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Umlegung Feldweg, 
Pro da l’Ova Cotschna, 
Parz. 1311, 1726

Zone:  Forstwirtschaftszone, 
Freihaltezone, 
Wintersportzone, 
Gefahrenzone II

Bauherr:  Politische Gemeinde 
St. Moritz, 
Via Maistra 12, 
7500 St. Moritz

Projekt- Politische Gemeinde 
verfasser:  St. Moritz, 

Via Maistra 12, 
7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
21. September 2017 bis und mit 11. Ok-
tober 2017 beim Gemeindebauamt zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 11. Okto-
ber 2017.

St. Moritz, 18. September 2017

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.812.170   XZX

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Neues Aussentor, 
Via Gunels 1, 
Parz. 2268

Zone:  Landwirtschaftszone

Bauherr:  Willy Menduri, 
Via Suot 35c, 
7523 Madulain

Projekt- Willy Menduri,  
verfasser:  Via Suot 35c, 

7523 Madulain

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
21. September 2017 bis und mit 
11. Oktober 2017 beim Gemeindebau-
amt zur öffentlichen Einsichtnahme 
auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeinde-
vorstand einzureichen) bis 11. Oktober 
2017

St. Moritz, 15. September 2017

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.812..156   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica per 
fabricats dadour 
la zona da fabrica

Patrun  Sunrise 
da fabrica:  Communications SA,
 Binzmühlstrasse 130,  
 8050 Zürich

Proget  
da fabrica: nouvas antennas

Lö: Muottas, Zernez

Parcella: 295

Zona:  zona ulteriur territori 
cumünal 

Ils plans sun exposts ad invista i’l uffizi 
da fabrica cumünal. 

Recuors da dret public sun d’inoltrar in 
scrit a la suprastanza cumünala infra 
20 dis daspö la publicaziun ufficiala.

Zernez, ils 21 settember 2017

La suprastanza cumünala
176.812.145   XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisa- 
ziun dal territori pel chantun Gri-
schun OPTGR (Kantonale Raumpla-
nungsverordnung KRVO), art. 45:

Patrun  Cumün politic 
da fabrica: da Scuol
 Bagnera 170
 7550 Scuol

Proget  Ingrondimaint 
da fabrica: da la chamonna dal   
 paster
Fracziun: Scuol

Lö: Buzzera, 
 parcella 4292

Zona 
d’ütilisaziun: Zona agricula

Temp da  21 settember fin
publicaziun: 11 october 2017

Exposiziun:  Dürant il temp da pu- 
blicaziun as poja tour 
invista dals plans pro 
l’uffizi da fabrica (Ba- 
gnera 171, Scuol).

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

Scuol, als 21 settember 2017

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.812.162   XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisa- 
ziun dal territori pel chantun Gri-
schun OPTGR (Kantonale Raumpla-
nungsverordnung KRVO), art. 45:

Patrun  Thomas Niederhauser
da fabrica: Chants 181
 7553 Tarasp

Proget  Ingrondimaint
da fabrica: dal suost existent

Fracziun: Tarasp

Lö: Chants,
 parcella 20899

Zona 
d’ütilisaziun: Zona agricula

Temp da  21 settember fin
publicaziun: 11 october 2017

Exposiziun:  Dürant il temp da pu- 
blicaziun as poja tour 
invista dals plans pro 
l’uffizi da fabrica (Ba- 
gnera 171, Scuol).

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

Scuol, als 21 settember 2017

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.812.163   XZX

Dumonda da fabrica
Patruns Lehner Flurin, 
da fabrica:  Via Suot 67, 

7530 Zernez
  Lehner Tania, 

Via Suot 67, 
7530 Zernez

Proget   
da fabrica:  Chasa d’abitar

Lö: Ruzön, Zernez

Parcella: 1255

Zona:  zona d’abitar 2

Ils plans sun exposts ad invista i’l uffizi 
da fabrica cumünal.

Recuors da dret public sun d’inoltrar in 
scrit a la suprastanza cumünala infra 
20 dis daspö la publicaziun illa Posta 
Ladina.

Zernez,21 settember 2017

La suprastanza cumünala
176.812.174   XZX

 

Jetzt wird es Herbst im schönsten Hochtal der Alpen! 

Anzeige

Am 18. September startete die Herbstkampagne 2017 der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz. Zwei 
Wochen lang begeistern Herbstmotive gekoppelt mit dem Angebot «Bergbahnen inklusive» an ausgewählten 
Plakatstandorten in der Schweiz.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen neben dem Plakat «Goldener Herbst» noch zwei weitere Sujets. 
Instagram-Influencer haben den Engadiner-Herbst fotografiert, ausgewählte Bilder kommen auch in der 
diesjährigen Herbstkampagne zum Einsatz. Schon zum zweiten Mal nutzt die Tourismusorganisation 
Engadin St. Moritz Fotomaterial aus dem sozialen Netzwerk, um die Destination zu präsentieren. Die drei 
Herbst-Sujets wurden an prominenten Plakatflächen an Bahnhöfen und an Autoreiserouten rund um Zürich, 
Winterthur, Uster, Rapperswil, Baden, Aarau, Olten, Basel sowie St. Gallen platziert. Die Kampagne will die 
Herbstsaison im Oberengadin attraktiv in Szene setzen und somit Gäste für die Region gewinnen. Das Ange-
bot «Bergbahnen inklusive» ist bis am 31. Oktober 2017 gültig. 

Tourismusreport Engadin St. Moritz
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Dumonda da fabrica
Patrun  Klaiss Roman,
da fabrica:  Pragliver 22, 

7543 Lavin 
Klaiss Andrea, 
Pragliver 22, 
7543 Lavin

Proget  
da fabrica: saiv

Lö: Pragliver, Zernez

Parcella: 489

Zona:  zona d’abitar Pragliver

Ils plans sun exposts ad invista i’l uffizi 
da fabrica cumünal.

Recuors da dret public sun d’inoltrar in 
scrit a la suprastanza cumünala infra  
20 dis daspö la publicaziun illa Posta  
Ladina.

Zernez, ils 21 settember 2107

La suprastanza cumünala
176.812.182   XZX

ÖV

Güterwagenunfall
Die Berninalinie der RhB bleibt für 
den Bahnverkehr bis voraussichtlich 
Freitagabend um 22.00 Uhr unter-
brochen. Zwischen Pontresina und 
Poschiavo verkehren Bahnersatzbusse. 
Reisende werden gebeten, mehr Reise-
zeit einzurechnen. Für Wanderer ver-
kehrt zwischen St. Moritz und Alp 
Grüm ein Shuttle-Zug. Beim ebenfalls 
vom Unterbruch betroffenen Güter-
verkehr der RhB werden mit den Kun-
den individuelle Alternativlösungen 
mittels Strassentransport gesucht.

Bei Bauarbeiten nahe der Alp 
Grüm löste sich ein einzelner Güter-
wagen eines Bauzuges und sprang in 
der darunterliegenden Galerie «Palü 
sopra» aus den Gleisen. Er beschädig-
te Stützen der Galerie und kippte an-
schliessend über die Gleise in die da-
runterliegende Böschung. Der 
Güterwagen war mit zwei Mulden 
bestückt, welche Abbruchmaterial ei-
ner anderen RhB-Baustelle enthiel-
ten. Personen wurden glücklicher-
weise nicht verletzt. Die Reparaturen 
an der Bahninfrastruktur dauern vo-
raussichtlich bis Freitagabend. Der 
Unfallhergang wird durch die Kan-
tonspolizei Graubünden und die 
Schweizerische Sicherheitsunter-
suchungsstelle SUST untersucht. (pd)

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Bauausschreibung
Gesuch- STWEG Polaschin, 
steller/in:  c/o Treuhand Bezzola 

+ Partner AG, 
Röven 51, 
7530 Zernez 

Grund- STWEG Polaschin, 
eigentümer/in:  Via vers Chardens 6 & 8, 

7513 Silvaplana

Planung und RES Schmid RSC
Vertretung: BauConsult, 
 Via Maistra 52, 
 7505 Celerina

Projekt:  Energetische Sanie-
rung der Gebäudehülle 
und Einbau Dachaus-
stieg STWEG Polaschin, 
Via vers Chardens 6 & 8, 
7513 Silvaplana 
Parzelle Nr. 398

Zone: Wohnzone 0 (W0)

Auflage/Einsprachefrist:
21. September 2017 bis 10. Oktober
2017 (20 Tage)

Es werden keine Profile gestellt.
Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist beim Gemein-
debauamt zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen ge-
gen das Bauvorhaben können wäh-
rend der Auflagefrist beim Gemeinde-
vorstand Silvaplana eingereicht 
werden.

Silvaplana, 21. September 2017

Im Auftrag der Baubehörde 
Gemeindebauamt Silvaplana

176.812.193 XZX

Einladung
zur

Öffentliche 
Orientierungsversammlung
vom Montag, 2. Oktober 2017 um 
20.15 Uhr in der Mehrzweckhalle

über

–   Räumliches Leitbild «Celerina 
2050»

–   Verkehrs- und Parkierungspla-
nung

–   Revitalisierung Inn / Renaturie-
rung

–   Lärmschutzmassnahmen Umfah-
rungsstrasse

Unterlagen zu den aufgeführten The-
men finden Sie unter folgendem Link 
auf der Homepage der Gemeinde Cele-
rina/Schlarigna

http://www.gemeinde-celerina.ch/gemeinde/
projekte-gemeinde.html

Celerina, 20. September 2017

Gemeindevorstand Celerina

Der Präsident: Chr. Brantschen 
Der Gemeindeschreiber: B. Gruber

176.812.187 XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Bauausschreibung
Gesuch- Chesa Julier Palace AG, 
stellerin: St. Moritz, c/o Engadin 
und Grund- REM AG, 
eigentümer/in: Via Maistra 2, 
 7500 St. Moritz

Planung  Fulvio Chiavi 
Architektur AG, 
Via Surpunt 54, 
7500 St. Moritz

Projekt:  Abbruch und Wieder-
aufbau ex Hotel Julier, 
4. Projektänderung 
betreffend Grundris-
sanpassung im 3. OG 
und Verschiebung 
Dachlukarne 
Via Maistra 6, 
7513 Silvaplana, 
Parz. Nr. 1963

Zone: Bauzone mit rechts  
 gültiger Quartierpla-  
 nung III (BQ III)

Auflage/Einsprachefrist:
21. September 2017 bis 10. Oktober
2017 (20 Tage)

Es werden keine Profile gestellt.
Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist beim Gemein-
debauamt zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen ge-
gen das Bauvorhaben können wäh-
rend der Auflagefrist beim Gemeinde-
vorstand Silvaplana eingereicht 
werden.

Silvaplana, 21. September 2017

Im Auftrag  Baubehörde 
Gemeindebauamt Silvaplana

176.812.192  XZX
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«Heute kann ich sagen, ich bin in Bern angekommen»
Der Engadiner Nationalrat Duri Campell (BDP) blickt auf seine erste Legislaturhalbzeit zurück

Taktische Spielchen mag er 
nicht, sich bei den Medien  
anbiedern will er nicht.  
Nationalrat Duri Campell sieht 
sich als Teamplayer mit dem  
Anspruch, konkrete Resultate zu 
erzielen. Und er will für eine 
zweite Legislatur kandidieren.

RETO STIFEL

Engadiner Post: Duri Campell, anlässlich 
Ihres ersten Sessionstages in Bern ha-
ben Sie gegenüber der EP/PL gesagt, 
Sie würden keine 20 der 246 Parlamen-
tarier kennen. Und heute?
 Unterdessen kenne ich sehr viele Parla -
mentarier. Ich konnte Kontakte knüp-
fen, und es hat sich bestätigt, dass für 
die politische Arbeit in Bern ein solches 
Beziehungsnetz sehr wichtig ist. 

Sie haben anlässlich der Vereidigung da-
von gesprochen, wir gross Ihr Respekt 
vor dieser Aufgabe ist. Wie sieht das 
jetzt aus?
Diesen Respekt habe ich noch immer. 
Man vertritt ein Land und ist einer von 
200 Menschen, die auf viele Sach-
geschäfte direkt einen Einfluss haben. 
Sicher bin ich auch etwas gelassener ge-
worden. Ich weiss, dass jedes Thema, 
welches bei uns behandelt worden ist, 
noch einmal in die Grosse Kammer 
kommt. Das lässt auch Zeit, gewisse As-
pekte zu einer Vorlage noch einmal zu 
überdenken oder sich in die Thematik 
zu vertiefen, sei es im Rat oder in der 
Kommission. Im Nationalrat hat Mitte-
Rechts die Mehrheit, im Ständerat Mit-
te-Links. Und das führt am Schluss 
häufig zum Schweizer Kompromiss.

«Poolparteien werden 
besser gehört»

Ist das gut?
Der Kompromiss ist ein Spiegelbild un-
serer Nation. Und für die BDP als Mitte-
Partei bedeutet das die komfortable  
Situation zu haben, sehr oft in der 
Mehrheit zu sein (lacht) ...

... und nicht zu wissen, wofür die Partei 
eigentlich steht. Selbst Parteigründer 
Hans Grunder hat das kürzlich festge-
stellt. 
 In der Mitte zu politisieren und dabei 
wahrgenommen zu werden, ist sehr 
schwierig. Die Polparteien, ob links 
oder rechts, können extremere Aus-
sagen machen und werden dabei besser 
gehört. Die BDP sucht in der Mitte eine 
praktische Lösung und den Konsens. 
Wir haben bereits 2014 zur Frage der 
Altersvorsorge gesagt, dass das Sozial-
werk dahingehend anzupassen ist, dass 
es dem zunehmenden Alter der Leute 
Rechnung trägt. Heute geht es in diese 
Richtung, damals wollte es niemand 
hören. Das ist das Problem einer Mitte-
Partei. 

Das muss Ihnen doch Angst machen für 
die nächsten Wahlen. Warum soll man 
noch BDP wählen, wenn die Partei kein 
Gehör findet?
Die BDP hatte einen guten Start, wir wa-
ren Bundesratspartei. Das hat sich geän-
dert, und wir haben bei den Wahlen 
2015 gleich viele Sitze im Nationalrat 
verloren wie die Grünliberalen. Nur ist 
das kein Thema in den Medien ...

... warum nicht?
Das weiss ich nicht. Ich habe das Ge-
fühl, dass sich die Medien in dieser Fra-
ge auf die BDP eingeschossen haben. Es 
mag auch damit zusammenhängen, 
dass wir früher als Bundesratspartei ei-
ne starke Stimme waren, heute ist das 
leider nicht mehr der Fall. 

Eine andere These: Die Grünliberalen po-
litisieren pointierter?
Das mag am Anfang eines Geschäftes 
so sein. Am Schluss war die Partei prak-
tisch immer auf der Linie der BDP. Viel-
leicht taktiert die GLP besser: Zu Be-
ginn viel Lärm machen, um gehört zu 
werden und dann trotzdem auf eine 
Mehrheitsmeinung einschwen ken. 

Sie haben eine Motion eingereicht und 
später wieder zurückgezogen, Sie haben 
sich in der Fragestunde zweimal zu Wort 
gemeldet und eine Anfrage an den Bun-
desrat gerichtet. Das tönt nicht nach 
sehr viel parlamentarischer Arbeit, in im-
merhin zwei Jahren.
Die Anzahl Vorstösse ist vor allem ein 
mediales Thema. Ich vertrete eine ganz 
andere Meinung: Das Einreichen einer 
Motion beispielsweise kostet sehr viel 
Geld. Man kann auch anders politisie-
ren. Mein Götti Leon Schlumpf hat als 
Bündner Grossrat und als Nationalrat 
keinen einzigen Vorstoss eingereicht. 
Er hat zu mir immer gesagt: ‹Wenn du 
politisch etwas erreichen willst, dann 
sprich mit dem Bundesrat, dem Re-
gierungsrat oder dem zuständigen 
Amt.› Alles andere ist nur für die Me-
dien. Ich teile diese Meinung, darum 
sollten Parlamentarier nicht anhand 
der Anzahl Vorstösse gemessen werden. 
Ich weiss aber, dass die Medien diese 
Ratings lieben, und dort schliesse ich 
nicht sehr gut ab, weil ich meinen Weg 
suche, der vernünftiger und zielführen-
der ist. 

Konkret: Rang 189 von 246 in einem 
Parlamentarier-Rating der «Sonntags-
Zeitung». 
Ich habe mir angeschaut, wie diese 
Wertung entstanden ist. Punkte habe 
ich verloren, weil ich keine nationalen 
Ämter habe. Ein, zwei Präsidien in na-
tionalen Verbänden, und die Sache sä-
he schon ganz anders aus. In allen an-
deren Punkten schliesse ich gut ab. Im 
Vergleich zu den Parlamentariern, die 
zum ersten Mal in Bern sind, schliesse 
ich ebenfalls gut ab. Ich bin nicht ganz 
glücklich, aber auch nicht unzu-
frieden.

Mal abgesehen von den Ratings: Ihre 
Halbzeitbilanz?
Ich gebe es offen zu: Ich habe nicht 
alle meine Ziele erreicht. Für gewisse 
Dinge brauche ich einfach noch 
mehr Zeit, und die habe ich in der 
zweiten Halbzeit dieser Legislatur. In 
der Zwischenzeit konnte ich das 

Gemeindepräsi dium von S-chanf ab-
geben, jetzt kann ich mich intensiver 
der natio nalen Politik widmen. Mir 
war es sehr wichtig, alle Abläufe ken-
nenzulernen. Das ist mir gelungen, 
und diese Erfahrungen möchte ich 
nun auch in meine politischen Tätig-
keiten einfliessen lassen. Ein Ziel ist 
sicher auch, noch engere Kontakte zu 
den verschie denen Ämtern zu pfle-
gen. Ich bin auch sehr froh, dass ich 
in der Geschäftsprüfungskommis-
sion tätig sein darf. Dort lernt man 
die Abläufe im Detail kennen. 

«Müssten uns freier 
entwickeln können»

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, sich in 
Bern für die Bündner Landwirtschaft, 
den Tourismus und die Berggebietspoli-
tik im Allgemeinen einzusetzen. Ist das 
gelungen?
In der Landwirtschaft wird es in den 
nächsten zwei Jahren intensiv werden, 
wenn die Agrarpolitik 2019/22 bespro -
chen wird. Für die Berggebiete stehen 
auch in den kommenden zwei Jahren 
intensive Diskussionen in Zusammen-
hang mit den Wasserzinsen, der Billag-
Initiative oder der Zukunft der romani-
schen Sprache an. Als Bündner 
Parlamentarier hat man es nicht immer 
leicht. Man wird oft als Subventions-
jäger bezeichnet. Dabei werden wir in 
unserem Handlungsspielraum zuneh-
mend eingeschränkt. Ich denke an die 
Zweitwohnungsinitiative. Wenn der 
Kanton Graubünden die Freiheiten 
und die Möglichkeiten hätte, sich frei 
zu entwickeln, könnten wir viel mehr 
erreichen. 

Konkret, was haben Sie persönlich er-
reicht, ein Beispiel?
Im Tourismus ist es um die Frage des re-
duzierten Mehrwertsteuersatzes für die 
Hotellerie gegangen. Da haben wir 
Bündner Parlamentarier sehr intensiv 
gearbeitet und viele Gespräche geführt. 
Wir hatten im Nationalrat sogar eine 
Mehrheit, die bereit gewesen wäre,  
diesen reduzierten Satz unbefristet ins 
Gesetz aufzunehmen. Von diesem Er-
folg darf ich mir sicher auch ein Stück 
abschneiden. 

Dominierendes Thema in den Medien 
war die Ersatzwahl für Bundesrat Didier 
Burkhalter. Gibt es tatsächlich keine 
wichtigeren Themen?

BDP-Nationalrat Duri Campell (Mitte) hat seinen Platz im Nationalrat gefunden. Mit der Herbstsession geht die erste Legislaturhalbzeit zu Ende. Foto: Reto Stifel

Man wählt eine Person, die in einem 
Siebener-Gremium die Schweiz führt. 
Es ist richtig, dass eine solche Wahl in 
der Öffentlichkeit debattiert wird. Es 
gibt aber auch durchaus an dere wichti-
ge Themen wie beispielsweise die  
Altersvorsorge, die für sehr viele Dis-
kussionen sorgt. Für mich eine sehr 
wichtige Vorlage, da wir bei einem 
Nein noch zwölf Jahre hätten, bis die 
AHV Konkurs ist. Im Falle eines Ja ha-
ben wir zehn Jahre mehr Zeit, um eine 
gute Lösung zu finden. Wenn wir am 
kommenden Wochenende Ja sagen, 
haben wir einen Teil der Hausaufgaben 
gelöst und müssen uns sofort an die  
Arbeit machen, um dieses so wichtige 
Sozialwerk längerfristig zu sichern. 

Wie stark hat sich Nationalrat Duri Cam-
pell für dieser Vorlage eingesetzt?
Nicht stark. Am gleichen Tag wird über 
die Ernährungsinitiative abgestimmt, 
und da sitze ich im Pro-Komitee. Ein 
Parlamentarier soll nicht überall an 
vorderster Front mit dabei sein. Wo ich 
die Gelegenheit habe, werde ich selbst-
verständlich auch meine Meinung zur 
Altersreform kundtun. 

Stichwort Ernährungsinitiative: Wieso 
braucht es die?
Es ist für einmal nicht eine Landwirt-
schaftsinitiative der Bauern, die mehr 
Geld verlangen. Ein wichtiger Punkt in 
dieser Vorlage ist der, dass die landwirt-
schaftliche Nutzfläche verbindlich nie-
dergeschrieben wird. Die landwirt-
schaftliche Nutzfläche ist für die 
Bauern sehr wichtig. Auch ist die ganze 
Ernährungsfrage global sehr wichtig, 
wenn man weiss, dass weltweit gese-
hen, zu wenig Nahrungsmittel vor-
handen sind, um die Bevölkerung zu 
versorgen. 

Als Betrachter erhält man den Eindruck, 
dass in Bundesbern die Parteipolitik oft 
wichtiger ist als Sachpolitik. Täuscht 
das?
Nein. Das ist das, was mich persönlich 
auch am meisten stört. Wir sind vom 
Volk gewählte Vertreter, die in erster  
Linie die Interessen der Schweiz im  
Fokus haben müssen. Und nicht Partei- 
oder Eigeninteressen. Diese taktischen 
Spielchen gefallen mir nicht, sind letzt-
lich aber auch das Ergebnis der Ran-
kings, von denen wir gesprochen ha-
ben. Wir sind heute in Bern soweit, dass 
man weiss, wenn gute Rhetoriker am 
Rednerpult stehen, diese nicht jene 
sind, die die Idee gehabt und vor-

bereitet haben. Es sind die Verkäufer 
und nicht die Schaffer, würde ich mal 
pointiert formulieren. 

«Ja, ich werde wieder 
kandidieren»

Spätestens in zwei Jahren müssen Sie 
wiedergewählt werden. Wie machen Sie 
noch stärker auf sich aufmerksam?
Ich war nie jemand, der seine Person in 
den Vordergrund gestellt hat. Ich sehe 
mich als stillen Schaffer, der aber auch 
einiges erreicht hat, sei es auf der Ebene 
der Gemeinde oder des Kantons. Das 
Standespräsidium beispielsweise erhält 
man nicht zuletzt für gute Arbeit. Ich 
bin mir bewusst, das es auf Bundesebene 
schwieriger ist, sich ins Bewusstsein der 
Wählerinnen und Wähler zu rücken. 
Aber jetzt, wo ich die Abläufe kenne, 
werde ich versuchen, den einen oder an-
deren politischen Akzent zu setzen. 
Aber ich weiss: Ich bin nicht einer, der 
immer auf die Medien zugeht oder sich 
in den sozialen Medien mitteilt. Ich bin 
ein Teamplayer mit dem Anspruch, kon-
krete Resultate zu erreichen.

Aber Sie werden noch einmal kandidie-
ren?
Nach dem ersten Jahr war ich nicht 
überzeugt, dass ich im Nationalrat am 
richtigen Ort bin. Jetzt, nach dem zwei-
ten Jahr, kann ich sagen, doch, ich bin 
in Bern angekommen. Mir gefällt die 
Arbeit, welche Altstadt-Gassen man in 
der Hauptstadt nehmen muss, um ans 
Ziel zu kommen. Ja, ich werde wieder 
kandidieren.

Im Gespräch mit ...

... Duri Campell
Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Se- 
rie «Im Gespräch mit ...» werden in-
teressante Persönlichkeiten in un-
regelmässigen Abständen zu den ver-
schiedensten Themen interviewt. 
Nach dem erfolgreichen Springreiter 
Steve Guerdat steht heute der Engadi-
ner Nationalrat Duri Campell Red 
und Antwort. Campell ist 2015 in 
den Nationalrat gewählt worden. Zu-
vor war der BDP-Politiker zweimal 
Gemeindepräsident in S-chanf, 
Grossrat und 2014 in dieser Funktion 
auch Standespräsident.  (rs)
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Die Ski-WM 2017 löste ein weltweites Echo aus 
WM-Präsident Hugo Wetzel hat an-
lässlich der Präsentation des Schluss-
berichtes Medaillen verteilt. An die 
Voluntari beispielsweise, die, wie 
schon 2003, das Herz der Ski-WM ge-
wesen wären. Oder an das begeiste -
rungsfähige Publikum. Oder an die Ju-
gend, die sich in einem eigenen OK 
stark eingebracht habe. Und: Auch die 

Die WM 2017 in Zahlen

Medien erhielten eine Auszeichnung. 
Wetzel lobte die umfassende Bericht-
erstattung auf allen Kanälen, welche 
St. Moritz in die Welt hinausgetragen 
habe. In der Tat beeindrucken die Zah-
len von 134 Millionen Fernsehzu -
schauern weltweit, oder die 11 400 On-
line-Einträge, die 1780 Millionen Leser 
rund um den Globus erreicht haben. 

110 
Einsätze für 
Maskottchen  

Moritz

11 400
Online-Einträge erreichten 

1780 Mio.
Leser weltweit

Der über 70 Seiten starke Schluss-
bericht der Ski-WM ist gespickt mit ver-
schiedensten Zahlen zur Wert-
schöpfung, zum Sport oder zum 
ganzen Rahmenprogramm. Um den 
Zahlensalat möglichst appetitlich zu 
präsentieren, hat die EP/PL ein paar 
Kenngrössen in dieser Grafik zu-
sammengefasst.  (rs)

1350
Voluntari investierten 

140 000 Stunden

165 000
Zuschauer vor Ort

51 500
Personen an den Zeremonien

40 000
Liter Bier ausgeschenkt

23 000
Bratwürste konsumiert

4,2 Mio.
Personen am 12.2. über Facebook erreicht

134 Mio.
Fernsehzuschauer weltweit

144 000 Logiernächte

5570
494 Mio.

Zeitungsartikel erreichten 

Leser weltweit
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Ski-WM soll mit einer «schwarzen Null» schliessen
Die Schlussabrechnung wird Ende Jahr erwartet

Eine ausgeglichene Rechnung 
und eine Bruttowertschöpfung 
von 142 Millionen Franken: Das 
darf in Sachen Zahlen von der 
WM erwartet werden. 

RETO STIFEL

Eines der Ziele der Ski-WM war es, am 
Ende eine ausgeglichene Finanzrech-
nung präsentieren zu können. Ob dies 
gelingen wird, soll sich gemäss den Ver-
antwortlichen bis Ende Jahr zeigen. 
Dann sollte die Schlussabrechnung 
vorliegen. Gemäss WM-Präsident Hugo 
Wetzel geht man von einer «schwarzen 
Null» aus, also einem ausgeglichenen 
Ergebnis. Um dieses zu erreichen, wa-
ren eine laufende Kostenkontrolle und, 
wo nötig, auch Budgetkürzungen un-
abdingbar. An einem Beispiel aus dem 
Schlussbericht zeigt sich exemplarisch, 
wie komplex die Fragestellungen zu ei-
nem Finanzplan sein können. Die dem 
OK vertraglich zugesicherten Werbe -
gelder werden in Euro ausbezahlt. Das 
OK entschied sich im Juli 2013, die 
rund 28 Millionen Franken über ein 

Devisentermingeschäft mit einem Fix-
kurs von 1,20 Franken pro Euro ab-
zusichern. Ein richtiger Entscheid: Mit 
der Aufhebung des Mindestkurses 
durch die Nationalbank im Januar 
2015 schwächte sich der Euro bis zur 
WM auf 1,07 ab. Dank dem Termin-
geschäft konnte so ein Kursverlust in 
Höhe von rund 3,5 Millionen Franken 
abgewendet werden. 

Zweitgrösster Anlass 
Die wirtschaftliche Wirkung der Ski-
WM 2017 wird im Schlussbericht mit 
144 000 Übernachtungen und einer 
Bruttowertschöpfung von 142 Millio-
nen Franken beziffert. Rund die Hälf-
te der Übernachtungen wurde in den 
regionalen Hotels generiert, die weite-
ren Übernachtungen entfielen auf Fe-
rienwohnungen oder andere Unter-
künfte. Die volkswirtschaftliche 
Wirkung der Ski-WM wird als «erheb-
lich» bezeichnet. «Trotz der Wert-
schöpfungsminderung, die durch 
den hohen Anteil an öffentlichen 
Subventionen verursacht worden ist, 
hat der Event unter Berücksichtigung 
aller ökonomischen Aktivitäten einen 
bedeutenden positiven wirtschaft -

lichen Impuls ausgelöst», heisst es im 
NIV-Bericht.

 Ein Vergleich mit anderen Anlässen 
zeigt, dass die Ski-WM zwar deutlich 
kleiner war als die Fussball-Europa -
meisterschaften 2008, danach aber be-
reits als zweitgrösste Veran staltung der 
neuen Schweizer Event-Geschichte 
folgt. Klar grösser als die Leichtathletik-
EM 2014 in Zürich oder das Eidgenössi-
sche Schwing- und Älplerfest in Burg-
dorf 2013. 

Zuschauer haben Geld ausgegeben
Von der direkten und indirekten Brut-
towertschöpfung (Gesamtwert abzüg-
lich Vorleistungen) von 142 Mio. Fran-
ken sind rund 35 Prozent im Kanton 
Graubünden erzielt worden. Wert-
schöpfung ausgelöst wurde zum einen 
durch den Veranstalter im Rahmen 
seines Budgets, zum überwiegenden 
Teil aber durch die getätigten Aus-
gaben der angereisten Zuschauer. Laut 
NIV-Bericht haben die für einen Sport-
event ungewöhnlich langen Aufent-
halte der Gäste, kombiniert mit den re-
lativ hohen Preisen der Destination 
(nicht spezifisch auf den Anlass bezo-
gen) zu einem signifikanten touristi-

schen Impuls geführt. «Das Beispiel 
Ski-WM 2017 zeigt damit gut auf, wel-
che ökonomischen Hebel die touristi-
schen Rahmenbedingungen für eine 
Destination haben können», heisst es 
im NIV-Bericht. 

Keine Preisdiskussionen
Das Thema der Wahrnehmung von 
St. Moritz über die (hohen) Preise wur-
de anlässlich der Schlusspräsentation 
im Hotel Reine Victoria ebenfalls disku-
tiert. Erstmals sei es gelungen, dass die-
se Preisdiskussion gar nicht erst statt-
gefunden habe, wurde seitens des OK 
betont. Dies, weil man mit allen Leis-
tungsträgern darauf hingearbeitet ha-
be, die Preise nicht zu erhöhen. Für 
Tourismusprofessor Jürg Stettler ein gu-
tes Beispiel. Ein knappes Gut wie Hotel-
zimmer in einer sehr nachfragestarken 
Zeit zu verteuern, sei sehr verlockend, 
zahle sich aber längerfristig nicht aus, 
sagte Stettler. «Dass hier auf eine mögli-
che kurzfristige Abschöpfung des Ge-
winns verzichtet worden ist, ist sehr er-
freulich.» Gemäss Stettler helfe das 
auch, bei der touristischen Posi tio -
nierung vom Hochpreisimage wegzu -
kommen. 

Unzufriedene 
Umweltverbände

Die Aussage der Organisatoren, dass 
die Ski-WM nachhaltig durchgeführt 
worden ist, wird von der Pro Natura 
Graubünden aus ökologischer Sicht 
nicht geteilt. «Für verschiedene Be-
reiche werden Mehrwerte ausge -
wiesen, für die Natur und die Land-
schaft sehen wir einen solchen nicht», 
sagt Geschäftsführerin Jacqueline von 
Arx. Gemäss von Arx waren die Natur-
schutzorganisationen zwar im ge-
samten NIV-Prozess eingebunden, das 
Resultat aber bezeichnet sie als «ent-
täuschend». Im Bereich Umwelt habe 
es nur wenige Projekte gegeben, und 
diese seien entweder gescheitert oder 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben für die 
Organisatoren sowieso verpflichtend 
gewesen. Einen Mehrwert für die Um-
welt hätte von Arx darin gesehen, 
wenn Gebäude oder Strassen freiwillig 
zurückgebaut oder neue ökologische 
Lebensräume geschaffen worden wä-
ren.  (rs)
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Eishockey-WM will Erfahrungen nutzen
Profitieren von den Erfahrungen der 
Ski-WM 2017, insbesondere von der des 
NIV-Konzeptes, wollen weitere Gross-
veranstalter, so auch die Eishockey-
Weltmeisterschaft 2020 in Zürich und 
Lausanne. Deren CEO, der Engadiner 
Gian Gilli, bezeichnete die Schluss-
folgerungen von St. Moritz 2017 als 
«sehr wertvoll». Allerdings werde die 
Eishockey-WM 2020 nicht 22 Projekte 
umsetzen können. «Aber wir können ei-

niges aus dem wunderbaren St. Moritzer 
Schlussbericht auf die Eishockey-WM 
übertragen». 

Die Erfahrungen aus dem Engadin 
würden schon jetzt in die Planung ein-
fliessen. Überdies habe Swiss Icehockey 
bereits Massnahmen im Sportbereich 
gestartet, sei es bei der Nationalmann-
schaft oder im Nachwuchsbereich. Im 
Finanzbereich sei die Eishockey-WM an-
dererseits nicht vergleichbar mit der Ski-

WM 2017, bei der nur fünf Prozent der 
Einnahmen aus dem Ticketbereich ka-
men. Im Jahr 2020 werden die Macher 
der Eishockey-WM 90 Prozent ihrer Ein-
nahmen durch den Billettverkauf gene-
rieren müssen. Zur Ski-WM kamen 
165 000 Zuschauer, zur Eishockey-WM 
erwartet Gilli rund 350 000 Besucher. 
Das Budget der WM 2020 beläuft sich 
gemäss heutigen Schätzungen auf rund 
50 Mio. Franken.  (skr)

Was bleibt von der Ski-WM 2017?
Der Bericht «Nachhaltigkeit und Innovation gleich Vermächtnis (NIV)» gibt Auskunft

Ist es gelungen, bleibende Werte 
über die Ski-WM hinaus zu 
schaffen? Ja, sind sich die  
Organisatoren einig. 19 Projekte 
in den Bereichen Umwelt,  
Wirtschaft und Gesellschaft 
konnten umgesetzt werden. 

RETO STIFEL

Was bleibt von der Ski-WM 2017? Eine 
spontane Strassenumfrage dürfte zu Ant-
worten wie «eine fantastische Stim-
mung», «viele Medaillen für die 
Schweiz», «das Ski-Monument Edy» oder 
«die hilfsbereiten Voluntari» führen. 
Emotionale Dinge also, die auch sieben 
Monate nach Ende des Grossanlasses 
noch präsent sind. Die Ski-WM zielte je-
doch nicht nur darauf ab, stimmungs-
volle, sportlich erfolgreiche, sowie wirt-
schaftlich und ökologisch tragbare 
Weltmeister schaften durchzuführen. 
Vielmehr wurde die Vision verfolgt, dass 
die Titelkämpfe weit über 2017 aus-
strahlen oder, anders gesagt, ein po-
sitives Vermächtnis hinterlassen.

Pistenmanagement, Infrastruktur ...
 Der sogenannte NIV-Ansatz (Nach-
haltigkeit und Innovation gleich Ver-
mächtnis) wurde für die gescheiterte 
Olympiakandidatur «Graubünden 2022» 
entwickelt und jetzt erstmals umgesetzt. 
Dies unter der Leitung von Professor Jürg 
Stettler von der Hochschule Luzern und 
vom ehemaligen Professor an der Uni 
Bern, Hansruedi Müller. Beide betonten 
zu Beginn der Präsentation am Dienstag-
abend, dass der NIV-Prozess vom Orga-
nisationskomitee angestossen worden 
ist. «Das OK wollte von sich aus, dass die 
WM mehr wird als einfach ein gut orga-
nisierter Anlass», sagte Müller. Auf der 
Grundlage der übergeordneten Vision 
wurde eine NIV-Charta mit Nachhaltig-

keits- und Innovationszielen entwickelt. 
Daraus ergaben sich 22 Projekte, welche 
ganz oder teilweise erfolgreich umge-
setzt werden konnten. Ein Beispiel war 
das umweltschonende Pistenmanage-
ment und damit die Beschaffung von 
Pistenfahrzeugen mit der neuesten Mo-
torentechnologie, die Optimierung der 
Beschneiungsprozesse und die gezielte 
Schulung des Personals. «Ein Projekt, 
welches die Bergbahnen wohl so oder so 
umgesetzt hätten, dank der Ski-WM aber 
vorgezogen wurde», sagte Müller. Ein 
zweites Beispiel stellen die Investitionen 
in die alpine Ski-Infrastruktur dar. Über 
mehrere Jahre wurden verschiedenste 
Infrastrukturprojekte im Skigebiet reali-
siert. Eine der Herausforderungen war 
gemäss Müller die möglichst schonende 
bauliche Umsetzung. «Da wurde von 
verschiedenen Seiten genau hin-
geschaut», sagte er. 

Auch nicht erfolgreiche Projekte
Nicht alle Projekte waren erfolgreich. 
Die Idee einer energieneutralen Ski-
WM war zwar erfolgreich aufgegleist, 
scheiterte aber letztlich daran, dass der 
Hauptsponsor im Energiesektor ein an-
derer war als der Projektpartner. «Das 
Konzept aber steht und kann von ei-
nem nächsten Veranstalter über-
nommen werden», gibt Müller zu ver-
stehen. 

In der anschliessenden Diskussion 
wurde zum einen betont, wie wichtig 
der Einbezug der Jugend in diesen 
Grossanlass war. Zum anderen wurde 
Bedauern darüber geäussert, dass Edy 
als eigentliche Symbolfigur der Ski-WM 
2017 vor einer ungewissen Zukunft 
steht. Mehrfach wurde betont, dass das 
Ski-Monument unbedingt wieder auf-
gestellt werden müsse, um eine ei-
gentliche Leuchtturmfunktion über-
nehmen zu können. 

Gute Stimmung, gute Leistungen: Was aber wirklich von der WM bleibt, wird sich erst noch zeigen.  Foto: Ski-WM

«Das historische Erbe von St. Moritz muss besser in Wert gesetzt werden»
Tourismusprofessor Jürg Stettler hat den NIV-Prozess eng begleitet – er lobt und sieht Verbesserungspotenzial

Die Ski-WM hilft der Region,  
sich klar zu positionieren. Einen  
Beitrag dazu leistet auch der 
NIV-Prozess. Was gut gelungen 
ist und wo er Potenzial sieht,  
erklärt Jürg Stettler im Interview. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: Jürg Stettler, was war 
aus Ihrer persönlichen Sicht das High-
light der Ski-WM 2017?
Jürg Stettler*: Ich möchte zwei nennen. 
Zum einen zu sehen und zu spüren, wie 
diese Ski-WM lebt. Was für ein super 
Skifest hier auf einem sehr hohen Ni-
veau organisiert worden ist. Zum ande-
ren festzustellen, wie die Organisation 
freiwillig mehr gemacht hat, als sie ei-
gentlich hätte tun müssen, um eine er-
folgreiche Ski-WM durchzuführen. 
Diesen Mut zu haben, diesen Aufwand 
auf sich zu nehmen: Das ist alles andere 
als selbstverständlich. 

Sie sprechen den NIV-Prozess an?
Richtig, ich hatte ja mit der Ski-WM vor 
allem aus dieser Perspektive zu tun und 
nicht mit Fragen der operativen Umset-
zung. Wir haben die 22 Projekte aus 
dem NIV-Prozess begleitet und ver-
sucht zu helfen, diese umzusetzen. Aus 
dieser Konstellation haben wir die  
Organisation wahrgenommen. Ein 
konkretes Beispiel ist Edy. Der war ja ur-
sprünglich nicht vorgesehen, und 
trotzdem wurde dieses Projekt reali-

siert. Weil die Bereitschaft da war, mehr 
zu machen, als das so schon sehr for-
dernde Tagesgeschäft. Da habe ich ei-
nen sehr hohen Respekt vor diesen Leu-
ten. Heute Abend hat jemand aus dem 
Publikum vom Wir-Gefühl gespro -
chen, vom Lächeln auf den Lippen 
während des Anlasses. Diese WM hat 
aus meiner Sicht einen wesentlichen 
Beitrag geleistet für die weitere Ent-
wicklung der Region. Darauf gilt es auf-
zubauen. 

Gehen Sie mit mir einig, dass ein Gross-
anlass wie eine Ski-WM aus ökologi-
scher Sicht nie nachhaltig sein kann?
Nein. Die Nachhaltigkeit darf nicht nur 
aus Sicht der Ökologie betrachtet wer-
den, wirtschaftliche und gesellschaft -
liche Aspekte gehören ebenso dazu. 
Wir haben Projekte in all diesen drei 

Bereichen verfolgt, und ich behaupte, 
ein solcher Grossanlass ist definitiv 
nachhaltig. Einzig in Bezug auf die glo-
bale Energie- und Ressourcenbilanz – 
ein Beispiel sind die ganzen Flugbewe-
gungen, die ausgelöst werden – dürfen 
die negativen Auswirkungen nicht 
schöngeredet werden. Nur dann kom-
men wir in eine Grundsatzdebatte über 
das Tourismusgeschäft an sich, über die 
Wachstumsmärkte in Asien. Das hat 
aber mit der Veranstaltung im engeren 
Sinn nichts mehr zu tun. 

Ein Wermutstropfen ist die tiefe Verbind-
lichkeit bei der operativen Umsetzung 
der NIV-Projekte. Ideen waren zwar da, 
realisiert wurden sie aber nur teilweise. 
Warum?
Eine der Schwierigkeiten war, dass der 
NIV-Prozess erst nachgelagert dazuge-

«Ein solcher Anlass ist definitiv nachhaltig», sagt Tourismusprofessor Jürg 
Stettler.   Foto: Reto Stifel

kommen ist. Wir sind quasi auf einen 
fahrenden Zug aufgesprungen, bei dem 
sehr viele Dinge schon entschieden wa-
ren. 

Das Bundesamt für Sport oder Swiss-
Ski zum Beispiel hatten sich bereits klar 
geäussert, welche Projekte und welche 
Finanzen sie beisteuern können. Und 
dann kam noch der NIV-Prozess mit 
der Frage, was wir sonst noch umsetzen 
könnten. Zu diesem späten Zeitpunkt 
noch Ideen konkret zu realisieren, war 
viel schwieriger. Darum unsere Emp-
fehlung: Von Anfang an mit den rele-
vanten Stakeholdern zusammenzuar-
beiten. Das ist aber nicht ein Vorwurf 
an die WM, den NIV-Ansatz gab es ja 
vorher noch gar nicht. Sie haben es 
trotzdem gemacht, und das war dop-
pelt mutig. 

Hat das NIV-Projekt auch Grenzen aufge-
zeigt, wie man dank Grossanlässen Inno-
vationsprozesse auslösen und ein Ver-
mächtnis schaffen kann?
Ja, der NIV-Prozess innerhalb der WM 
hat das sehr gut aufgezeigt. Wir haben 
in unserem Bericht Empfehlungen ab-
gegeben, für welche Grösse von An-
lässen sich der NIV-Ansatz eignet, dies 
auf drei Ebenen. Erstens: Was muss ich 
machen, damit die Veranstaltung ope-
rativ überhaupt durchgeführt werden 
kann? Zweitens: Was müssen wir zu-
sätzlich machen, um beispielsweise im 
Bereich Sport durch den Event den 
Nachwuchs stärker zu fördern? Da ist es 
bereits wesentlich schwieriger, eine He-
belwirkung zu erzielen. Der Anlass 
muss eine gewisse Grösse haben, ein 

jährlich durchgeführtes Weltcup-
Rennen reicht nicht. Wenn ich gesell-
schaftliche Veränderungen erzielen 
will, wird es noch heikler. Wenn die 
Olympia-Initianten erreichen wollen, 
dass aufgrund von Olympischen Spie-
len die Bevölkerung gesünder wird und 
die Gesundheitskosten sinken, ist das 
ein sehr ambitioniertes Ziel, welches 
unter Umständen gar nicht zu errei-
chen ist. 

 Edy, das Ski-Monument, könnte als Sym-
bol an die Ski-WM erinnern. Jetzt droht 
ihm das Ende. Würden Sie das bedau-
ern?
Ja. Im Projekt über das historische Erbe 
integriert, könnte Edy zur Leuchtturm -
figur werden, auf die man in den nächs-
ten 10, 20, 30 Jahren immer wieder zu-
rückgreifen könnte. Dann, wenn es um 
die künftige Positionierung und Ver-
marktung der Region geht. Ich kann 
aber auch nachvollziehen, wenn das 
nicht gelingen sollte. Das Projekt Edy 
war nicht über die Ski-WM hinaus ge-
plant. Sollte es aber dennoch gelingen: 
Wesentlich ist, dass mit Edy auch etwas 
passiert. Ihn einfach irgendwo hin-
zustellen, reicht nicht. Ich bin der Mei-
nung, dass das historische Erbe von 
St. Moritz noch viel stärker in Wert ge-
setzt werden sollte. Edy ist das eine für 
die Ski-WM 2017, daneben aber hat die 
Region noch viele andere einmalige 
Möglichkeiten, um sich auf der touris-
tischen Landkarte zu positionieren. 

*Professor Jürg Stettler ist Institutsleiter am Insti-
tut für Tourismuswirtschaft an der Hochschule Lu-
zern. 

Der Schlussbericht der Ski-WM und der NIV- 
Bericht können auf www.engadinerpost.ch herun-
tergeladen werden. 
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ALPABZUG CELERINA Tourismus
Plazza da la Staziun 8 - CH-7505 Celerina
Tel. +41 81 830 00 11 - E-Mail: celerina@estm.ch
www.engadin.stmoritz.ch/celerina

S-CHARGEDA D’ALP
ALPABZUG
Venderdi, ils 22 settember 2017
Freitag, 22. September 2017

12.00Uhr Decoraziun da las vachas, plazza da parker Cresta Run
Schmücken der Kühe, Parkplatz Cresta Run

13.00Uhr Cortegi / Umzug:
Cresta Run - Via Maistra - Kirche San Gian

13.00-16.00Uhr Festa cun trategnimaint, tar la baselgia San Gian
Festwirtschaft mit Unterhaltung, bei der Kirche San Gian

16.00Uhr Cult divin cun accumpagnamaint musical, baselgia San Gian
Gottesdienst mit musikalischer Begleitung, Kirche San Gian

Partecipants / Mitwirkende: S-cheleders “La Margna”, Sunatübas
Crasta, Chapella Alp Laret, Scoula primara Schlarigna, Oberengadiner
Jodelchörli, gruppa da sot da Puntraschigna, Kirchgemeinden Celerina.

TA G  D E R  O F F E N E N  T Ü R

Gerne laden wir Sie ein, unseren Betrieb und unser umfassendes Angebot 
näher kennen zu lernen. Besuchen Sie uns an unserem

Lassen Sie sich mit einem Apéro überraschen. Wir freuen uns auf Sie! 

v.l.n.r.: Daly Babic, Gabriela da Silva, Laura Cristiano, Sarah Beti

Samstag, 23. September 2017, 15.00 Uhr – 18.00 Uhr,
Via Salet 2, 7500 St. Moritz
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Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

Volg Aktion
Montag, 18.9. bis Samstag, 23.9.17

Agri Natura 
Delikatess-
Fleischkäse
geschnitten, 100 g

Persil
div. Sorten, z.B.
Pulver universal, 
Box, 100 WG

Agri Natura 
Kalbsschnitzel
mini, 100 gPflaumen rot

Italien, kg

Bschüssig
Urschweizer
div. Sorten, z.B.
Schwinger Hörnli, 500 g

Caffè Chicco d’Oro
div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

Chiquita Bananen
Herkunft siehe Etikette, kg

Chirat Kressi
1 l

Flawa Watte
div. Sorten, z.B.
Wattepads rund, 3 x 80 Stück

Grana Padano 
gerieben
120 g

LC1 Jogurt
div. Sorten, z.B.
Blutorangen-Ingwer, 150 g

McCain 
1-2-3 Frites
750 g

Michel Fruchtsäfte
div. Sorten, z.B.
Bodyguard, 4 x 100 cl

Ovomaltine
Nachfüllbeutel
2 x 750 g

Primitivo 
Salento IGT
Piana del Sole, 
Italien, 75 cl, 
2016

Saclà Antipasti
div. Sorten, z.B.
getrocknete Tomaten, 280 g

Toblerone
Schokolade
div. Sorten, z.B.
Milch, 3 x 100 g

BALISTO 
GETREIDERIEGEL
div. Sorten, z.B.
Nuts, 156 g

BASLER LÄCKERLI 
ORIGINAL
350 g, 
mit 15% Mehrinhalt

ENERGIZER
div. Sorten, z.B.
Hörgeräte-Batterien, 
Typ 312, 8 Stück

FANTA ORANGE
6 x 1,5 l

MÉDAILLE D’OR KAFFEE
div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

NESTLÉ CEREALIEN
div. Sorten, z.B.
Cini Minis, 375 g

SIGNAL ZAHNPASTA
div. Sorten, z.B.
Anti-Caries, 3 x 125 ml

xzx

 – Die Regionalzeitung



Fögl d’infuormaziun ufficial dal cumün da Scuol

21 settember 2017
Nr. 9

Il Mas-chalch dal cumün da Scuol cumpara üna jada al mais. Ediziuns veglias 
as poja leger sülla pagina d’internet dal cumün www.scuol.net. 

Prosma ediziun: 19 october 2017

Organisatuors d’arrandschamaints pon inoltrar publicaziuns fin il plü tard 
venderdi ils 12 october pro lingua@scuol.net

Reglas
1. No publichain be arrandschamaints chi’d aintran per e-mail. 
2. L’arrandschamaint sto avair üna tscherta importanza per la generalità.
3.  La redacziun decida svess davart la publicaziun e’s resalva eir il dret da scurz-

nir ils texts inoltrats.
Ils cuosts da la publicaziun surpiglia il cumün da Scuol.

Mas-chalch

Access da giosom la pista da 
sömmi – Sent Plaz
I sun gnüdas examinadas diversas va-
riantas per pussibiltar als skiunzs üna 
via da giosom la pista da sömmi fin in 
Plaz sainza impedimaints. Gnanc’üna 
da quellas nu persvada e nun ha neir 
pudü gnir realisada.

Las Pendicularas propuonan da far üna 
prouva e dad integrar il transport da 
giosom la pista da sömmi fin in Plaz illa 
rait dal bus da sport. Il bus circuless 
dals 4 fin als 24 favrer 2018 mincha di 
tanter las 11 e las 17, e quai adüna duos 
viadis tanter la partenza da mincha 
mezz’ura dal bus da sport. Uschè pu-
dessan gnir transportats mincha 
mezz’ura 50 persunas fin pro la ferma-
tiva dal bus da sport a Sent in Plaz. 

La suprastanza s’es consciainta da la 
problematica in connex culs skiunzs chi 
rivan giò da la pista da sömmi a Sent ed 
han da chaminar il chant dad Archas 
fich stip fin pro la fermativa da l’auto da 
posta in Plaz. Ella decida da sustgnair la 
proposta per la prouva dürant las trais 
eivnas in favrer.

Infuormaziuns da la 
suprastanza cumünala

Condot da pressiun 
Lischana – Pradella
Il condot da pressiun dal provedimaint 
d’aua da Pradella sur la Val Lischana es 
gnü donnagià pro las strasoras da quis- 
ta stà e sto gnir refat. Davo las straso-
ras dal 2015 d’eira gnü fat ün provisori 
cun pender sü il condot vi da la punt 
sur la Val Lischana (senda dals Puntins). 
Per schoglier quist decida la suprastan-
za da far üna perforaziun per manar il 
condot d’aua suot la Val Lischana oura. 
Vairamaing d’eira previs da far l’inves- 
tiziun pür in ün o duos ons.

Surdattas da lavur
Chastè da Tarasp, condot d’idrants
– Christoffel Sanitär-Heizung AG, 

Scuol: condot
– Thomas SA, Ardez: lavurs da s-chav

Plan general d’allontanamaint d’aua 
(GEP)
– Rudigier Kanalreinigung SA, Scuol: 

inspecziun televisiva

Condot circular quartier Chafarrer, 
Guarda
– Fedi AG, Ardez: lavurs d’impressari
– Christoffel Sanitär-Heizung AG, Scuol: 

 condot suot terra

Arrandschamaints

La chalchera istorica vain 
tutt’in funcziun

La chalchera istorica da Sur En es gnüda 
restorada e pronta per gnir tutt’in func- 
ziun. Dals 25 settember fin als 20 octo-
ber vain arsa chaltschina, quai suot la 
direcziun da Joannes Wetzel da Strada, 
mürader e specialist per chaltschina. 

Quai capita aint il rom dal proget «Cul-
tura da fabrica in Engiadina – cuntrada, 
tradiziun ed artischanadi» da la funda-
ziun NAIRS, Scuol. La chaltschina dess 
gnir dovrada in Engiadina per renova-
ziuns e fabricats nouvs sco eir per in-
struir als mansterans illas tecnicas tra-
diziunalas. 

In tschercha da voluntaris

Arder chaltschina es üna lavur chi 
douvra blera glieud. La Fundaziun 
NAIRS tschercha perquai voluntaris chi 
sun pronts da güdar dürant singuls dis 
o eivnas interas. La fin d’eivna nu vain 
lavurà. I voul bunas s-charpas, mane- 
tschas, ögliers da protecziun e büsch- 
mainta da lavur. Pel damangiar e’l da-
baiver vain pisserà. 

Annunzchas piglia incunter fich gugent 
la Fundaziun NAIRS, Sarah Fehr, 
s.fehr@nairs.ch, 081 864 98 04. Mana-
der dal proget es Joannes Wetzel, tele-
fon 079 102 02 33.

Partenaria da quist proget es la Pro 
Helvetia, fundaziun svizra pella cultura. 
Ella til sustegna aint il rom da sia inizia-
tiva «Diversità culturala illas regiuns».
(vair eir il Mas-chalch dals 20 october 
2016)

La secziun Engiadina Bassa/Val Müstair 
dal Club Alpin Svizzer spordscha ün 
vast program da turas, activitats per 
famiglias sco eir gitas per persunas sur 
55 ons e maina duos gruppas per uf- 
fants e giuvenils. Plünavant è’la pro-
prietaria da las trais chamonnas Linard, 
Lischana e Tuoi. Ella exista daspö ils 
15 mai 1892, po festagiar quist on di-
mena il 125avel anniversari, e quai in-
sembel cun var 1000 commembras e 
commembers. Differentas activitats da 

Referat da dr. Paul E. Grimm in occasiun 
dal giubileum «500 ons refuormaziun»
22 settember, 20.00 baselgia Ftan: «La 
refuormaziun a Ftan» cun musica d’or-
gel (Jörg Perron). L’arrandschamaint es 
biling (rumantsch/tudais-ch). Per infuor- 
maziuns: Corporaziun evangelica Ar-
dez-Ftan-Guarda, telefon 081 864 10 07 
(Cilgia Florineth)

Ftan: S-chargiada d’alp
23 settember: Las vachas tuornan da 
l’Alp Laret. Ustaria da festa pro’l lavu-
ratori da Sainas.

12avel di grischun da viandar
24 settember: Las organisaziuns Sen-
das Grischunas e Turissem Engiadina 
Scuol Samignun Val Müstair invidan a 
5 spassegiadas chi fuorman üna staila. 
Il böt es la chasa da scoula da Scuol, là 
daja üna marenda cun specialitats indi-
genas. Per infuormaziuns ed annunz- 
chas: Sendas Grischunas, telefon 081 
258 34 00, www.baw-gr.ch

Sent: Trio cun clarinetta
24 settember, 17.00, baselgia San 
Lurench: Clot Buchli (clarinetta), Elisa 
Siber (cello), Risch Biert (clavazin) su-
nan ouvras da Ludwig van Beethoven e 
Johannes Brahms.
Entrada: 20 francs. Per infuormaziuns: 
Leta Mosca, telefon 081 864 16 34. 

Ardez: Schelpcha
29 settember: Cortegi da las chavras 
tras cumün fin pro la stalla da Gianni 
Thom, là vain offri ün aperitiv.

Guarda: Schelpcha cun festa da chavras
30 settember, 10.00 fin 16.00: Marchà 
e vendita da chaschöl, bes-chas deco-
radas, cumün da chavras, ustaria, mu-
sica e divertimaint. 

Sent: «Grüss mir Lugano»
1. october, 17.00, chasa da scoula. En-
semble C’est si B.O.N. (Barbara Gisler, 
Curdin, Cristina, Madlaina e Niculin 
Janett). Tuot es pront pel concert – be 

ils musicists mancan. Per surpuntar la 
situaziun vain muossà ün film d’üna 
prouva da la gruppa. Quella riva final-
maing, vezza l’agen concert sülla taila e 
cumainza ün dialog cun sai svess. Ün 
evenimaint divertent e plain surprai-
sas. Entrada: 25 francs.
Per infuormaziuns: Leta Mosca, telefon 
081 864 16 34.

Sent: Poesia e musica 3
13 october, 20.15, Grotta da cultura, 
piertan, cun Gerold Ehrsam (pleds) ed 
Andri Steiner (clarinettas): Texts tu-
dais-chs e rumantschs fan baruffa culs 
tuns sainza pleds da las clarinettas. En-
trada libra, collecta.
Infuormaziuns: www.grottadacultura.ch

Scuol: Bazar d’utuon
19 october, 14.00 fin 18.00, Bogn En-
giadina. Divers stands vendan prodots 
indigens fats a man. La società da 
gimnastas Scuol pissera per cafè e 
tuorta. 

Arder chaltschina a Sur En da Sent

giubileum han fingià gnü lö. Als 28 octo- 
ber segua – sco finischun da l’on da giu-
bileum – la gronda festa a Lavin per 
commembras e commembers chi pon 
s’annunzchar fin als 29 settember sülla 
pagina d’internet www.alpinist.ch.

Sün quista pagina as chatta eir infuorma-
ziuns plü detagliadas davart las activi- 
tats multifarias dal club chi bivgnainta 
fich gugent a nouvas commembras/ 
nouvs commembers! 

Chalchera  Fotografia: Carla Wetzel

Club Alpin Svizzer CAS
Club Alpin Suisse

Schweizer Alpen-Club
Club Alpino Svizzero

125 ONS SECZIUN ENGIADINA BASSA / VAL MÜSTAIR
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12avel di cumünaivel da gitas
Scuol In dumengia, 24 settember, in-
vidan l’organisaziun BAW Bündner 
Wanderwege e la destinaziun turistica 
Engadin Scuol Samnaun Val Müstair 
(TESSVM) cumünaivelmaing al 12avel 
di da gitas a Scuol. Las tschinch gitas 
diversas vegnan manadas da guidas da 
gitas dal BAW e sun gratuitas. Cun 
l’acziun «simpel per retuorn» viagian 
partecipants quel di in tuot il Chantun 
cun tren ed Auto da Posta pel mez 
predsch. Dürant las gitas a pè po gnir 

scuverta la cuntrada intuorn Scuol, saja 
quai pro üna gita da staila, üna gita süls 
stizis dals signurs da fortezzas, in cha-
vorgias, i’l Parc Naziunal Svizzer, illa 
chasa da cura misteriusa opür i’l «Wild 
West» Engiadinais. Il böt da tuottas 
tschinch gitas es la plazza da scoula a 
Scuol. Là spetta üna marenda cun ac-
cumpognamaint musical. Annunzchas 
sun pussiblas fin hoz gövgia, 21 settem-
ber suot www.baw-gr.ch opür per tele-
fon 081 258 34 00. (protr.)

Arrandschamaints

Concert da Stefan Keller i’l Museum
Sent In Sonda, 23 settember, concerte-
scha il flötist Stefan Keller a las 20.30  
illas localitats prüvadas dal museum  
Alberto Giacometti da l’hotel Aldier. 
Stefan Keller es cuntschaint sül plan in-
ternaziunal sco musicist e cumponist 
ma eir sco «sounddesigner» e creatur da 
«purtrets da scling» sül cunfin tanter 
barock, classica, avantgarde, jazz e  
musica improvisada. Cun diversas flö-
tas e flötas a traviers es el perscrutader 
da muonds da tun. Cun tuns variats 
tanter suspürs surnatürals fin pro tuns 
pesants da flöta da bass maina el ils 

aspectaturs in ün muond particular ed 
inchantant. 

Il repertori da Stefan Keller maina 
dal muond multifari dals gronds cum-
ponists dal temp dal barock, Johann 
Sebastian o Carl Philippe Emanuel 
Bach sur cumponists dal cumanza- 
maint dal 20avel Tschientiner sco 
Claude Debussy opür Anton Honegger 
fin i’l temp dad hoz. Quai voul dir, fin 
pro las aignas cumposiziuns dal flötist 
Stefan Keller.  (protr.)

Ulteriuras infuormaziuns suot: 
www.flutetrends.ch opür www.aldier.ch

Cur cha’ls terrorists rivan in Engiadina
Prüm roman da scoula in lingua rumauntscha

Scolaras e scolars da Samedan 
scrivan il prüm roman da scoula 
in lingua rumauntscha. Els faun 
cun que part d’ün proget  
naziunel da scriver chi exista 
 daspö l’an 2005. Scu coach 
 da scriver haun els pudieu  
guadagner a Romana Ganzoni.

Romans da scoula sun istorgias scrittas 
da giuvenils e lur lö d’acziun sun adüna 
chesas da scoulas sparpagliedas in tuot 
la Svizra. Düraunt las uras d’instrucziun 
haun las scolaras e’ls scolars da scriver 
cumünaivelmaing lur istorgia. Accum-
pagnos vegnan els dad uschè numnos 
coachs da scriver e quai düraunt üna 
collavuraziun chi düra püs mais. Il 
scriptur Richard Reich ho inizio l’an 
2005 il proget «Schulhausroman». Per 
la prüma jada as partecipescha ingon 
üna classa da lingua rumauntscha.

Discuorrer e scriver sainza squitsch
Scriver üna vouta ün roman, ün crimi u 
dafatta ün cudesch? Ün sömmi da bgers 
e per las ündesch scolaras e’ls scolars da 
la prüma reela da la scoula da Samedan 
dvainta què vardet. Insembel culla 
scriptura indigena Romana Ganzoni da 
Schlarigna sun els daspö pochas eivnas 
landervi a ramasser idejas per l’istorgia 
chi giouva in lur chesa da scoula. Gan-
zoni ho surpiglio per quist proget l’in-
cumbenza da coach da scriver. «Eu  
accumpagn als scolars tar la realisaziun 
da lur istorgia e tils dun l’ün o l’oter 
tschegn», disch Romana Ganzoni. Ella 
es surpraisa, cun che schlauntsch ed 
entusiassem cha tuots s’haun miss vi da 
quista sfida. La particularited da quist 
proget da scriver es, cha las scripturas 
e’ls scriptuors lavuran insembel cun 
giuvenils chi haun traunter oter deficits 
illa lingua, saja que a buocha u eir in 
scrit. «Cun quist proget paun els dis-
cuorrer e scriver libramaing e que tuot 
sainza il squitsch da prestaziun e da  
notas», declera Romana Ganzoni.

L’Europa e la Svizra da l’an 2021
In tuot visitescha Romana Ganzoni 
och voutas per adüna duos uras da 
scoula la classa a Samedan. «Fin uossa 
vains nus lavuro trais voutas insembel 

e vain pudieu ramasser bgeras e bunas 
idejas», disch la scriptura engiadinaisa. 
L’istorgia dals da Samedan tematise-
scha acziuns realisticas in cumbina- 
ziun cun elemaints d’amicizcha. «Min-
cha scolara e scolar ho sia egna figüra 
ed a sun svessa respunsabels cu chi la 
vulessan svilupper düraunt tuot l’ac- 
ziun dal roman.»

L’istorgia giouva in Europa e Svizra e 
que da l’an 2021. «Dapertuot regna il 
terrorissem e’ls protagonists sun dvan-
tos ostagis dals Dschihadists e sun ser-
ros aint in chesa da scoula», quinta Ro-
mana Ganzoni. «Zieva divers acts da 
terrorissem ho quista gruppaziun as re-
tratta la fin da favrer in Engiadina.» 

Adonta da tuot la situaziun dramatica 
haun ils da Samedan decis, da nu desi- 
ster a lur Chalandamarz. Scu cha Gan-
zoni manzuna, sun ils singuls pro-
tagonists tuot differents. Uschè ho de-
cis ün dals scolars, cha sia figüra dess 
esser üna matta. Ün oter ho tschernieu 
üna figüra da genitur o lura do que eir 
ün uschè numno mangagirl, ün super-
battasenda ed üna matta chi porta 
ögliers da google. «Dimena üna truppa 
fich interessanta, masdeda e cun diffe-
rents caracters.»

Fö e flamma pel proget
Las scolaras e’ls scolars da la prüma re- 
ela haun decis, cha l’istorgia dess cun-

Las scolaras e’ls scolars da la prüma reela da la scoula da Samedan faun cun lur istorgias visita a l’an futur 2021.    fotografia: Romana Ganzoni

tegner quatter chapitels: «Ün per min-
cha di cha tuot l’istorgia düra», disch 
Romana Ganzoni, chi’d es svessa be fö e 
flamma per quist proget. Ella vaiva 
aunz ans già accumpagno ad üna classa 
da la Scoula da commerzi da Turich tar 
ün proget simil. Ganzoni es persvasa, 
cha cun quist möd da lavurer cumünai-
velmaing possan las scolaras e scolars 
profiter na be in que chi pertocca la lin-
gua. «Important es, cha mincha singul 
survain la pussibilited d’imprender a 
quinter, a scriver da que ch’el cugnuo-
scha e dad esser concret cun que ch’el 
voul dir.»

 Sustegn survain Romana Ganzoni eir 
da Gilbert E. Reber, il magister da classa 

dals giuvens auturs da Samedan. «Nus 
duos essans ils assistents da la classa e 
sustgnains lur idejas per cha lur muond 
possa esser preschaint in l’istorgia», 
disch Ganzoni. 

Cur cha quella es alura missa de-
finitivmaing sün palperi, ho que nom 
da’s preparer per preschanter quella ad 
ün vast public. «Nus vains previs da fer 
quista preschantaziun prosma prüma-
vaira e que insembel cun üna classa da 
Roveredo chi scriva ün’istorgia in lin-
gua taliauna», manzun’la. Las prelec- 
ziuns dals romans da scoula da las clas-
sas da Samedan e da Roveredo varon lö 
in Engiadin’Ota ed in l’intschess dal 
Grischun taliaun. (anr/afi)

Ils «vagabunds alpins» haun resuno i’l Dorta
Üna saireda irlandaisa vaiva impromiss Wera Graber dal 
restorant Dorta a Zuoz. Biera s-chüra, cafè irlandais, ün 
menü da surpraisa e bgera musica da l’isla verda haun lura 
in venderdi saira eir pissero per atmosfera da pub. Que 
adonta, cha cun Ryan Maxwell deriva be ün dals set musi-
cists da la gruppa «The Alpine Rovers» oriundamaing da l’Ir-
landa. Almain ho el tgnieu sieu pled da salüd in sia lingua 
materna gallic – scu il rumauntsch eir quella üna lingua da 
minorited. Ils «Alpine Rovers» as cumpuonan pel pü da ma-

gistras e magisters dal Lyceum Alpinum a Zuoz e derivan 
da tschinch naziuns. Cun chaunt e suns da guitarras, flöta 
a traviers, gïa, triaungel e tambur Bodhran haun pissero  
Ryan e Diana Maxwell, Georgina Campbell, Barry Romeril, 
Sebastian Breuer, Ivo Bärtsch e Franco Tavernini pel ac-
cumpagnamaint musical da quista prüma saireda tematica 
i’l Dorta. 
Ün evenimaint, cul quêl Wera Graber prevezza da cuntinuer 
in segua libra. (jd) fotografia: Jon Duschletta
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Giasts han cumpaschiun cullas muntanellas
Regulaziun da la populaziun da quistas bes-chas

Zermatt patischa d’üna  
surpopulaziun da muntanellas, 
perquai sto il guardgiasulvaschina 
 uossa regular quista populaziun. 
In Engiadina füssa eir pussibel 
da dumandar sustegn dals  
chatschaders.

Muntanellas vivan normalmaing var 
400 meters sur il cunfin dal god, tanter 
1800 fin 2200 meters sur mar. D’in- 
cuort ha rapportà il Regionaljournal 
Bern Freiburg Wallis dad SRF ch’illa de- 
stinaziun turistica Zermatt – chi’s re-
chatta sün 1608 meters – gnian las 
muntanellas fin in cumün e chaschu-
nan gronds dons illa prada. Il bescher e 
paur Peter Julen ha dit als redacturs da 
l’emischiun, ch’el nu possa, causa las 
bleras fouras da muntanellas, gnanca 
plü cultivar ün da seis prats. Cha duos 
agnels nouvnaschüts sajan crodats in 
üna foura da muntanellas, ha’l cun- 
tinuà e dit, ch’el tils haja pudü salvar be 
perquai ch’el d’eira per cas güsta i’ls 
contuorns. La fin da gün han fat duos 
paurs illegalmaing füm in fouras da 
muntanellas per scurrantar las bes-chas. 

Ils giasts han displaschair 
Id ha dat duos denunzchas. Daspö quai 
vain la tematica muntanellas discusa 
intensivamaing i’l Vallais. Divers dals 
giasts da Zermatt nun han incletta pella 
chatscha da quistas bes-chas. Il chan-
tun ha uossa decis da laschar regular al 
guardgiasulvaschina a Zermatt la popu-
laziun da las muntanellas. Fin l’eivna 
passada vaiva’l schluppettà plüssas 
dunzainas da muntanellas. Quai nu 
basta però per regular la populaziun da 

muntanellas. «Perquai voul l’Uffizi val-
lesan per chatscha e pes-cha stipular ün 
reglamaint chi permetta als chatscha-
ders da schluppettar in tscherts lös 
muntanellas eir cur chi nun es stagiun 
da chatscha», ha rapportà il Regional- 
journal. Co es la situaziun cullas mun-
tanellas illa destinaziun Engiadina  

Scuol Samignun Val Müstair? L’anr ha 
discurrü cul guardgiasulvaschina Cur-
din Florineth da Ftan. 

Curtels da las maschinas sgüzzats
In Grischun esa uschè, cha mincha 
chatschader po schluppettar dürant la 
chatscha ot muntanellas. «I dà ons cha 

Las muntanellas sgiazzan fouras eir illa prada da munt.   fotografia: Raphael Bauer

muntanellas nu fan dons be illa prada 
da munts, dimpersè fin giò illa prada 
plü grassa, a Ftan fin i’l cuntegn Pazos 
sün circa 1600 meters sur ma», disch il 
perit. «Cun sgiazzar lur fouras depone-
schna terra e crappa immez la prada, 
quai chi sgüzza lura ils curtels da las 
maschinas da sgiar ed eir las fotschs.» 

Chi possa eir capitar, «schabain be d’in-
rar», ch’üna bes-cha dal muvel gross 
rumpa chomma cun zappar in üna fou-
ra da muntanella. 

Perquai ha’l incletta cur cha paurs 
vegnan pro els a reclamar. «Scha nus 
constatain inglur massa bleras munta-
nellas giain nus guardgia da sulvaschi-
na a schluppettar ün pêr da quistas  
bes-chas», declera Curdin Florineth. 
«Scha nus badain cha nus dovressan su-
stegn pudaina dar a chatschaders pa-
schiunats da muntanellas il permiss da 
schluppettar amo ulteriuras 20 munta-
nellas.» Las guardgias da sulvaschina 
indichan precis il perimeter ingio chi 
pon far chatscha a quistas bes-chas. 
Ch’uschè saja pussibel da regular il  
nomer da muntanellas, agiundscha 
Curdin Florineth. 

«Il plü jent in lös solitaris»
Ils chatschaders nu van però dapertuot 
listess jent a chatscha da muntanellas: 
«Eu incleg ch’els nun han blera vöglia 
dad ir a chatscha da quistas bes-chinas 
per exaimpel sü Prui, Naluns o eir süls 
ots in Samignun», disch Florineth, «là, 
ingio chi sun blers esters chi van a 
spass esa plü difficil da far quista cha- 
tscha.» Ün avantag dals lös plü soli- 
taris es cha’ls chatschaders nun han 
da’s güstifichar per avair schluppettà 
muntanellas. 

Quellas sun retscherchadas: «Il rost 
d’üna muntanella es bun, i dà usters 
chi cumpran charn muntanella per ser-
vir a lur giasts sco specialità, ed oters 
chi tegnan quella charn be per els.» Im-
plü couschan oura blers il grass da la 
muntanella. «Quel öli chi dà landroura 
pona vender a drogarias ed apotecas, i 
dà adüna daplü prodots cun öli da 
muntanella», disch Florineth.  (anr/fa)

«Bun Tschlin» ha preschantà üna bella schelta da prodots
Marchà d’utuon a San Niclà

Mincha duos ons ha lö per 
 regla il marchà a San Niclà cun 
prodots regiunals. Eir quist on 
han ils expositurs preschantà 
üna gronda schelta da 
 prodots indigens.

«Bun di», disch la vuolp. Mo la leivra re-
spuonda: «Bun Tschlin»: Intant chi’s 
disch in oters lös bun di, naschan a 
Tschlin las plü furbras ideas. «Bun 
Tschlin» significha scuvrir spazi da na-
türa e spazi da viver, turissem moderà e 
prodots indigens ed ecologics d’ota 
qualità. «Bun Tschlin» es il sagè da qua-
lità d’ün cumün cun pacs abitants chi 
ha l’intenziun da mantgnair activas sias 
structuras oriundas cun üna buna qua-
lità da vita chi’s voul partir cun visita-
duras e visitadurs. «Bun Tschlin» es 
commember da l’Allianza illas Alps e 
s’ingascha per la protecziun ed ün svi-
lup moderà da la regiun da las Alps. Ella 
es sinonim da perdürabel, ecologic, cu-
raschus ed intraprendent. Il sagè focus-
sescha las forzas unicas da la natüra sün 
prodots natürals chi vegnan da bun a 
las dittas associadas ed eir als cum-
praders da prodots da buna qualità. 

Intrapraisas cun prodots indigens
A «Bun Tschlin» fa part tanter oter la 
Bieraria Tschlin cun biera d’ota qualità 
chi vain vendüda illa regiun, ma eir in 
tuot la Svizra. Implü la chascharia cun 
prodots da lat, ma eir prodots cun 
aschaid da maila, meil e divers süjs. La 
pauraria Denoth s’ha specialisada sün 
licörs e gran per far biera. Duos falegna-
marias fan lavurs in lain e mobiglia. La 
pauraria Cantieni prodüa Angus-Beef e 

da «Bun Tschlin» fan part eir la famiglia 
Mayer cun övs, la famiglia Etter cun  
differents prodots. In suprastanza da 
«Bun Tschlin» sun Georg Häfner, Jon 
Pitschen Janett, Peter Mair, Curdin 
Müller, Cilgia Etter e Mierta Rainolter. 
Pel marchà da sonda passada es statta 
respunsabla Cilgia Etter. «Eu n’ha sur-
tut d’organisar quist marchà e n’ha pu-
dü profitar dal grond sustegn da bleras 
persunas chi m’han güdà. Per furtüna 
cha l’ora s’ha megldrada dürant il di, 

uschè cha nus vain gnü davomezdi  
daplü glieud pro nos marchà», ha ella 
dit. Pro «Bun Tschlin» esa important 
chi’s saja activ, uschè po minchün eir 
profitar da la buna reclama chi vain  
fatta. Ils expositurs dal marchà han  
invidà eir quist on ad indigens e giasts 
da gnir a cugnuoscher l’offerta, e da  
s’atschertar da la gronda sporta da pro-
dots da la regiun. 

Pro la baselgia da San Niclà chi date-
scha intuorn da l’on 1200 e chi vain dov-

rada per cults divins, ma impustüt eir per 
concerts, prelecziuns, referats ed oter plü 
cumainza il marchà. Quel as splaja a 
schnestra ed a dretta da la via fin pro la 
fracziun da San Niclà. 

L’inscunter sta i’l center dal marchà
I’l center dal marchà sta impustüt l’in- 
scunter tanter indigens e giasts. Dis-
plaschaivelmaing ha pati il marchà 
avantmezdi da la malora uschè cha bod 
tuot ils exponents han stuvü montar 

tendas per cha lur sporta nu gnia ble- 
tscha. Al marchà sun stats preschaints 
musicants cun chanzuns rumantschas, 
talianas ed internaziunalas. Tanteraint 
s’ha preschantada la gruppa da las plum-
pas cun ün pitschen cortegi. Sün ün prà 
dasper il marchà d’eiran exposts tractors 
vegls chi han attrat ils fans da maschinas 
dal passà. Il marchà da San Niclà es stat 
eir quist on fich viv e la populaziun da 
Valsot ha sustgnü l’arrandschamaint 
cun sia preschentscha. (anr/bcs)

Dürant ils ultims ons s’ha allegraivelmaing augmantà il nomer da nossa 
cliantella permanentamaing. Uossa douvra nos team da vendaders/
dras da la Mobiliar a Scuol rinforz. Perquai tscherchaina per la regiun 
Engiadina Bassa
 

üna cussgliadra o ün cussgliader (junior) 
per sgüranzas e dumondas da prevenziun

El/Ella es iniziativ/a ed ha jent contact? In quist cas eschna interessats 
da Til/Tilla imprender a cugnuoscher. Grazcha ad üna scolaziun 
fundada e’l sustegn serviziaivel dal team da la Mobiliar assista El/Ella 
seis agen portfolio da cliantella e til augmainta.

Es El/Ella interessà/ada? Lura ch’El/Ella trametta sia annunzcha per 
posta o per e-mail a Dumeng Clavuot.
Infuormaziuns plü detagliadas a reguard la plazza scritta oura suot 
mobiliar.ch/stmoritz-job

No tscherchain rinforz!

mobiliar.ch

Vossa persuna da contact
Agentura generala San Murezzan
Dumeng Clavuot

Plazza da Scoula 6, San Murezzan
T 081 837 90 60
dumeng.clavuot@mobiliar.ch 0
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0
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Der Kampf um den Puck hat begonnen!
Engadiner Hockeysaison 2017 / 18

Verpass in dieser Saison kein Heimspiel deiner Mannschaft. Sei dabei wenn es um Sieg oder 
Niederlage geht, fi ebere mit wenn es um entscheidende Punkte geht und unterstütze deine Mann-
schaft auch wenn es mal eine Niederlage gibt.

Mach mit am «Engadiner Post / Posta Ladina» Wettbewerb und gewinne eine Saisonkarte 
deiner Mannschaft.

Ich möchte eine Saisonkarte von:

 EHC St. Moritz
 CdH Engiadina

Leserwettbewerb

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Mail

Einsenden bis am Dienstag, 26. September 2017 (A-Poststempel) an: 
Verlag Gammeter Druck, Hockey-Saisonkarten, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

20 Saisonkarten zu 
20 Saisonkarten zu 
20 Saisonkarten zu 

gewinnen!gewinnen!gewinnen!

EHC St. Moritz

   seit 1918

Schätze aus zweiter Hand auf 300 m2 Verkaufsfläche

Für Leseratten, Wissensdurstige, stille Geniesser 
und Schnäppchenjäger

Grosse Bücheraktion 
Romane, Biografien, Krimis, Sachbücher, 
Kinder- und Jugendliteratur, Fotobände 

ab 50 Rappen

Vorbeischauen lohnt sich. Wir freuen uns auf Sie!  
Jeden Donnerstag Abendverkauf bis 20.00 Uhr.  

Neu auch montags von 15.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

www.girella-brocki.ch, info@girella-brocki.ch,  
Via Nouva 5, Celerina, Telefon 081 833 93 78
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CONFISERIE HANSELMANN ST. MORITZ

Wir sind eine traditionsreiche Bäckerei, Konditorei, Confiserie, Tea 
Room und Restaurant im Zentrum von St. Moritz (Fussgängerzone). 
Wir verwöhnen unsere Kunden von 07.30 bis 19.00 täglich mit 
unserem hausgemachten Brot, mit feiner Patisserie und Torten und 
unseren exklusiven Schokoladespezialitäten im Ladengeschäft und 
bewirten unsere Gäste mit einer gutbürgerlichen Küche für den 
kleinen und den grossen Hunger sowie mit Kaffee und Kuchen und 
vielen Spezialitäten.

Für die kommende Wintersaison suchen wir noch folgende 
Mitarbeiter/-innen

Servicemitarbeiterin

Detailhandelsangestellte / Verkäuferin

Hilfskraft Auslieferungen / Abwasch / Konditorei

Wir freuen uns auf Mitarbeiterinnen, die unsere internationale Kund-
schaft freundlich und kompetent beraten und bedienen können, die 
vorzugsweise Branchenerfahrung haben, die initiativ, eigenständig 
und belastbar sind und sich gut in ein Team integrieren.

F. Hanselmann’s Erben AG, Andreas Mutschler, Via Maistra 8, 7500 St. Moritz, 
081 833 38 64, info@hanselmann.ch
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engadinerpost

Für alle  
Drucksachen

einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Briefbogen 

Kuverts 
Jahresberichte 

Plakate 
Festschriften 

Geschäftskarten 
Verlobungskarten 

Vermählungskarten 
Geburtsanzeigen 

Kataloge 
usw…

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

Auftakt in die Grossratswahlen
Graubünden Am 21. August feierte die 
SP Oberengadin/Bergell ihren Wahl-
kampfauftakt für die Grossratswahlen 
2018 bei kühlen Temperaturen am Stazer-
see. Nichtsdestotrotz wagten die Kan-
didierenden Franziska Preisig, Kan-

didatin Grossrätin, Flurina Bezzola, 
Kandidatin Grossratsstellvertreterin und 
Linus Peter, Kandidat Grossratsstellver-
treter den Sprung ins Wasser, um mit Ide-
en aufzutauchen und ihre Erfahrungen 
in den Wahlkampf und späteren Man-

Verlust an direkter Demokratie
Der Vorstand des Forum Engadin tagte

Das Verschwinden des  
Kreises durch die Gebietsreform, 
die Schmälerung der  
demokratischen Rechte und  
die Wasser reserven beschäftigen 
das Forum Engadin. 

Kürzlich tagte der Vorstand des Forum 
Engadin. Die Sitzung unter der Leitung 
von Präsident Hansjörg Hosch war ge-
wohnt lebendig und diskussionsreich, 
und sie war gemäss einer Mitteilung ge-
prägt von einer gewissen Ernüchterung 
über den Verlust an direkter Demokratie 
nach Auflösung des Kreises Ober-
engadin. Die Region Maloja, die nun an 
dessen Stelle als administrative Ebene 
zwischen Kanton und Gemeinden ge-
schoben wurde, wird heute politisch 
von der Gemeindepräsidentenkon-
ferenz geführt, über deren Sitzungen 
und Verhandlun gen Traktandenlisten 
und Beschlussprotokolle auf www.re
gio-maloja.ch veröffentlicht werden. 
Daneben besteht aber noch die so-
genannte «Konferenz der Gemeinden», 
in der sich die Gemeindepräsidenten 
über unterschiedliche Themen aus-

tauschen. «Von diesem informellen 
Gremium werden weder Traktanden-
listen noch Sitzungsprotokolle ver-
öffentlicht», beklagt das Forum Enga-
din. Nachdem die Auflösung des Kreises 
Oberengadin und damit das Verschwin-
den des Kreisrates zu einer emp-
findlichen Schmälerung der demokrati-
schen Rechte geführt habe, erachtet es 
das Forum Engadin als umso wichtiger, 
dass die Gemeindepräsi denten wenigs-
tens vollständig und transparent über 
die von ihnen verhandelten Themen 
kommunizieren. Der Verlust an Mit-
sprache- und Mitentscheidungsrechten 
der Stimmbevöl kerung auf regionaler 
Ebene ist aus Sicht des Forum Engadin 
letztlich aber nur mittels Fusion oder 
zumindest Teilfusionen der Ober-
engadiner Gemeinden zu verhindern. 
Zur Bewältigung regionaler Aufgaben 
wie zum Beispiel Regionalplanung, öf-
fentlicher Verkehr, Flughafen, Touris-
mus oder Kulturförderung, gebe es ei-
nen komplizierten Umbau von 
Ver waltungsstrukturen unter Beteili -
gung aller Gemeindepräsidenten, aber 
ohne direkte Mitsprache der Bürger. 
Diesen sei an den letzten Gemeindever-
sammlungen einzig die Aufgabe zuge -
spro chen worden, bereits pfannenfertig www.forum-engadin.ch

ausgehandelte Leistungsvereinbarun -
gen durchzuwinken. 

Positiv aufgenommen wurde ferner 
ein neuer Ansatz der Gemeindepräsi -
den  tenkonferenz für ein Wasserma -
nage ment im Oberengadin. Im Pro-
tokoll der Konferenz vom 8. Juni steht: 
«Es bestehen genügend Wasserreser ven 
im Engadin». Das Forum Engadin mo-
niert, dass die Szenarien des akuten Kli-
mawandels bei dieser Beurteilung of-
fenbar nicht berücksichtigt wurden 
und weist auf die letztjährige Baderleda 
mit dem Wasserexperten Klaus Lanz 
hin, bei der besorgniserregende Klima-
modelle von künftigen Trocken-
perioden für das Engadin aufgezeigt 
wurden. Dies erweckt den Eindruck, 
dass die Klimaerwärmung von den En-
gadiner Entscheidungsträgern zu we-
nig ernst genommen wird. Diskutiert 
wurde zudem über die grosse ICAS-
Tagung im vergangenen Juni in Pon-
tresina. Der Vorstand des Forums Enga-
din beschloss, eine Art Nachfolge - 
veranstaltung im kleineren Format zu 
organisieren. Weiter sprach der Vor-
stand die Vergabe eines Förderbeitrags 
von 1000 Franken an den Engadiner 
Künstler Lorenzo Polin.  (pd/ep)

date einzubringen. Alle drei weisen starke 
Leistungsausweise in verschiedenen Ge-
bieten wie Bildungs-, Sozial-, Wirtschafts- 
und Verwaltungswesen auf. Mit voll-
gepackten Rucksäcken wollen sie aktive 
Politik in Chur betreiben. (pd)

SP sagt dreimal Ja
Abstimmungen Die SP Ober-
engadin/Bergell fasst ein dreimaliges 
«Ja» als Abstimmungsparole zum 
Bundesbe schluss über die Reform Al-
tersvorsorge, zur Zusatzfinanzierung 
der AHV und zum Bundesbeschluss 
der Ernährungssicherheit. 

Laut SP ist die AHV eine der wich-
tigsten sozialen Werke der Schweiz. 
Die AHV müsse für die jetzigen und 
künftigen Generationen gesichert 
werden. Dank der Reform werden die 
AHV-Renten erstmals seit 42 Jahren 
real erhöht. Damit werde einer der 
wichtigsten Pfeiler des Sozialstaates, 
der für einen Ausgleich zwischen dem 
reichen und dem sozial schwächeren 
Teil der Gesellschaft sorgt, endlich ge-
stärkt. Die Erhöhung der Renten sei 
für selbstständig Erwerbende in Klein-
betrieben, für die Bauern und ins-
besondere auch für Frauen wichtig, da 
diese Gruppen von der AHV be-
sonders stark profi tie ren. 

Für 500 000 erwerbstätige Frauen, 
die heute nur bei der AHV versichert 
sind und keine Pensionskassenrente 
erhalten werden, ist diese Rentener -
höhung laut SP längst überfällig. Eine 
Zusatzfinanzierung von einer Milliar-
de Franken wird der AHV zufliessen, 
ohne dass das Volk dafür mehr zahlen 
müsse. Ab 2018 kommt es zu einer 
beschei denen Erhöhung von 0.8 Pro-

zent der Mehrwertsteuer. Die flexible 
Rente für Personen zwischen 62 bis 67 
Jahren sei ebenfalls eine gute Verbes-
serung. Die Pensionskassenrenten der 
Männer sind heute im Schnitt dreimal 
so hoch, als diejenigen der Frauen, 
insbesondere auch wegen dem Koor-
dinationsabzug, welcher im neuen 
Gesetz verkleinert würde. Damit wer-
den Frauen und alle anderen Teilzeit-
arbeitenden in Zukunft bessere Ren-
ten erhalten. Diese Anpassung ist laut 
SP wegen der immer beliebter werden-
den Teilzeitarbeit wichtig. 

Sieben Jahre arbeitete das Par-
lament an dieser Vorlage. Die vor-
liegende Reform sei ein gut schweize-
rischer Kompromiss. Wird er ab- 
gelehnt, gerät die Finanzierung der 
AHV laut SP schon bald in grosse 
Schieflage. Ein neuer Kompromiss sei 
schwierig und würde wieder Jahre 
dauern. Die Reform fördere die Solida-
rität zwischen alt und jung und zwi-
schen arm und reich.

Auch den Bundesbeschluss zur Er-
nährungssicherheit unterstützt die 
Partei. Der neue Artikel hebt den 
Schutz des Kulturlandes hervor. Dies 
sei notwendig, damit Kulturland zur 
Produktion von Lebensmitteln ge-
nutzt und nicht überbaut werde.

 Der Vorstand der 
 SP Oberengadin/Bergell

Vorstand stellt Strategieziele vor
Bever An der nächsten Gemeindever-
sammlung in Bever am Montag, 25. 
September, will der Gemeindevorstand 
seine anlässlich einer Klausurtagung er-
arbeiteten Strategieziele vorstellen. Im 
Weiteren soll der Souverän die Abrech-

nung für die Beschichtung des Wasser-
reservoirs genehmigen und einer Präzi-
sierung im Rahmen einer Teilrevision 
der Ortsplanung im Bereich Vallatscha 
zustimmen. Die Versammlung beginnt 
um 20.00 Uhr im Schulhaus.  (rs)



Donnerstag, 21. September 2017   | 11 

Annunzcha da mort
Nus piglians cumgio da nossa chera mamma, söra, nona, tatta e sour

Mengia Nick-Gritti
26 avuost 1918 – 18 settember 2017

Ella s’indrumanzet in lündeschdi bunura, ziev’üna vita lungia ed accumplida.

Tü ans maunchast:

Ursula Baumgartner-Nick e Werner Perl

Pius Baumgartner e Catherine Kelly

Carl ed Iris Nick

Sonja Nick e Martin Keller

Gian Carlo Nick cun Tamina e Corsin

Annigna Nick Steiner cun Bigna e Nick

Anna König-Gritti e famiglias

Werner Gritti e famiglias

Il funarel ho lö in lündeschdi ils 25 settember a las 13.30 illa baselgia San Peter a Samedan.

Impè da fluors dessan gnir resguardedas instituziuns charitaivlas.

Adressa da led:
Ursula Baumgartner-Nick
Suot staziun 19
7503 Samedan

Auferstehung ist unser Glaube
Wiedersehn unsere Hoffnung,
Gedenken unsere Liebe

Aurelius Augustinus

Todesanzeige
Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem fürsorglichen Vater, 
Bruder, Nono, Schwiegervater

Paul Heuberger-Frey
9. Juni 1934 – 18. September 2017

In stiller Trauer:

Erich und Claudia Heuberger 
mit Nadja und Carine

Marianne Steffanoni-Heuberger 
und Simon mit Seline

Roland und Anita Heuberger 
mit Flurina, Aline, Mattia, Jan und David

Fridolin und Margrith Heuberger-Zihlmann

Odette und Gian-Andrea Ratti-Heuberger 
und Famillie

Verwandte und Freunde

Die Abdankung findet am Donnerstag, 21. September 2017, um 13.00 Uhr in der 
katholischen Dorfkirche St. Moritz statt. Anstelle von Blumenspenden gedenke man der 
Spitex Oberengadin, 7513 Samedan, PC 70-606-3, IBAN CH17 0900 0000 7000 0606 3.

Traueradresse:

Pia Heuberger-Frey
Via da l’Alp 1
7500 St. Moritz

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

Und der Herr wird dich immerdar führen 
und deine Seele sättigen in der Dürre 
und dein Gebein stärken. 
Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten 
 und wie eine Wasserquelle, 
der es nie an Wasser fehlt. Jesaja 58, 11

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

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

In der Höhe, da fühle ich mich wohl.  
Auf dem Berg, dem Himmel nahe. 
 Engadiner Lebensweisheit
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Für Sie
vor Ort.

Via Palüd 1
7500 St.Moritz
T +41 81 833 35 92
www.retogschwend.ch
info@retogschwend.ch

Ihr Spezialist:

Loipen Engadin St. Moritz sucht für die kommende 
Wintersaison 2017/18 (Dezember bis März) 

Verkäufer/in für das Oberengadiner
Loipennetz in Teilzeitanstellung

(Einsatzgebiet in St. Moritz Bad und/oder nach Absprache)

Ihre Hauptaufgaben:
– Verkauf von Langlaufpässen auf der Loipe 
 (Ausseneinsatz)
– Führen von Arbeits- und Einnahmerapporten
– Wöchentlich detaillierte Abrechnung über den Verkauf

Voraussetzungen:
– Interesse am Langlaufsport
– Freude am Umgang mit Menschen
– Gute Deutschkenntnisse/Italienisch von Vorteil

Wir bieten eine abwechslungsreiche Aufgabe mit flexiblen 
Arbeitszeiten.

Haben Sie Interesse? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme!

Kontakt: Monika Giovanoli, Quadratscha 18, 7503 Samedan 
loipen@engadin-skimarathon.ch

Loipen

Via Maistra 2 | CH-7500 St. Moritz | 081 833 32 89 | info@vogel-optik.ch | www.vogel-optik.ch

50%
SALE
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VOGE L OP T I K
ST. MOR I T Z

Datum: 9. – 13. Oktober 2017, jeweils von 10 – 16 Uhr

Für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren
Teilnehmer : min. 10 / max. 30
Unterrichtssprachen: Deutsch, Ital ienisch, Englisch
Preis: CHF 150.- ohne und CHF 200.- mit Lunchpaket

Anmeldung: zuozglobe@lyceum-alpinum.ch

THEATERWORKSHOP
für KINDER
mit Heike Möhlen,
Fabrizio Pesti l l i und
David Labanca

jobs.engadin.online
Der Stellenmarkt der Engadiner Ein Portal aus unserem Haus

✔  Job suchen
✔  Mitarbeiter suchen
✔  Stöbern und vergleichen
✔  Inserat aufgeben
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www.engadinerpost.ch

Für regionale Sportberichte
ist die Redaktion dankbar!

redaktion@engadinerpost.ch
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An die eigene Grenze – und dann weit darüber hinaus
Mit Samantha Briggs und Adrian Mundwiler trainierten vergangene Woche zwei der besten Crossfit-Athleten der Welt in St. Moritz

Als Fitnesstraining wird Crossfit 
weltweit immer bekannter. Doch 
wie wird man professioneller 
Crossfit-Athlet? Und wie lebt es 
sich als solcher?

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

«Ich kann mich nicht erinnern, wann 
ich das letzte Mal am Morgen auf-
gestanden bin und keinen Muskelkater 
hatte.» Keine Aussage eines untrai -
nierten Sportmuffel, der sich gerade 
kürzlich ein Fitness-Abo zugelegt hat, 
sondern dies sind die Worte des top 
trainierten Crossfit-Athleten Adrian 
Mundwiler. Der 25-Jährige ist in Celeri-
na aufgewachsen und hat letztes Jahr 
an den World Games teilgenommen – 

den fünftägigen Weltmeisterschaften 
im Crossfit. Auch wenn «World Ga-
mes» nach Spielen tönt, ist es ein knall-
harter Wettkampf. «Am Morgen des 
dritten Tages konnte ich für ein Mo-
ment vor lauter Muskelkater nicht aus 
dem Bett aufstehen», erinnert sich 
Mundwiler. Erst nach einem Weilchen 
und viel Überzeugungskraft ging es, 
und nur wenige Stunden später stand er 
wieder in der Arena vor tausenden von 
Zuschauern und kämpfte weiter. «Es ist 
extrem faszinierend, wie viel weiter der 
Mensch gehen kann. Auch wenn man 
glaubt, man habe die Grenze erreicht.» 

Gemeinsam mit der Britin Samatha 
Briggs aus Manchester bereitete er sich 
vergangene Woche in St. Moritz auf 
den «Swiss Alpine Battle» in Villars im 
Wallis vor, den grössten Crossfit-Wett-
kampf der Schweiz. Da traten sie unter 
anderem gemeinsam im Teamwett-
kampf gegen andere internationale 
Top-Teams an. Briggs schätzt die Trai-
ningszeit hier im Engadin. Nicht nur, 
«weil es hier im Gegensatz zu Zuhause 
nicht immer regnet», sondern weil das 
Engadin auch ausserhalb der «Box» op-
timale Trainingsbedingungen biete. 
Denn entgegen der geläufigen Mei-
nung, ist das Gewichtheben nur ein 
kleiner Teil von Crossfit. «Biken, 
schwimmen, Bergläufe ... wir machen 
auch viel Ausdauertraining, arbeiten 
mit Gewichten, aber auch mit Gymnas-
tikelementen und Körperbewegun -
gen», erklärt Mundwiler.

Von der Feuerwehr zur Profi-Athletin
Vor acht Jahren stand die 35-jährige 
Sam Briggs zum ersten mal in einer 
Crossfit-Box. Die damalige Triathletin 
und vollberufliche Feuerwehrfrau woll-
te durch das neue Training fitter und 
stärker werden. Ein Jahr später hatte sie 
sich bereits das erste Mal für die World 
Games qualifiziert. «Das war eine un-
glaubliche Erfahrung. Sich mit so vie-
len Athleten zu messen und das zu tun, 
was man liebt. Da sagte ich mir: Doch, 
das ist das, was ich machen will.» Drei 
Jahre später wurde sie Weltmeisterin. 

Ein harter Weg, wie sie sagt. «Dahin 
kommt man, indem man jeden Tag 
trainiert, rund 40 Stunden in der Wo-
che. Du kommst am Morgen ins Stu-
dio und gehst am Abend.» Seit ihrem 
Sieg hat sie ihren Job aufgegeben und 
lebt vollberuflich vom Crossfit. «Mit 
dem Titel und den damit ver-
bundenen Sponsorenverträgen konn-
te ich vom Crossfit leben.» Jetzt, wo 
Crossfit immer bekannter werde, sei 
es etwas einfacher, durch gute Leis-
tungen an Sponsoren zu kommen. 
«Anders als beispielsweise beim Fuss-
ball, wird man durch Crossfit jedoch 
nicht reich», so Mundwiler. Man kön-
ne gerade so davon leben, schiebt 
Briggs ein. «Wir machen aus Leiden-
schaft.» 

Die WM-Teilnahme ist nie sicher
Adrian Mundwiler ist ein Senkrecht-
starter in der Crossfit-Szene. Nach einer 
Knieverletzung und einem Comeback-
Versuch musste der ehemalige Eis-
hockeyaner des EV Zug sich einge-
stehen, dass seine Tage auf dem Eis 
gezählt waren. Er brauchte einen neuen 
Fokus. Im Gegensatz zum Teamsport 
fand er sich im Crossfit beim individu-
ellen Training wieder. «Ich mag es, 

Samantha Briggs und Adrian Mundwiler am «Swiss Alpine Battle» am vergangenen Wochenende. Die beiden haben den Teamwettkampf gewonnen.     Fotos: z. Vfg

selbst für Sieg oder Niederlage verant-
wortlich zu sein.» 

Wieder zurück im Engadin, eröffnete 
er zusammen mit dem Gut Training in 
St. Moritz vor drei Jahren eine der ers-
ten Crossfit-Boxen der Schweiz. Nach-
dem er dort einige Zeit als Coach ge-
arbeitet hatte, entschied er sich, seine 

Festanstellung aufzugeben und sich 
voll aufs Trainieren zu konzentrieren. 
Er lebte und trainierte in Spanien und 
in Dubai. 

Von Anfang an war sein Ziel, irgend-
wann an den World Games teilnehmen 
zu können. «Und das habe ich sehr 
schnell – in meinem ersten Jahr – direkt 
geschafft.» Keine einfache Sache: Erst 
muss man sich für die Regional-
ausscheidungen qualifizieren. Die Top 
40 davon dürfen danach an die Europa-
ausscheidungen, wovon sich jeweils 
dann die Top 5 für die World Games 
qualifizieren. «Da gibt es keine Wild 
Cards. Auch wenn man die Games das 
Jahr zuvor gewonnen hat, ist die Teil-
nahme im nächsten Jahr nicht sicher», 
erklärt Briggs. Obwohl sie 2013 als Sie-
gerin vom Platz ging, verpasste sie 2014 
den Einzug in die Games, da sie an der 
Europaausscheidung eine Übung ver-
masselt hatte. «So ist sichergestellt, dass 
jeder Athlet immer dranbleiben muss 
und sich nicht auf seinen Lorbeeren 
ausruhen kann.»

www.crossfit.com
Auf www.engadinerpost.ch sind zwei Vi-
deos zum Crossfit aufgeschaltet. Zum 
einen die Highlights der World Games 
2017, zum anderen, wie sich Samantha 
Briggs auf die World Games vorbereitet. 

Nicht nur für top trainierte 
Spitzenathleten

Crossfit setzt sich aus zwei Teilen zu-
sammen: Crossfit als Sport und Wett-
kampfdisziplin, wie es die beiden im 
Hauptartikel porträtierten Athleten Sa-
mantha Briggs und Adrian Mundwiler 
betreiben. Weiter gibt es Crossfit als Fit-
nesstraining für jede und jeden. «Die 
Leute haben eine falsche Auffassung, 
dass man bereits superfit sein muss, um 
Crossfit zu machen. Nein, Crossfit 
macht dich fit», so Briggs. Crossfit-
Sessions sind auf die Teilnehmer ange-
passt. Obwohl eine Gruppe insgesamt 
die gleiche Übung trainiert, macht ein 
Anfänger einfach weniger Wieder-
holungen, weniger komplexe Bewe-
gungsabfolgen oder nimmt weniger 
Gewicht. So ist auch Samantha Briggs 
55-jährige Mutter seit zwei Jahren be-
geisterte Crossfitterin. «Wenn also Leu-
te mit der Ausrede kommen ‹ja, aber du 
bist ja so fit›, dann sag ich immer ‹ja, 
aber auch meine Mutter kann das› », so 
die Britin.  (aw)

 Crossfit – Was ist das eigentlich und wer macht wann, was, wo?
Crossfit ist eine Fitnesstrainings-
methode und zugleich ein Wettkampf-
sport, der Gewichtheben, Sprinten, Ei-
gengewichtsübungen sowie Turnen 
miteinander verbindet. Ziel ist es, die 
Trainierenden in verschiedenen Fit-
nessdisziplinen ausgewogen zu stär-
ken: Ausdauer (kardiovaskuläre bzw. 
respiratorische Ausdauer und Durch-
haltevermögen), Kraft (Leistung und 
Stärke), Beweglichkeit, Schnelligkeit, 
Geschicklichkeit, Balance, Koordi na -
tion und Genauigkeit. Trainierende 
rennen, rudern, springen Seil, klettern 
Seile hoch, tragen unge wöhnliche Ge-

genstände und setzen Kraftdreikampf- 
sowie Gewichthebe techniken ein. 
Weiter verwenden sie Hanteln, Gym-
nastikringe, Klimmzugstangen, Kettle-
bells und machen viele Eigengewichts-
übungen. 

Im Jahr 2009 wurde Crossfit in fast 
2000 Trainingseinrichtungen – den 
sogenannten Crossfit-Boxen – welt-
weit angeboten, 2015 ist diese Zahl 
auf über 11 000 angestiegen. Es wird 
von verschiedenen Polizei-, Feuer-
wehr- und militärischen Organisatio-
nen als Teil deren Fitnessprogrammen 
eingesetzt. Das Kernstück jeder Ein-

Briggs beim Training in der St. Moritzer 
Box.  Foto: Alexandra Wohlgensinger

heit ist ein zehn- bis zwanzigminüti-
ges Hochintensitätstraining – auch 
Workout of the Day (WOD) genannt. 
Es besteht meist aus einer Reihe ver-
schiedener Übungen, die in mehreren 
Runden ausgeführt werden. Dabei ist 
entweder eine vorgegebene Anzahl an 
Runden in möglichst geringer Zeit 
auszuführen, oder in einer vorgege-
benen Zeit eine möglichst hohe An-
zahl an Runden. Das Training erhält 
dadurch einen kompetitiven Cha-
rakter und ist die Grundlage des wett-
kampfmässigen Crossfit. 

 Quelle: Wikipedia

Klarer Sieg für die FCC-Damen gegen den FC Bonaduz
Fussball Am Samstag fand das Aus-
wärtsspiel gegen den FC Bonaduz statt. 
Schon von Beginn an war der Sieges-
wille spürbar. Bereits in der fünften Mi-
nute schoss Nadia Clalüna aufs gegneri-
sche Tor, dank dem Abpraller konnte 
Chiara Barandun schon früh das wich-
tige 0:1 erspielen. Dementsprechend 
tankte das Team viel Selbstvertrauen. 
Zehn Minuten später kam dann die ge-
fährlichste Situation für den FCC. Nach 
einem Konter von FC Bonaduz wollte 
Goalie Vanessa Ferreira auf die heran-

stürmende Gegnerin zulaufen, doch 
unglücklicherweise rutschte sie auf 
dem nassen Rasen aus. Im letzten Mo-
ment konnte Gabriela Giovanoli durch 
einen starken Sprint den Ball der Ge-
genspielerin abluchsen und die 
0:1-Führung bewahren. Kurz vor dem 
Pausenpfiff erhöhte Joselina Pinto 
durch ein Zuspiel von Amanda Lüthi 
auf 0:2. Während der Pause erklärte 
Trainer Kurt Rohr den Damen, was im 
ersten Durchgang missglückte. Ei-
gentlich hätten die Celerinerinnen den 

Tore: 0:1 Chiara Barandun (5. Min.), 0:2 Joselina 
Pinto (45. Min.), 0:3 Joselina Pinto (46. Min.), 0:4 
Nadia Clalüna (65. Min.), 0:5 Nadia Clalüna (67. 
Min.), 0:6 Marlene Ott (79. Min.), 1:6 (89. Min.), 
1:7 (Eigentor, 91. Min.).
Für den FC Celerina spielten: Vanessa Ferreira, 
Gabriela Giovanoli, Ramona Clalüna, Amanda Lüt-
hi, Rebecca Brütsch, Carla Walder, Joselina Pinto, 
Chiara Barandun, Ladina Clalüna, Marlene Ott, Na-
dia Clalüna, Annigna Tschumper, Amanda Clalüna, 
Alexandra Lörtscher.

FC Bonaduz an die Wand spielen sollen, 
doch die Damen passten sich dem Ni-
veau an, und ihnen unterliefen dadurch 
zu viele Fehler. Der FCC korrigierte die 
Fehler postwendend, und so erzielte Jo-
selina Pinto das dritte Tor nach einer 
perfekten Flanke von Nadia Clalüna. 
Jetzt fing die Partie für die FCC-Damen 
erst so richtig an, das 0:4 schoss wieder 
Nadia Clalüna durch das erneute Zu-
spiel von Joselina Pinto, und gleich zwei 
Minuten später erhöhte Nadia Clalüna 
sogar auf 0:5. Die Engadinerinnen hat-

ten nun sichtlich Spass am Spielverlauf 
und erzielten noch ein sechstes Tor 
durch Marlene Ott nach einer Flanke 
von Amanda Lüthi. Doch gleichzeitig 
liess auch die Konzentration nach. Zum 
Glück zeigte Torhüterin Vanessa Ferrei-
ra keine Schwächen, packte einige star-
ke Paraden aus, und so blieb es beim 0:6. 
In den letzten Minuten fielen dann 
noch für beide Seiten je ein Tor und so 
endete die Partie mit einem 1:7-Kanter-
sieg für den FC Celerina. Die Damen ste-
hen mit nun sechs Punkten aus vier 

Spielen im Tabellenmittelfeld. Nächsten 
Sonntag ist der FCC wieder auswärts en-
gagiert und spielt gegen den Leader FC 
Chur 97. (nro)
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MORELL & GIOVANOLI
treuhand und immobilien fiduciaria e immobiliare·

 

zu verkaufen 

 

Bever 

Reihen-Einfamilienhaus 

(Hauptwohnung) 

 

An ruhiger aber dennoch zentraler 

Lage, 140m² Wohnfläche + 

grosszügige Disporäume, 4 

Schlafzimmer, grosses Wohnzimmer 

mit Ofen und offener Küche, 

Gartensitzplatz und Autoeinstellplatz 

 

Möglichkeit zur Finanzierung der 

Eigenmittel durch Gemeinde 
 

 Verhandlungspreis:  

CHF 1'150'000.— 

 

Detailliertere Informationen finden 

Sie auf unserer Internetseite: 

www.morell-giovanoli.ch/immobilien  

 

Weitere Auskünfte und Besichtigung: 

info@morell-giovanoli.ch 

Tel. 081 750 50 00 

 

MACHEN SIE MIT UNS DAS CARLTON HOTEL 
ZU EINEM ERLEBNIS!

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. Dezember 
2017 eine herzliche und professionelle Persönlichkeit als

SPA RÉCEPTION 
MITARBEITERIN

IN TEILZEIT - ZWEI FIXE TAGE 
PRO WOCHE

Sie bringen eine abgeschlossene Berufsausbildung, 
idealerweise im KV Bereich mit, schätzen den Kontakt zu 

anspruchsvollen Gästen und sind ein Teamplayer. Sie 
arbeiten exakt, sind verantwortungsbewusst und 
 sprechen zudem fliessend Deutsch und Englisch. 

Erste Fragen beantworten wir gerne telefonisch. 
Frau Cindy Conrad, Human Resources Manager, 

 freut sich über Ihre Bewerbungsunterlagen.  

Email: hr@carlton-stmoritz.ch

Tel: 081 836 70 17

Carlton Hotel – Via Johannes Badrutt 11 – 7500 St. Moritz

Das freundlich fröhliche 4****Hotel 
sucht ab Dezember 2017

Chef de partie 
Commis de cuisine
Rezeptionist/in 
sehr gute Deutschkenntnisse

Sie
• sind motiviert und gut drauf
• sind teamfähig und belastbar
• bringen Berufserfahrung mit
Wir bieten
• angenehmes Betriebsklima
• abwechslungsreiche Tätigkeit
• schöne, neue Mitarbeiterstudios
• geregelte Arbeitszeiten

Wenn Sie glauben, das könnte etwas 
werden mit uns, dann lassen Sie von 
sich hören! Wir freuen uns auf Sie!

Jürg und Karoline Wintsch, Gastgeber
T/F: 081 838 28 28 / 29
www.schweizerhaus.swiss
jwintsch@schweizerhaus.swiss

Sala Bernina, 
Chavalus St. Moritz-Dorf

jeweils Freitags, von 15.00–17.00 Uhr

20. Okt./ 3. und 17. Nov./ 1. und 15. Dez./ 12. 
und 26. Jan./ 9. und 23. Febr./ 9. und 

23. März/ 6. und 20. April

ETSC St. Moritz
roesa@bluewin.ch

Te. 081 828 84 47
Tel. 071 971 15 41

Tanznachmittage
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auto beltracchi 
celerina

Tel. 081 833 30 03

Für unseren Geschäftsbereich Assistance 
24h Pannen- und Unfalldienst suchen wir auf den 
1. Dezember 2017 eine/einen

Pannen-/Unfallhelfer/in

Unsere Anforderungen: 
– Ausbildung in der Autobranche 
– Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
– Belastbar und flexibel/Wochenenddienst

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Besuchen Sie uns 
auf www.beltracchi.ch oder Facebook

Auto Beltracchi Celerina

Via Nouva 1 
7505 Celerina 

info@beltracchi.ch

ROBBI' S- TAXI - REISEN
IHRE ZUFRIEDENHEIT IST MEIN ZIEL

Reiseprogramm Herbst – Frühwinter 2017

01. Oktober  Vinschgauer Radweg
07. Oktober  Outletshopping Fox Town
14. Oktober  Kinderzoo Rapperswil
25./26. November Seeweihnachten am Achensee
09./10. Dezember Weihnachtsmärkte Tölz/
   Garmisch
17. Dezember  Zauberwald Lenzerheide

Preis und detailliertes Programm fi nden Sie auf
meiner Hompage www.taxi-reisen.ch

Info und Anmeldung Tel. 079 682 15 12
andrearobbi@taxi-reisen.com

IHR ZIEL - MEIN AUFTRAG

Keine Angst vor Krampfadern!
(Grosse) Krampfadern durch NEUE LASERVERFAHREN
OHNE OPERATION entfernen!
· ambulant in der Praxis
· ohne Narkose oder Rückenanästhesie
· keine Arbeitsunfähigkeit
· KEIN GUMMISTRUMPF nötig!
· kaum sichtbare Narben!
Besenreiser mit Schaum und Laser entfernen
ohne Gummistrumpf oder Verband!
Lipödeme (dicke Beine) schonend behandeln
mit Laser und Liposculpture!
Ihre Kompetenzpartner:
Venenlaserzentrum St. Gallen, Silberturm, Rorschacherstrasse 150, 9006 St. Gallen, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Zürich, Badenerstrasse 29, 8004 Zürich, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Chur, Comercialstrasse 32, 7000 Chur, Tel. 081 250 74 49 
Venenlaserzentrum Samedan,  Islas – Cho d’Punt 10, 7503 Samedan, Tel. 081 852 17 27 
Venenlaserzentrum Winterthur, Schaffhauserstrasse 6, 8004 Winterthur, Tel. 052 212 13 39  
Infos unter www.venenlaserzentrum.com, E-Mail: info@venenlaserzentrum.com  
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EP / PL

Lesen Sie die 
komplette EP/PL als 
digitale Ausgabe
auf Ihrem iPad oder 
PC / Mac.

Unsere Printaus-
gabe ist deswegen 
aber noch lange 
nicht aus der Mode! 

Mit unserem 
Kombi-Abo lesen 
Sie die EP/PL wie es 
Ihnen passt!

Für Drucksachen 081 837 90 90

info@gammeterdruck St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.
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Nur wenige Spiele der Südbündner Vereine
Fussball Am vergangenen Wochen-
ende standen aus Südbünden nur ge-
rade der FC Celerina und der CB Scuol 
in der 4.-Liga im Einsatz. Während die 
Celeriner beim Unentschieden aus-
wärts beim USV Eschen/Mauren mit 
einem 2:2 einen Punkt holten, verlor 

der CB Scuol auf heimischem Terrain 
gegen Leader Balzers mit 0:2. Der FC 
Celerina bleibt trotz dem Punktverlust 
in Tuchfühlung mit der Spitze auf 
Rang drei, Scuol ist auf Rang 9 klas-
siert, gleich oberhalb des Trenn-
strichs.  (rs)

Punkteteilung im Fürstentum
Fussball Nach den ersten drei Saison-
spielen lag der FC Celerina mit maxima-
len neun Punkten auf dem zweiten Ta-
bellenrang, und mit der USV Eschen/ 
Mauren wartete letzten Samstag der 
Drittplatzierte auf die Engadiner. Trotz 
der Tabellenlage galt die USV Eschen/
Mauren als Favorit dieser Partie. Das 
Spiel verlief jedoch ausgeglichen. Bereits 
in der fünften Minute kamen die Celeri-
ner gefährlich vors Tor. Joel Bassin ver-
fehlte die Hereingabe von Joel Cabral 
aber knapp. Kurz darauf kamen die bei-
den erneut zu einer Möglichkeit, doch 
der Torhüter parierte eine Direkt-
abnahme souverän. Quasi im Gegenzug 
kam es zu einer Unachtsamkeit in der 
Defensive des FCC, was den gegneri-
schen Stürmer davonziehen und zum 
1:0 einschiessen liess. 

Fünf Minuten nach seiner Einwechs-
lung erzielte Enrico Motti den Aus-
gleichstreffer. Mustafa Jusufi bediente 
mit seiner mustergültigen Flanke Motti, 
der mit seiner zweiten Ballberührung 
den FCC zurück ins Spiel brachte. In der 

68. Minute gelang den Liechtensteinern 
nach einer Flanke der erneute Führungs-
treffer. Als in der 70. Minute dann auch 
noch Carlos Tejo mit Rot vom Platz ge-
schickt wurde, schien alles gegen den 
FCC zu laufen. Doch die Mannschaft 
zeigte Moral und kämpfte sich zurück 
ins Spiel. Und in der 83. Minuten wurde 
sie für ihre Bemühungen belohnt. Nach 
einer Hereingabe von Sebastian Pfäffli 
war es Captain Claudio Cadonau, der 
den Ball zum erneuten Ausgleich unter 
die Latte hämmerte. Dank der Willens-
leistung konnte der FCC einen wichti-
gen Punkt mit nach Hause nehmen. 
Nächste Woche geht es zum Spitzen-
kampf erneut ins Fürstentum und zwar 
zum FC Balzers, der mit einem Spiel 
mehr an der Tabellenspitze liegt. (nro)

Tore: 1:0 (11. Min.), 1:1 Enrico Motti (55. Min.), 
2:1 (68. Min.), 2:2 Claudio Cadonau (83. Min.)
Für den FC Celerina spielten: Nikola Mitrovic, Clau-
dio Cadonau, Mustafa Jusufi, Kilian Steiner, Gre-
gor Steiner, Luca Wilhelm, Carlos Tejo Vasquez, Jo-
el Cabral, Sebastian Pfäffli, Brian Lee, Joel Bassin, 
Raoul Jola, Enrico Motti, André Ferreira Maga-
lhaes, Silvan Käser.

Strahlende Gesichter beim Quer durch Celerina
Laufsport Am Schluss meinte es Petrus 
mit den Organisatoren des 70. Quer 
durch Celerina mit den Kindern und 
den Zuschauern doch noch gut. 

Nachdem es am Samstagmorgen 
beim Aufstellen noch geschneit hatte, 
herrschten während dem Lauf am 
Nachmittag trockene Verhältnisse und 
sogar die Sonne liess sich ab und zu bli-
cken. 

Rund 100 Schülerinnen und Schüler 
von Maloja bis Zernez nutzten die Gele-
genheit zum Start an dieser Améri -

caine, die als älteste Laufsportveran -
staltung Graubündens gilt. 

In Dreierteams wurde auf einer kur-
zen Strecke im Dorfzentrum, die je 
nach Kategorie mehrmals zu laufen 
war, um den Sieg und die Plätze gespur-
tet. 

Alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bekamen von den Organisato-
ren, dem Turnverein Celerina und von 
Frauen Fit Celerina ein Jubiläumsshirt 
geschenkt. Die drei Erstplatzierten er-
hielten zusätzlich einen Preis.  (ep)

Die Kategoriensieger beim 70. Quer durch Celeri-
na: 
Kategorie Kindergärtner: Pontresina Flitzer, Pontre-
sina (Andri Pampel, Noa Misteli, Lenja Rechber-
ger). 
Schüler 1: CBZ Falcuns, Cinuos-chel (Felici Defila, 
Jan Pinggera, Damian Sepp). Schülerinnen 1: Las 
trais strias, Celerina, Lisa von Rickenbach, Emily 
Würms, Lorena von Rickenbach. Schüler 2: Piledri-
vers, Samedan, Fabrizio Walpen, Eric Ott, Maurin 
Egger. Schülerinnen 2: Die schnellen Wölfinnen, 
Samedan, Emma Vliegen, Sari Egger, Leni Vliegen. 
Schüler 3: Gring ache und seckle, St. Moritz, Gian 
Marco Schmied, Noah Arquint, Jens Locher. Schü-
lerinnen 3: Ananas, Simona Gruber, Leana Stifel, 
Madlaina Bischoff. 

Sterneguckerfahrt
Alp Grüm Die Rhätische Bahn (RhB) 
lädt am 23. September und am 28. Ok-
tober zu zwei exklusiven Sterngucker-
fahrten ein. 

Umrahmt von eindrücklicher Berg-
kulisse und Gletschern bringt der Welt-
raum- und Astronomiespezialist Men J. 
Schmidt mit viel Witz den Fahrgästen 
sein Wissen über den Bündner Sternen-
himmel näher. 

Die Reise beginnt in St. Moritz, mit 
dem Ziel Alp Grüm. Hier leuchten die 
Sterne so hell wie fast nirgendwo sonst. 
Kein Licht weit und breit stört den Blick 
auf die Sterne. 

Die Sternguckerfahrten finden bei 
Neumond statt, was beste Sicht in den 
Puschlaver Nachthimmel verspricht. 

Mit Blick auf den Palügletscher und 
mit Aussicht auf das Valposchiavo ser-
viert Gastgeber Primo Semadeni ein 
Drei-Gang-Menü. 

Sobald die Dämmerung einsetzt, 
richtet Men J. Schmidt das Fernrohr 
und erklärt vom Urknall bis zu den 
Himmelsgebilden alles, was man über 
das All wissen sollte. Auf der Rückfahrt 
gehen im Zug die Lichter aus, sodass 
das Leuchten der Sterne noch lange in 
Erinnerung bleibt. (Einges.)

Weitere Informationen unter 
www.rhb.ch/sterngucker

Veranstaltungen

Essen wie im Kino
St. Moritz Am Sonntag, dem 24. Sep-
tember, um 18.30 Uhr, findet im Thea-
ter- und Kinosaal des Hotels Reine Victo-
ria in St. Moritz Bad der nächste «Table 
d’hôte» statt, diesmal zum Thema «Es-
sen wie im Kino». Wer erinnert sich 
noch an Louis de Funès als gefürchteten 
Restaurantkritiker in «L’Aile ou la Cuis-
se»? Oder an seinen Widersacher im er-
folgreichen Animationsfilm «Ratatouil-
le»? Wer hat die kulinarischen Tableaux 
in «Der Koch, der Dieb, seine Frau und 
ihr Liebhaber» von Peter Greenaway 
noch vor Augen? Wer ahnt, wie es in der 
«Soul Kitchen» von Fatih Akin riecht? 
Die Filmgeschichte ist voll von emo-
tional aufgeladenen Koch- und Essens-
szenen. Zu Gast an diesem filmreifen 
Abend ist der Drehbuchautor Felix Be-

nesch, unter anderem bekannt vom ak-
tuellsten Schweizer «Tatort». Im Victo-
ria-Saal dürfte er vielen Gästen, aber 
auch als Autor, Regisseur und Initiator 
des Musicals «Hotel Victoria» rund um 
Leben und Wirken von Vico Torriani in 
bester Erinnerung sein. Im Gepäck hat 
Benesch eine Auswahl wohlschme-
ckender Filmhäppchen und sorgt damit 
im Gespräch mit der Kulturwissen-
schaftlerin Cordula Seger und dem Ho-
telier und Cineasten Felix Schlatter für 
reichlich Gesprächsstoff. Und natürlich 
plaudert er auch ein bisschen aus dem 
Besteckkästchen seines Berufs. Für den 
passenden kulinarischen Genuss im 
Breitwandformat sorgt wie immer Steve 
Van Remoortel, Küchenchef des Hotels 
Laudinella. (Einges.)

FDP-Präsidentin im Oberengadin
St. Moritz Am kommenden Freitag 
wird Petra Gössi, Präsidentin der FDP 
Schweiz, das Oberengadin besuchen. 
Nach einer kurzen Begrüssung durch 
den Präsidenten referiert Petra Gössi 
zu den Themen Wasserkraft, Touris-
mus aus nationaler Sicht, Regional-
entwicklung in den Randregionen 

und zu weiteren Themen. Im An-
schluss an ihr Referat besteht Gelegen-
heit zu Fragen und Diskussionen. 
Beim anschliessenden Apéro kann die 
Diskussion weitergeführt werden. Der 
öffentliche Anlass beginnt um 18.00 
Uhr im Hotel Schweizerhof in St. Mo-
ritz.  (Einges.)

Korbballturnier mit Festwirtschaft
Pontresina Am kommenden Wochen-
ende, dem 23. und 24. September, fin-
det auf der Tolaiswiese in Pontresina 
das Korbballturnier statt. Bei sehr 
schlechtem Wetter wird in der Pro-
mulinshalle in Samedan gespielt. Die 
Mannschaften, welche aus verschie -
denen Regionen der Schweiz anreisen, 
messen sich in den Kategorien Frauen, 

Männer und Mixed. Am Samstag startet 
das Turnier um 10.00 und dauert bis ca 
17.00 Uhr. Am Sonntag geht es um 9.00 
Uhr los, ca. 14.00 Uhr ist Spielende. Das 
OK, die Spielerinnen und Spieler sowie 
der Turnerinnenverein Pontresina freu-
en sich auf viele Zuschauer. Mit der 
Festwirtschaft ist auch für das leibliche 
Wohl gesorgt. (Einges.)

Aus eins mach vier
Tourismus Scuol Samnaun Val Müstair AG mit neuem Internetauftritt

 Insgesamt vier Portale rücken 
die drei Ferienregionen Engadin 
Scuol, Samnaun und Val Müstair 
in den Vordergrund. Die  
Tourismusorganisation hat die 
Weiterentwicklung in  
Zusammenarbeit mit fünf  
weiteren Destinationen und 
Graubünden Ferien realisiert.

Am Mittwoch, 13. September, hat die 
Tourismus Engadin Scuol Samnaun 
Val Müstair AG (TESSVM) ihre neue 
Internetseite aufgeschaltet. Genau ge-
nommen sind es sogar vier. Im Zuge 
ihrer strategischen Weiterentwick-
lung gewichtet die TESSVM die indi-
viduellen Ferienregionen künftig 
noch stärker als bisher. Die unter-
schiedlichen Angebote, Gästeseg -
mente und Ausrichtungen der drei 
Talschaften Engadin Scuol, Samnaun 
und Val Müstair wurden schon seit je-
her individuell betrachtet, heisst es in 
einer Mitteilung. Jetzt trage der In-
ternetauftritt dieser Tatsache Rech-
nung. Das Ziel: Mehr Orientierung 
und eine noch schärfere Positio nie -
rung der jeweiligen Ferienregion. Die 
drei Seiten unterengadin.ch, sam-
naun.ch und val-muestair.ch er-
scheinen aufgeräumter, schlanker 
und benutzerfreundlicher. Dominik 
Täuber, Leiter Web bei der TESSVM  
erklärt: «Die Aufschlüsselung der Re-

gionen ermöglicht die zielgruppenge -
rechtere Ansprache unserer potenziel-
len Gäste.» Die Seite engadin.com 
übernehme hingegen neu die Funk-
tion eines Portals. Sie diene «der ers-
ten Inspiration und Orientierung in-
teressierter Besucher und leitet diese 
dann ziemlich rasch zur entspre -
chenden Regionenseite weiter», so 
der Tourismusfachmann weiter. Ein 
dominanter Bildanteil und zeitge-
mässe, redigierte Inhalte sorgten zu-
dem für mehr Emotion. Gepaart mit 
der notwendigen technologischen 
Weiterentwicklung sei der Webauf-
tritt jetzt fit für die Zukunft. 

Erste von sechs Destinationen
Die Technologie und das Design des neu-
en Internetauftritts basieren auf der Vor-
lage von Graubünden Ferien. Die Agen-
tur Namics, die für die mehrfach 
prämierte Seite www.graubuenden.ch 
verantwortlich ist, erhielt den Auftrag 
von der TESSVM. Gemeinsam mit fünf 
weiteren Bündner Destinationen und mit 
der Unterstützung von Graubünden 
 Ferien konnte die Ferienregion Scuol 
Samnaun Val Müstair jetzt als erste Desti-
nation auf die neue Plattform wechseln. 
«Nur durch das Zusammenspannen mit 
anderen Destinationen ist ein Schritt die-
ser Grössenordnung überhaupt erst be-
zahl- und realisierbar», meint der Projekt-
leiter Dominik Täuber. Eine Region stehe 
heute global und segmentübergreifend 
im Wettkampf. «Bergregionen konkur-
rieren nicht nur untereinander, sondern 
immer mehr auch mit Südseedesti na -

tionen, Kreuzfahrten oder Safaris. Dieser 
Wettkampf erfordert die beste Tech-
nologie für noch mehr Sichtbarkeit», so 
der Leiter Web der TESSVM. Und eben-
diese Technologie sei in der Gruppe einer-
seits erschwinglicher, andererseits ent-
stünden durch die Kooperation 
Synergien, neues Wissen und bessere Lö-
sungen. 

Kooperation mit lokalen Partnern
Der neue Auftritt sollte des Weiteren 
komplett «responsive», also auch auf al-
len mobilen Endgeräten nutzbar sein. Als 

Die neuen Websites unterengadin.ch, samnaun.ch und val-muestair.ch erscheinen im neuen Kleid und sind auf allen 
Endgeräten vollumfänglich nutzbar.   Foto: TESSVM

zentrale Voraussetzung definierte eine 
Projektgruppe zudem funktionierende 
Schnittstellen zu anderen Plattformen 
wie beispielsweise dem Buchungssystem, 
dem Veranstaltungskalender oder der in-
teraktiven Karte. Gemeinsam erarbeitet 
und finanziert, wurde die Grundlage ein-
mal für alle Destinationen definiert. Zu 
diesem Basisauftrag aller sechs beteiligten 
Destinationen kommen individuelle An-
passungen und Erweiterungen einzelner 
oder mehrerer Regionen hinzu. Für die 
TESSVM waren dies einerseits die Aufglie-
derung nach Ferienregionen und die 

Möglichkeit, wichtige lokale Partner mit 
ins Boot zu nehmen. So erhielt in diesem 
Zuge zum Beispiel auch das Bogn Engia-
dina Scuol einen neuen Auftritt. Weitere 
Partner dürften laut den Projektverant-
wortlichen in absehbarer Frist noch fol-
gen. Die Bündner Projektgruppe bleibt 
auch weiterhin bestehen, um die Weiter-
entwicklung der Internetseiten, aber 
auch einzelne Applikationen gemeinsam 
prüfen, finanzieren und sicherstellen zu 
können. (pd)

engadin.com, unterengadin.ch, 
samnaun.ch und val-muestair.ch

Veranstaltung
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Eidg. dipl. Zahnärztin SSO med. dent.

Eröffnet ihre private Zahnarztpraxis
für allgemeine Zahnmedizin

01. Oktober 2017 in Pontresina

Terminvereinbarung ab 18.09.2017
T. + 41 81 842 70 00

Via Maistra 226, CH - 7504 Pontresina
info@zahnarzt-pontresina.ch
www.zahnarzt-pontresina.ch

Mit Team:
Franziska Steudler, Prophylaxeassistentin

Luana Melo, Dentalassistentin
Ursina Menghini, Dentalassistentin

IHRe eLeKTRO-PARTNeR  
VOR ORT

electra Buin SA  

Scuol, Zernez 

www.buin.ch

Triulzi AG 

St.Moritz, Silvaplana, Bergün/Bravuogn 

www.triulzi.ch

Lehrgang für die KMU-Geschäftsfrau
Am 24. und 26.Oktober 2017 starten in Chur die beliebten

Weiterbildungslehrgänge für die KMU-Geschäftsfrau Stufe I und II

mit den Fächern:

• Persönliche Standort-

bestimmung

• Finanz-/Rechnungs-/

Lohn- und Steuerwesen

• Unternehmungsführung

• Rechts- und

Versicherungsgrundlagen

• Personalwesen

• Korrespondenz

• Kommunikation

• Arbeitstechnik/

Selbstmanagement

• Marketing für KMU

Ein halber Tag pro Woche für mehr Sicherheit in Administration

und Führung eines KMU!

Verlangen Sie unverbindlich das detaillierte Programm beim

Bündner Gewerbeverband. Tel. 0812570323 E-Mail: info@kgv-gr.ch

Bündner Gewerbeverband
Unione grigionese delle arti e mestieri
Uniun grischuna d'artisanadi e mastergn

Dachorganisation der gewerblichen Wirtschaft

www.kgv-gr.ch
gn

Sie haben eine gewinnende Ausstrahlung, sprechen Deutsch und
Englisch, sind fachkompetent und motiviert in einem jungen und dyna-
mischen Team zu arbeiten?

Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto an:
ALL IN ONE HOTEL INN LODGE, Herr Alex Meili, Via Nouva 3,
CH-7505 Celerina, Telefon +41 81 834 47 95, alex.meili@mountains.ch,
innlodge.ch

mountains.ch

Für unser Design & Lifestyle Hotel ALL IN ONE HOTEL INN LODGE in
Celerina suchen wir per 1.Oktober 2017 oder nach Vereinbarung in
Jahresstelle einen

BARMITARBEITER
m/w, 100%

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

Das Warten hat sich gelohnt! Franziska Zich und ihr Team 
servieren im Gourmet Restaurant Kronenstübli köstliche

Wildspezialitäten mit bestem Fleisch aus lokaler Jagd.

Wildwochen im Kronenstübli, noch bis zum 14. Oktober 2017
 Dienstag - Samstag, ab 19.00 h, 16 Punkte GaultMillau

wildwochen im kronenstübli
Informationsabend zur Eidgenössischen Volksinitiative

«Für eine starke Pflege» (Pflegeinitiative)

Renate Rutishauser, Präsidentin SBK Graubünden:
Vorstellung und Begrüssung

Helena Zaugg, Präsidentin SBK Schweiz, Bern: 
Hintergrund und Entstehung der Initiative

Offene Diskussion:

Fachkräftemangel oder bereits Pflegenotstand?

Im Anschluss: Apero
Der SBK Graubünden lädt Bevölkerung und Fachpersonen 
recht herzlich ein!

Wann: Dienstag, 26. September 2017 um 20.00 Uhr
Wo: Reformierte Kirche (Saal), via Veglia in St. Moritz

Informationen zur Initiative: www.pflegeinitiative.ch

Tennis & Squash Center 
St. Moritz

Kids-Tennis

NEU: 2 Stunden Kurs am Mittwoch Nachmittag 
für Kinder von 5 – 10 Jahren, mit oder ohne Tenniserfahrung 

Kids 5 bis 7 Jahre  14.00 – 16.00 Uhr
Kids 8 bis 10 Jahre 16.00 – 18.00 Uhr

Beginn:  Mittwoch, 25. Oktober 2017 
Weitere Daten:   1./8./15. + 22. November 2017 

Das Tennis Center bleibt im Herbst durchgehend geöffnet.
(reduzierte Öffnungszeiten) 

Information und Anmeldung: Telefon 081 833 15 00

Tennis & Squash Center St. Moritz 
managed by St. Moritz Bäder AG

Trauerzirkulare 
kurzfristig

(während der 
Bürozeit)

Sofortige Kuvert-
mitnahme möglich.

Auf Wunsch 
Hauslieferung.

Gammeter Druck
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 90
Fax 081 837 90 91

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

Armut  im  Alter   ist unsichtbar.  
Wir helfen.  Helfen auch Sie.  PC Konto 87-500301-3
www.helfen-beim-helfen.ch

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Im Notfall 
 überall.

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



Arbeiten Sie dort wo andere Ferien machen und bereichern Sie uns durch Ihre motivierte Mitarbeit.
Zur Ergänzung unseres Teams in Silvaplana/St. Moritz suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
eine/einen 

Bauingenieur/in  
(80-100%, Projekt- und Bauleiter, Stv. Bereichsleiter Tiefbau)

Bringen Sie einige Jahre an Berufserfahrung mit und möchten Sie sich weiterentwickeln und die Kar-
riereleiter aufsteigen, dann ist das Ihre Chance.
Sie bearbeiten mit unserem fachlichen Rückhalt selbstständig interessante Projekte in allen Sparten 
des Tiefbaus: Strassen- und Bahnbau, Wasserversorgungen, Beschneiungen, Kläranlagen/ Kanalisa-
tionen sowie Altlastensanierungen.
Es erwarten Sie ein freundlicher, mit modernsten Arbeitsmitteln eingerichteter Arbeitsplatz und fort-
schrittliche Arbeitsbedingungen in einem motivierten und dynamischen Team. 
Sehr gute Deutschkenntnisse sind Voraussetzung, Italienisch von Vorteil. 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung.
Marco Tschenett  081 838 77 04 m.tschenett@caprez-ing.ch

www.caprez-ing.ch
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SONNTAG, 24. SEPTEMBER 2017
18:30 UHR

HOTEL REINEVICTORIA

CHF 45.-

INKL. APÉRO, MENÜ,
WEIN, KAFFEE

Reservation T +41 81 836 06 02 kultur@laudinella.ch bis 23.09.17

TABLE D‘HÔTE- ESSEN WIE IM KINO
MIT REGISSEUR FELIX BENESCH, AUSGESUCHTEN FILMSZENEN

UND CINEAST FELIX SCHLATTER

Sils-Maria: Zu vermieten sonnige

3½-Zimmer-Wohnung
ab sofort oder nach Vereinbarung.
Ruhig, zentral,
100 m2, im 1. OG, Lift, 
Wohn-Essraum mit Ofen und 
Balkon, offene moderne Küche, 
Spensa und Schrankraum, 2 
Schlafzimmer,
2 Bäder, gr. Keller, 2 Garagenplätze
Miete pro Monat:
Fr. 2450.– inkl.NK und GP
Besichtigung Tel. 078 613 03 31

<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8tqt20olmVsQBD9D0Py_YuAQ56rbu2vAZ23b0XZnsBSSVGKNHs1CruosXIM5jE3AZYGJTkl-O2kGIjDeh2DENmYlEWRU1nCf1wPiMyI8cQAAAA==</wm>
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Gültig bis 23.9.2017 solange Vorrat

Hakle Toilettenpapier Pflegende Sauberkeit,
FSC-Mix, 30 Rollen

Coop Pouletbrust, Österreich/Slowenien, in Selbstbedienung,
ca. 900 g, per kg

Coop Naturafarm Schweinshuftplätzli, paniert, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück, per 100 g

Sun All-in 1 Regular, 2 × 35 Tabs, Duo

asüss
Coop Primagusto und Mini),

Max Havelaar,
Rica/Ghana/Panama,

per Stück

Don Felipe Olivenöl extra vergine, 1 Liter Kambly Bretzeli Koffer, 4 × 115 g, Multipack
(100 g = 1.95)

Ananas extrasüss 
(ohne Bio, Coop Primagusto und Mini), 
Fairtrade Max Havelaar, 
Costa Rica/Ghana/Panama, 
per Stück

Trauben Lavallée (ohne Bio), Frankreich, per kg

40%
1616.95.95
ststattatt 2828.30.30

30%
8.8.9595
ststattatt 1212.80.80

50%
1.1.3535
ststattatt 2.2.7070

per Stück

Trauben Lavallée (ohne Bio), Frankreich, per kg

20%
3.3.9595
ststattatt 4.4.9595

39%
perper kgkg

1111.50.50
ststattatt 1919.–.–

25%
2.2.9595
ststattatt 3.3.9595

42%
1515.95.95
ststattatt 2727.90.90

50%
ab 2 Stück

4.4.9595
ststattatt 9.9.9595

xzx

Unter dem Dach «Center da sandà Engiadina Bassa» (CSEB) resp. 
«Gesundheitszentrum Unterengadin» gehen wichtige regionale 
Anbieter in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Betagtenbe-
treuung und Wellness einen gemeinsamen Weg. 
In der Nationalparkregion erwartet Sie eine wunderbare Umge-
bung mit vielseitigen Erholungs- und Sportmöglichkeiten.
Wir suchen zur Ergänzung unseres Wellness-Teams für die 
nächste Wintersaison (15. Dezember 2017 bis zum 8. April 2018)
eine/n 

Med. Masseur/in (30 – 50%)
für den Bereich Wellness im Bogn Engiadina Scuol.

Ihre Aufgaben
– Behandlungen im Bäder- und Therapiebereich (Teil-, Ganzkör-

per- und Fussreflexzonenmassagen, manuelle Lymphdrainage, 
Kohlensäuremineralbäder, Heublumenwickel)  

– Weitere Behandlungen je nach Angebot

Anforderungsprofil
– abgeschlossene Berufsbildung als med. Masseur/in (auslän-

dische Ausbildungsabschlüsse möglichst mit bestehender 
SRK-Anerkennung)

– flexible und teamfähige Persönlichkeit, die auch bereit ist, 
an Wochenenden und an Feiertagen zu arbeiten

Unser Angebot
– moderne Infrastruktur
– gutes Arbeitsklima
– fortschrittliche Anstellungsbedingungen
– interne Weiterbildung
– interdisziplinäre Zusammenarbeit 

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Othmar Fries, Bereichs-
leiter Therapie- und Wellnesszentrum, Telefon 081 861 26 04, gerne 
zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung bis zum
6. Oktober 2017 an:
Center da sandà Engiadina Bassa
Personaldienst
Via da l’Ospidal 280
CH-7550 Scuol
Mail: personal@cseb.ch
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Zu vermieten per sofort oder 
nach Vereinbarung.
Möblierte 1-Zimmer-Wohnung 
an zentraler Lage. 
Miete pro Monat CHF 1 050.–
Interessenten melden sich unter 
079 628 34 40

Für kommende Wintersaison 
suchen wir 

Betriebsdisponent-in/
Telefonist-in 100%

Sprachen D, E, I in Wort und 
Schrift, PC-Kenntnisse.
Sie sind freundlich, organisiert, 
bewahren die Ruhe auch in hek-
tischen Momenten und arbeiten 
selbständig.
Bewerbungen per E-Mail an: 
info@taxi-stmoritz.ch oder
Tel. 079 635 16 68

Via Traunter Plazzas 4 
7500 St.Moritz
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Für Drucksachen 081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch  St. Moritz
Die Druckerei der Engadiner.
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«Ich liebe diesen Sport und will die Emotionen weitergeben»
Cheftrainer Luigi Riva hat beim EHC St. Moritz seit diesem Frühjahr in sportlicher Hinsicht das Sagen

Fördern und fordern: Das 
 ist – sehr verkürzt – die  
Eishockey-Philosophie von Luigi 
Riva. Er schätzt, dass der EHC 
St. Moritz zum einen Leistung 
verlangt, zum anderen allen  
Kindern eine Chance gibt,  
Eishockey zu spielen. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: Luigi Riva, Sie sind seit 
diesem Frühjahr Cheftrainer des EHC 
St. Moritz. Welche Art Verein haben Sie 
angetroffen?
Luigi Riva*: Einen kleinen Dorfklub in 
den Bergen. Das hat mich an meine 
Kindheit und Jugend erinnert. Ich habe 
in Ambri Piotta meine ersten Einsätze 
bestritten. Und Ambri war genau 
gleich. Ein kleiner, familiärer Klub. Ich 
habe aber auch einen sehr professionell 
geführten Klub angetroffen, mit einer 
klaren Strategie. 

Sie waren zuletzt beim HC Lugano im 
Nachwuchs tätig. Was unterscheidet ei-
nen 2.-Liga-Verein wie den EHC St. Mo-
ritz von einem Schweizer Grossklub?
Lugano hat viel mehr Kinder, die Eis-
hockey spielen. Die Basis ist viel breiter. 
Das heisst, es braucht mehr Trainer, ei-
ne grössere Infrastruktur und letztlich 
auch mehr Geld. Lugano hat diese Vo-
raussetzungen. In St. Moritz hat es zwar 
nicht so viele Kinder, aber ausreichend 
viele, um die Philosophie des Klubs 

umsetzen zu können. Ein weiterer gros-
ser Unterschied ist das fehlende Dach. 
Das macht es schwierig, eine Kon-
tinuität in die Arbeit zu bringen, weil es 
immer wieder Verschiebungen geben 
kann. Ich finde das schade. Denn ich 
habe hier in St. Moritz gesehen, mit 
welch grossem Enthusiasmus die Kin-
der zum Training kommen, auch wenn 
es schneit oder regnet. Das hat mich 
sehr beeindruckt. 

Was hat Sie an der Stelle in St. Moritz 
gereizt?
Nach den sieben intensiven Jahren in 
Lugano wollte ich ein Jahr Pause ma-
chen. Dann hatte ich eine Anfrage vom 
Hockey-Club Valle Verzasca, ob ich aus-
helfen könnte, und dann kam das An-
gebot von St. Moritz. 

Wir haben gemein sam über die Ziele 
und Erwartungen des Klubs gespro -
chen und festgestellt, dass sich diese zu 
grossen Teilen decken. Und jetzt bin 
ich hier. 

Welche Eishockey-Philosophie vertreten 
Sie?
Ich liebe diesen Sport, und ich denke, 
dass ich meine Emotionen für das Eis-
hockey auch weitergeben kann. Ich 
kann nicht erwarten, dass alle im Klub 
genau die gleichen Emotionen haben. 
Aber ich erwarte von den Jungs Respekt 
für diesen Sport. Das bedeutet Respekt 
auf dem Eis, beim Off-Ice-Training und 
eine tadellose Einstellung neben dem 
Eis. Die Aufgabe der Trainer ist es, das 
Beste zu geben und unser Wissen 
möglichst an die Kinder weiterzu -
geben. Wenn uns das gelingt, sind die 
Spieler motivierter, ins Training zu 
kommen. Weil sie spüren, dass sich je-
mand um sie kümmert und sie weiter-
bringen will. 

12- und 13-Jährige stehen heute drei- 
bis viermal pro Woche auf dem Eis, dazu 
kommen an den Wochenenden die Spie-
le. Ist die Belastung nicht zu gross?
Wenn sich ein Spieler fürs Eishockey 
entscheidet und diesen Sport gut ma-
chen will, braucht es drei bis vier Trai-
nings pro Woche. Es geht nicht um die-
Frage, ob es zu viele Trainings sind, 
sondern darum, was der Spieler errei-
chen will. Und ich als Trainier bin in 
erster Linie dem Spieler verpflichtet. 
Ich weiss, was er leisten muss, um vor-
wärtszukommen. Am Schluss bleibt der 
Entscheid beim Spieler oder seinen El-
tern, ob er zwei, drei oder vier Trai-
ningseinheiten gut sind. Ich sage nie, 
das ist obligatorisch, aber klar: Der, der 
vier Mal trainiert, wird mehr Fortschrit-
te machen ...

... und derjenige, der nicht so oft 
kommt?
Der erhält beim EHC St. Moritz auch ei-
ne Chance. Er wird vielleicht weniger 
spielen, aber er kann den Sport weiter 
ausüben. Und das, finde ich, macht der 
Klub sehr gut. Indem er einerseits die 
Leistungskultur fördert und andererseits 
auch die Türe offen lässt für den Breiten-
sportler. Letztlich ist doch wichtig, dass 
die Jungs mit Freude bei der Sache sind.

Sie trainieren die erste Mannschaft zwar 
nicht direkt, trotzdem: Welches sind Ihre 
Erwartungen ans Fanion-Team?

(lacht). Meine langjährige Erfahrung 
im Eishockey-Sport sagt mir: Mache 
keine Prognosen. Aber ich erwarte, dass 
nicht nur der ersten Mannschaft, son-
dern dem gesamten Nachwuchs in die-
ser Saison ein Schritt nach vorne ge-
lingt. Ich möchte Ende Saison 
feststellen können, dass alle Mann-
schaften alles gegeben haben und sich 
zu 100 Prozent mit diesem Klub identi-
fizieren können. 

*Luigi Riva hat seine aktive Eishockey-Karriere 
(Ambri, Lugano) im Jahr 2000 beendet. Er ist seit 
Frühjahr 2017 Cheftrainer beim EHC St. Moritz 
und hat in dieser Funktion Ueli Hofmann abgelöst. 

Cheftrainer Luigi Riva.

Ist die Mannschaft bereit, den Tatbeweis zu erbringen?
Der EHC St. Moritz startet mit starkem Kader in die Saison, die Erwartungen sind hoch

Den Verantwortlichen ist klar: 
Der EHC St. Moritz muss in  
seiner grossen Jubiläumssaison 
in den Top 4 mitspielen. Auf dem 
Papier hat die Mannschaft  
zugelegt. Konkrete Taten müssen 
jetzt auf dem Eis folgen. 

RETO STIFEL

«Zu wenig Disziplin, zu wenig Kon-
stanz», dies das Fazit der «Engadiner 
Post/Posta Ladina» in diesem Frühjahr. 
Nach einer Saison, die für die erste 
Mannschaft des EHC St. Moritz enttäu-
schend verlaufen ist und mit einem 
sang- und klanglosen Out in den Ach-
telfinals geendet hatte. Tempi passati. 
Nächsten Samstag starten die St. Morit-
zer beim EHC St. Gallen in die neue Sai-
son. Eine Saison, die unter ganz be-
sonderen Vorzeichen steht: Der Klub 
feiert nämlich sein 100-jähriges Jubilä-
um. Und da will man auf und neben 
dem Eis eine gute Figur machen. Die 
Vorzeichen stehen bestens: Wenige Ab-
gänge konnten mit guten Zuzügen 
mehr als kompensiert werden. Rück-
kehrer Jan Tichy dürfte die Torpro-
duktion ankurbeln, sowieso weist der 
EHC St. Moritz Ausgabe 2017/18 viel 
Offensivpower aus. Eher schwächer be-
stückt ist die Verteidigung, da kommt 
die kurzfristige Verpflichtung des Ex-
Internationalen Gian-Marco Crameri 
sehr gelegen. 

Routiniers und junge Wilde
Wo man sich auch umhört: Der Opti-
mismus ist gross. Vor allem, weil das 
Team eine gute Mischung aus routi-
nierteren Spielern und jungen Wilden 
aufweist. Sowohl Klub-Präsident Gian 
Reto Staub als auch TK-Chef Andri 
Casty erwarten mindestens eine 

Top-4-Platzie rung nach der Vorrunde. 
Das sichert dem Team den Heimvor-
teil und erspart einige längere Aus-
wärtsreisen. Trainer Gian Marco Tri-
vella will sich keine konkrete Aussage 
entlocken lassen, auch wenn er sich 
natürlich ein Ziel gesetzt hat. «Wir 
müssen einfach gutes Eishockey spie-

len, der Rest ergibt sich von selbst.» 
Für Andri Casty ist es dieser gute Mix 
im Team, der den Unterschied aus-
machen könnte. «Die Zuzüge, die wir 
tätigen konnten, tragen viel zu einem 
guten Kollektiv bei», ist er überzeugt. 
Und der sportliche Wunsch zum Jubi-
läum: «Wenn wir um den Titel mit-

Hintere Reihe (immer von links): Gudench Camichel, Marc Camichel, Men Camichel, Marco Brenna, Elio Tempini, Olivero Cantiani, Armon Niggli, Jan Tichy,  
Marco Tosio. Mittlere Reihe: Hanspeter Brenna (Vizepräsident), Thierry Voumard (Physio), Nick Lüthi, Sandro Lenz, Ronnie Iseppi, Paolo De Alberti, Adrian Kloos, 
Samuele, Succetti, Andreas Duschletta (Materialwart), Gian-Reto Staub (Präsident). Vordere Reihe: Janick Walther, Prisco Deininger, Rafael Heinz, Adriano  
Costa (Assistenztrainer), Marc Wolf, Gian Marco Trivella (Trainer), Harrison Koch, Fabio Mercuri, Philipp Kiener (Torhütertrainer), Giovanni Guanella Es fehlen: 
Michael Altorfer, Andrea Biert, Gian Marco Crameri und Jan Lony.    Fotos: Foto Rutz, St. Moritz 

spielen könnten, wäre das super», sagt 
Casty.

Betrieb finanziell gesichert
Die sportlichen Erwartungen sind das 
eine. Klub-Präsident Staub muss aber 
noch ganze andere Dinge im Auge be-
halten. Zum Beispiel die Finanzen: 

Diesbezüglich kann der EHC St. Moritz 
optimistisch in die Saison starten, der 
Spielbetrieb ist finanziert. Vor allem im 
Nachwuchsbereich erhofft sich Staub 
frischen Wind durch das Engagement 
des neuen Cheftrainers Luigi Riva (sie-
he Interview unten). 

www.ehcstmoritz.ch
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Torhüter
Giovanni Guanella, 1999 
Jan Lony, 1996
Janick Walther, 1999

Verteidiger 
Michael Altorfer, 1998
Andrea Biert, 1990 
Marco Brenna, 1992
Men Camichel, 1996
Gian-Marco Crameri, 1972
Elio Tempini, 1992
Marc Wolf, 1989

Stürmer
Gudench Camichel, 1997
Marc Camichel, 1999
Oliviero Cantiani, 1992 
Prisco Deininger, 1991

Gianni Donati, 1989
Rafael Heinz, 1990
Ronnie Iseppi, 1999
Adrian Kloos, 1995
Harrison Koch, 1992
Sandro Lenz, 1993
Fabio Mercuri, 1990
Armon Niggli, 1996
Luca Roffler, 1998
Jan Tichy, 1994
Marco Tosio, 1994

Trainer/Coach
Gian Marco Trivella

Assistenztrainer: Adriano Costa
Goalie-Trainer: Philipp Kiener
Betreuer/Masseur: Thiery Voumard
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Nachgefragt

«Wir tanzen auf  
drei Hochzeiten»

Engadiner Post: Oldrich Jindra, wie war 
die Vorbereitung auf die kommende Sai-
son?
Oldrich Jindra*: Wir haben uns, soweit 
möglich, gut vorbereitet. Wie auch in 
den letzten Jahren, mussten wir mit Ab-
senzen kämpfen. Wie üblich, haben ei-
nige Spieler während der Jagd gefehlt, 
andere waren noch in den Ferien. Wir 
haben eine jüngere Mannschaft als im 
letzten Jahr, und die jungen Spieler 
brauchen mehr Trainingseinheiten. 
Wir sind aber bereit für die kommende, 
hoffentlich spannende Saison. Wir 
werden in dieser Saison auf drei Hoch-
zeiten tanzen: 2. Liga, Junioren Top 
und Novizen Top. Dies wird eine grosse 
Herausforderung für uns alle. Ich freue 
mich aber auf die Saison. 

Die 1. Mannschaft musste im vergange-
nen Winter absteigen. Erst am grünen 
Tisch wurde der Ligaerhalt entschieden. 
Wird die kommende Saison sportlich 
noch schwieriger? 
Es wird sicher nicht einfacher. Unsere 
Gegner haben aus finanzieller und per-
soneller Sicht mehr Möglichkeiten als 
wir. Ich sehe den CdH Engiadina 
hauptsächlich auch als Ausbildungs -
club, und in diesem Bereich leisten wir 
eine eindrucksvolle Arbeit. Unsere jun-
gen Spieler sind umworben, und einige 
werden sich auf der Stufe Novizen Top 
durchsetzen. 

Jedes gut ausgebildete Nachwuchsta-
lent, das den Heimklub in Richtung stär-
kere Ligen und bekanntere Vereine ver-
lässt, fehlt dann in den eigenen Reihen.
Natürlich. Die Medaille hat zwei Seiten, 
und trotzdem sind wir stolz auf jeden 
jungen Spieler, der diesen Weg gehen 
kann. Das ist schlussendlich auch ein 
Leistungsnachweis für unsere gute Ar-
beit. 

Andere Klubs können aber diese Ab-
gänge kompensieren, wir sind auf unse-
rem eigenen Nachwuchs angewiesen. 
Das macht die Situation nicht unbe-
dingt einfacher und erfordert jedes Jahr 
einen zusätzlichen Kraftakt. Aber 
nochmals: Wir sind und bleiben ein 
Ausbildungsverein, und wir sind auch 
sehr stolz darauf. 

In dieser Saison kommt die Doppelbelas-
tung bzw. zum Teil sogar Dreifachbelas-
tung mit Novizen Top, Junioren Top und 
der 2. Liga dazu. Wird das nicht zu viel 
für die jungen Spieler?
Ich als Trainer will immer Vollgas ge-
ben. Die Spieler brauchen aber ein gu-
tes Zeitmanagement. Die Herausfor -
derung ist sehr gross, und wir werden 
sehen, wohin uns diese Reise führt. 

Wie ist die 1. Mannschaft aufgestellt?
Die Mannschaft ist gut drauf. Diese Fra-
gen können wir aber um die Weih-
nachtszeit nochmals wiederholen. Der 
Start in die Saison wird für uns sehr 
wichtig sein. Bereits im ersten Spiel 
kommt es zum Kracher gegen den SC 
Rheintal, und wir wollen jeden Gegner 
ärgern. Die Saison wird hart und lang.
   Interview: Nicolo Bass

*Oldrich Jindra ist in der dritten Saison Head-
coach beim CdH Engiadina.

Will den Ligaerhalt erreichen: Oldrich 
Jindra. Foto: Marco Ritzmann
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Torhüter
Haller Florian, 2002
Siegenthaler Mario, 1985
Spiller Flurin, 1999 
Stirnimann Aaron, 2001

Verteidiger 
Benderer Nic, 2001
Bott Domenic, 1979
Campos Dominique, 1988
Casanova Adrian Jeffrey, 1993
Denoth Marino, 1994
Lima Bruno, 1996
Müller Adrian, 1994
Noggler Livio, 1999
Schlatter Simon, 2001

Stürmer
à Porta Riet, 1995
Campell Corsin, 1996
Castellazzi Gian-Marco, 1998
Dell’Andrino Diego, 1990

Gantenbein Sascha, 1994
Noggler Mauro, 2001
Pinösch Balser, 1999
Riatsch Andri, 1987
Riatsch Corsin, 1989
Ritzmann Sandro, 1998
Rocha Rui, 1996
Schmidt Dario, 2000
Schmidt Linard, 1999
Schorta Fadri, 1997
Schorta Fabio, 1993
Tissi Domenic, 1993
Wieser Livio, 2001

Trainer/Coach
Jindra Oldrich

Betreuer 
Pozzoli Anita
Pozzoli Silvio
Tissi Reto

Ligaerhalt als Ziel für das Jubiläumsjahr
Die Verantwortlichen rechnen wieder mit einer schwierigen Saison für den CdH Engiadina

Am grünen Tisch konnte der CdH 
Engiadina den Verbleib in der  
2. Eishockey-Liga retten. Wegen 
zahlreicher Abgänge muss die  
1. Mannschaft vermehrt auf die 
Jungen setzen.

NICOLO BASS

Ohne Verlustpunkte hat die erste 
Mannschaft des CdH Engiadina im 
März 2016 den Wiederaufstieg in die 2. 
Eishockey-Liga erreicht. In der ver-
gangenen Eishockey-Saison mussten 
die Unterengadiner wieder verlieren 
lernen. Die Spieler mussten bei der 
Rückkehr in die 2. Liga hartes Brot es-
sen. Mit lediglich drei Siegen aus 18 
Spielen und insgesamt elf Punkten wur-
de aus sportlicher Perspektive nichts 

aus dem Saisonziel Ligaerhalt. Der di-
rekte Konkurrent EHC St. Gallen blieb 
schlussendlich mit zwei Punkten Vor-
sprung über dem Strich, und die Unter -
engadiner mussten in die Abstiegs-
runde. Auch hier fehlte dem CdH 
Engiadina ein Punkt in der Abschluss-
rechnung, was erneut die Relegation in 
die 3. Eishockey-Liga bedeutete. Erst 
am grünen Tisch wurde entschieden, 
dass der CdH Engiadina in der 2. Eis-
hockey-Liga bleiben kann. 

Erfolgreicher war im letzten Winter 
der Nachwuchs des CdH Engiadina un-
terwegs. Sowohl die Novizen als auch 
die Junioren gewannen mit grosser 
Überlegenheit Spiel um Spiel und er-
reichten den Aufstieg in die Top-
Klassen. 

Ligaerhalt als Ziel
Für die kommende Eishockey-Saison 
muss der CdH Engiadina einige Ab-

gänge und Rücktritte verkraften. Mit 
Gianni Felix und Chasper Pult haben 
zwei erfahrene Spieler aus beruflichen 
Gründen die Region verlassen. Fabio 
Tissi will mehr Zeit dem Studium wid-
men, Flurin Roner und Flurin Crüzer 
haben die Schlittschuhe an den Nagel 
gehängt. «Die Saison wird wiederum 
sehr schwierig», sagt Vereinspräsident 
Marco Ritzmann, «wir nehmen die He-
rausforderung mit einer der jüngsten 
Mannschaften in der Klubgeschichte 
an.» Gemäss Ritzmann werden einige 
junge Spieler aus dem eigenen Nach-
wuchs zum Handkuss in die 2. Liga 
kommen. «Gerade die jungen Spieler 
konnten im vergangenen Jahr hervor-
ragende Leistungen abrufen und die 
Eishockey-Schweiz mit den Aufstiegen 
in die Junioren- und Novizen-Top-Kate-
gorien überraschen», so der Präsident. 
Zurück zu den Wurzeln kehrt der Un -
ter engadiner Corsin Riatsch. Er bringt 
einen Rucksack voller Erfahrungen aus 
der 1. Liga beim EHC Seewen und EHC 
Bülach mit. Zudem ist Adrian Casanova 
wieder genesen. Er war die gesamte ver-
gangene Saison verletzungsbedingt 
ausgefallen. Eine weitere Saison beim 
CdH Engiadina verbringt der Torhüter 
Mario Siegenthaler. «In der Mischung 
aus jungen Spielern und erfahrenen 
Routiniers verfügen wir über eine unbe-
rechenbare Mannschaft, welche sicher 
jeden Gegner fordern kann», sagt Mar-
co Ritzmann mit viel Zuversicht. Das 
Ziel ist auch für die am Samstag be-
ginnende Eishockey-Saison klar: «Liga-
erhalt».

Schwierige Saisonvorbereitung
Die Vorbereitung auf die kommende 
Saison war wiederum recht schwierig. 
Viele Absenzen und die Bündner Jagd 
verhinderten die Feinabstimmung in 
der Mannschaft. Zudem konnte die ers-
te Mannschaft, so Ritzmann, kein Trai-
ningslager durchführen. An Vorberei -
tungs spielen bestritt der CdH Engiadina 
ein einziges gegen den EHC St. Moritz. 
Aber auch bei diesem Test fehlten ei-
nige wichtige Spieler. Deswegen war 

Hintere Reihe von links: Linard Schmidt, Dominique Campos, Simon Schlatter, Balser Pinösch. Mittlere Reihe von links: Anita Pozzoli (Betreuerin), Corsin  
Campell, Rui Rocha, Bruno Lima, Dario Schmidt, Riet à Porta, Livio Wieser, Oldrich Jindra (Headcoach). Vordere Reihe von links: Sascha Gantenbein, Domenic 
Bott, Aaron Stirnimann, Andri Riatsch (Captain), Adrian Müller. Auf dem Bild fehlen: Nic Benderer, Adrian Casanova, Gian-Marco Castellazzi, Diego Dell’Andrino, 
Marino Denoth, Florian Haller, Livio Noggler, Mauro Noggler, Silvio Pozzoli, Corsin Riatsch, Sandro Ritzmann, Fabio Schorta, Fadri Schorta, Mario Siegenthaler, 
Flurin Spiller, Domenic Tissi, Reto Tissi.   Foto: Foto Taisch Scuol

diese Partie nicht wirklich aussagefä-
hig. Wenigstens konnte die junge 
Mannschaft resultatmässig ein Debakel 
verhindern. Sowohl die Junioren als 
auch die Novizen haben die Saison be-
reits begonnen. «Ich habe ein gutes Ge-
fühl bei den Junioren und Novizen», 
sagt Marco Ritzmann. Diese jungen 
Spieler sind in dieser Saison zum Teil 
durch die Doppelbelastung stark ge-
fordert. «Natürlich ist diese Belastung 
auch ein gewisses Risiko», sagt er, «sie 
können aber in diesem Winter sehr viel 
Erfahrung sammeln, und hoffentlich 
bleiben die Spieler verletzungsfrei.» 
Und mit viel Motivation und Energie 
soll die lange Eishockey-Saison positiv 
abgeschlossen werden. 

Jubiläumsjahr für Engiadina
Der CdH Engiadina wurde im Jahre 
1968 – damals noch als HC Sent – ge-
gründet. Schon immer musste der Unte-
rengadiner Eishockey-Club mit dem ei-
genen Nachwuchs arbeiten. Die 
finanziellen Mittel sind seit jeher eher 
bescheiden und mit anderen Vereinen 
in der 2. Eishockey-Liga nicht vergleich-
bar. «Auswärtige Spieler zu verpflichten, 
können wir uns einfach nicht leisten», 
so Marco Ritzmann. Für den nach der 
Jubiläumssaison abtretenden Prä-
sidenten liegt die Zukunft des Vereins in 
der engeren Zusammenarbeit mit der 
Region, zum Beispiel auch mit dem HC 
Zernez. Auch als Präsident des Bündner 
Eishockey-Verbandes will Ritzmann die 
Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einen fördern. Eine engere Zusammen-
arbeit zwischen dem HC Davos und dem 
CdH Engiadina gibt es in diesem Jahr 
auf der Novizen-Stufe.

 Der 50. Geburtstag des Vereins will 
Ritzmann gegen Ende Saison feiern. 
«Dann können wir hoffentlich auch 
auf die sportlichen Erfolge und die Er-
reichung der Ziele anstossen.» Zudem 
hofft er, bis dahin auch einen Nach-
folger gefunden zu haben, der den CdH 
Engiadina in die nächsten 50 Jahre 
führt. 

www.cdh-engiadina.ch



WETTERLAGE

Die Alpen liegen noch im Einflussbereich einer nördlichen Höhenströ-
mung, doch ein Hoch in tiefen Luftschichten hat bereits das Kommando 
im Wettergeschehen übernommen. Gleichzeitig erreicht uns langsam 
auch wieder mildere Luft.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Strahlender Sonnenschein! Wir starten in ganz Südbünden mit einem 
wolkenlosen Himmel in den Tag. Ein paar flache Nebelfelder sind kaum 
der Rede wert. In den höher gelegenen Tälern und generell im Engadin 
gibt es Minusgrade. Lediglich die Südtäler können bei den Temperaturen 
von anhaltend leicht nordföhnigen Effekten profitieren und verzeichnen 
bereits am Morgen leichte Plusgrade. Tagsüber sorgt dann der Sonnen-
schein für allgemein steigende Temperaturen. Wolken kaum zu sehen sein.

BERGWETTER

Auf den Bergen weht ein anhaltend lebhafter, dafür aber nicht mehr ganz 
so kalter Nordwind wie noch an den vergangenen Tagen. Ein Temperatur-
anstieg macht sich auch in der Höhe bemerkbar. Dazu ist die Luft aber 
noch sehr trocken und die Fernsicht bleibt damit tagsüber ungetrübt.
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Kunst hat viele Gesichter
Stephan Kunz spricht über Kunst im öffentlichen Raum

Kunst ist nicht nur Sache von  
Museen und Galerien. Ihr begeg-
net man auch im öffentlichen 
Raum. Wie vielfältig ihr Spek-
trum ist, zeigte der Co-Direktor 
des Bündner Kunstmuseums auf.

MARIE-CLAIRE JUR

Kürzlich weilte Stephan Kunz, Co-
Direktor des Bündner Kunstmuseums 
in Chur, als Gastreferent im Rondo. 
Thema des Abends, den knapp 20 
kunstinteressierte Zuhörer verfolgten, 
war die Kunst im öffentlichen Raum. 
Der Vortrag drehte sich nicht um die ak-
tuelle Ausgabe der Pontresiner Kunst-
wege, die Kunz als Berater mitgeprägt 
hat, sondern um andere Standorte und 
Räume in der Schweiz und in Deutsch-
land. Anhand von konkreten Beispielen 
aus dem Aargau und vor allem aus den 
deutschen Städten Münster und Kassel 
(Documenta) lotete der Referent das rei-
che Spektrum an Möglichkeiten für 
Kunst im öffentlichen Raum aus.

Nepomuk, Nixen und Karl Marx
Kunst im öffentlichen Raum hat eine 
lange Geschichte und ist auch Aus-
druck des gesellschaftlichen Wandels. 
Wurden im Mittelalter an Brücken -
köpfen traditionell Nepomuk-Statuen 
errichtet, damit die Passanten unter 
dem Schutz des Heiligen heil ans ande-
re Ufer gelangen konnten, schienen die 
in den 1950er- und 60er Jahren schwei-
zweit entstandenen Parkanlagen ohne 
Skulpturen von nackten weiblichen Ba-
denden nicht auskommen zu können. 
In den 1960er- und 70er-Jahren setzte 
aufgrund des damaligen politischen 
Willens «Die Kunst am Bau»-Welle an 
Schulhäusern ein. Sie stellte und stellt 
eine für Kunstschaffende wichtige Exis-
tenzgrundlage dar, ganz gleich, ob  
diese sich im Wettbewerbs- oder Auf-
tragsverfahren profilieren mussten 
respek tive müssen. Im Kanton Aargau 
wird noch heute per Gesetz ein Prozent 
der Bausumme für öffentliche Bauten 
für Kunst am Bau verwendet.

Nach Kirche und Staat machten sich 
auf Private daran, Kunst im öffentlichen 
Raum zu realisieren. Ein Beispiel hierfür 
ist das Projekt Arte Albigna des Churer 
Galeristen Luciano Fasciati, das in die-
sem Sommer in der Bergeller Bergwelt 
zusammen mit verschiedenen Partnern 
realisiert wurde. Kunst im öffentlichen 

Raum, ob fix oder temporär installiert, 
ist immer auch Ausdruck des Zeitgeistes 
einer Epoche. Sie kann ein politisches 
Statement darstellen wie beispielsweise 
eine Karl-Marx-Statue, die in den 
1960er-Jahren im ostdeutschen Chem-
nitz aufgestellt wurde, oder ein an der 
diesjährigen Documenta von Kassel auf-
gestellter schwarzer Obelisk des afri-
kanischen Künstlers Olu Oguibe, der die 
Aufschrift «Ich war ein Fremder und Ihr 
habt mich reingelassen» trägt. Das 
Kunstwerk führte zu einem Eklat und 
wurde schliesslich ausgezeichnet. 

Kunst im öffentlichen Raum ist zu-
meist sichtbar, kann aber auch mal 
ganz bewusst nur wenig Platz für sich 

beanspruchen und unsichtbar werden, 
wie Kunz anhand des vertikalen Erdki-
lometers beispielhaft darstellte. Dieser 
Stab von einem Kilometer Länge wurde 
an der Kunstschau von 2012 im Erd-
reich versenkt. Seine Präsenz markiert 
lediglich eine runde Scheibe an der Erd-
oberfläche. Für diese sehr diskrete, fast 
unsichtbare Kunst steht auch Eric  
Hattans Wandbild, über das trans-
parentes Wasser (und nicht weisse Far-
be) fliesst. Kunst im öffentlichen Raum 
ist nicht nur dekorativ, gestaltet die 
Umgebung auf zeitgemässe Art mit, sie 
kann auch Stein des Anstosses sein und 
provozieren. Als weiteres aktuelles Bei-
spiel für ein Kunstpolitikum nannte 

Stephan Kunz am Vortragsabend im Rondo.  Foto: Marie-Claire Jur

Kunz das gerichtliche Hin und Her um 
das Wandbild des Bündner Künstlers 
Hans Danuser (Ucellin für das Quader-
schulhaus in Chur), das schliesslich per 
Asylantrag Aufnahme im Bündner 
Kunstmuseum fand.

In Wechselwirkung
Kunst im öffentlichen Raum steht im-
mer auch in Wechselwirkung mit der 
Umgebung, in der sie präsent wird. 
Und dass nicht nur die Kunstwerke an 
sich im Lauf der Zeit sich änderten, 
sondern auch die Umgebung um sie 
herum, zeigte Referent Stephan Kunz 
anhand von etlichen Skulpturen- und 
Installationsprojekten auf.
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Verkehrsperrungen 
am Berninapass

Pontresina Am kommenden Wochen-
ende, 23. und 24. September, findet am 
Berninapass die dritte Austragung des 
Bernina Gran Turismo statt. Dieser An-
lass wird zu zeitweisen Verkehrs-
sperrungen und Wartezeiten führen. 

Am Samstag wird die Hauptstrasse Nr. 
29 zwischen Sfazù und Lagalb von 7.40 
Uhr bis 11.20 Uhr und von 13.40 Uhr bis 
17.20 Uhr für den gesamten Verkehr ge-
sperrt. Die von dieser Sperre betroffenen 
Verkehrsteilnehmenden müssen mit 
Wartezeiten von bis zu drei Stunden und 
40 Minuten rechnen. Am Sonntag zwi-
schen 7.40 und 11.20 Uhr wiederholt 
sich diese Sperre. Die Anordnungen gel-
ten auch für Radfahrer und Wanderer. 

Aufgrund geringer Parkmöglichkeiten 
in La Rösa und auf dem Bernina Hospiz 
werden die Besucherinnen und Besucher 
der Motorsportveranstaltung gebeten, 
ihre Fahrzeuge auf Parkplätzen in Po-
schiavo oder bei den Talstationen Dia-
volezza und Lagalb zu parkieren. Von 
diesen Parkplätzen aus kann der Anlass 
mit der Rhätischen Bahn oder mit Post-
autos erreicht werden. Die Kantons-
polizei Graubünden bittet die Verkehrs-
teilnehmenden, den Anordnungen der 
Verkehrsleiter Folge zu leisten. (kp)

Schülerreise  
nach England

Bildung Bei zwei internationalen Feri-
enfahrten nach England in den Früh-
lings- und Sommerferien im nächsten 
Jahr mit dem deutsch-britischen Schü-
leraustauschdienst können auch Jugend-
liche aus der Schweiz teilnehmen. Die 
beiden Fahrten werden nach Broadstairs 
an der englischen Südostküste führen. Je-
weils ein Schweizer Schüler wird zu-
sammen mit einem Gleichaltrigen aus ei-
nem anderen Land bei einer englischen 
Familie wohnen. Zur Verbesserung der 
Sprachkenntnisse findet immer vormit-
tags unter Leitung englischer Lehrer ein 
Englischkurs statt. Nachmittags und an 
den Wochenenden gibt es ein Freizeit-
programm. So fährt die Gruppe nach 
London und besichtigt dort Sehens-
würdigkeiten. Weitere Exkursionen füh-
ren nach Cambridge und Canterbury. 
Mädchen und Jungen zwischen zehn 
und 19 Jahren mit mindestens einem 
halben Jahr Schulenglisch, die Interesse 
an einer Teilnahme haben, können 
sich per info@englandaustausch.com 
an den Schüleraustauschdienst wen-
den. (Einges.)


