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Die Ski-WM ein 
Jahr danach

Heute vor einem Jahr wurde  
die Ski-WM eröffnet. Was bleibt 
vom viel gelobten Anlass? Die  
EP/PL ist ein Jahr später auf 
Spurensuche gegangen. 

RETO STIFEL

Vereinzelte Beschriftungen weisen noch 
auf die Ski-WM 2017 hin. Symbolfigur 
Edy steht nicht mehr im Kulm Park, im-
merhin ist er mit Kopf und Schulter auf 
Salastrains wieder aufgebaut worden. 
Und er beschäftigt das Bündner Ver-
waltungsgericht. Genau heute vor einem 
Jahr ist die Ski-WM im Kulm Park er-
öffnet worden. Zehntausende von Fans 
sind in den zwei Wochen zu den Rennen, 
zu den Siegerehrungen und zu den Partys 
rund um den Grossanlass gepilgert. «Die 
WM der Emotionen ist zu Ende», schrieb 
die EP/PL vor knapp einem Jahr. Ver-
bunden mit der Hoffnung, dass sich das 
Tal jetzt, wo der WM-Spirit noch nach-
wirkt, Gedanken zur Zukunft macht. 

Ist das gelungen? Welche Spuren hat 
die WM hinter lassen? Die EP/PL hat 
mit Protagonisten gesprochen. Bei-
spielsweise mit Swiss-Ski-Präsident Urs 
Lehmann, der von einer WM für die 
Geschichtsbücher schwärmt. Oder mit 
den Ladenbesitzern in St. Moritz Dorf, 
die nicht nur glücklich waren mit dem 
Grossanlass vor ihrer Ladentüre. Die 
EP/PL hat sich auch gefragt, was aus 
dem Jugend-OK geworden ist und was 
aus der Idee, in Zuoz eine permanente 
Trainingspiste zu installieren? Aber der 
Rückblick ist auch ein Ausblick. Was or-
ganisiert St. Moritz als Nächstes? Das 
grosse Nach-WM-Special gibt es auf auf 
den  Seiten 3, 5 und 6

Il Chantun sterna fin 10 000 tonnas sal l’on 
Vias chantunalas Il servezzan d’in-
viern da l’Uffizi chantunal da construc- 
ziun bassa (UCB) e firmas incumben- 
zadas ed il material per sterner sal e glera 
cuostan in media 25 fin 27 milliuns 

Freeride Zum 16. Mal gaben sich am  
Engadin snow die Cracks der Freeride- 
Szene ein Stelldichein an der legendären  
Nordwand des Corvatsch. Seite 17

Hom Strom In sonda han ils scolars da  
Scuol fat l’Hom Strom e til han ars. Quel 
consista our d’ün lain raduond e da  
las cuas our da strom da sejel. Pagina 8

Bergbilder Noch bis 18. Februar sind im  
Forum Paracelsus in St. Moritz knapp 20 
grossformatige Fotos des renommierten  
Fotografen Röbi Bösch zu sehen. Seite 20
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Spektakulärer Start zum White Turf 2018
Valeria Holinger gewinnt das erste Skikjöring-Rennen

Foto: www.swiss-image.ch/Andy Mettler

Ice Cricket?
St. Moritz Cricket fristet hierzulande 
ein Mauerblümchendasein. Ganz an-
ders ist das Image dieses Spiels im Aus-
land. In Indien beispielsweise ist Cri-
cket ein beliebter Mannschaftssport. 
Die Wettkämpfe werden im TV übertra-
gen und erreichen ein Millionenpubli-
kum. Der Subkontinent erwartet des-
halb mit Spannung die Ice-Cricket- 
Spiele von St. Moritz. (mcj)  Seite 15

francs l’on. Fin uossa han ils stradins 
sternü ün pa daplü sal co in media. «In 
media sterna noss uffizi sün üna rait da 
1400 kilometers vias chantunalas princi-
palas e da colliaziun tanter 9000 fin 
10 000 tonnas l’on», disch Elia Lardi, ple-
dader da pressa da l’UCB. Quel sal deriva 
da las salinas dal Rain svizras. Sün ün 
meter quadrat sternan ils stradins tanter 
10 fin 15 grams sal. (anr/fa) Pagina 9771661 0100049
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Mehr zu White Turf auf Seite 13

Calmar la situaziun per la sulvaschina
Inviern La quantità da naiv extraordi- 
naria dal mais schner procura in l’üna o 
l’otra regiun dal chantun Grischun per 
masüras particularas a favur da la sulva-
schina. Adonta chi vala ün scumond da 
pavlar la sulvaschina daja situaziuns chi 
pretendan masüras sco da calmar ils spa-
zis da viver da la sulvaschina, da tagliar 
laina loma e da metter a disposiziun 
fain. Illa regiun da Samignun s’haja sal-

và chavriöls chi d’eiran rivats giò la val e 
rivats in l’aual. Quels sun gnüts manats 
in ün lö sgür cun fain. La realisaziun da 
las masüras d’urgenza suottasta a l’orga-
nisaziun da chüra da la sulvaschina da 
l’Uniun grischuna da chatschaders da 
patenta sco eir al servezzan forestal ed 
als guardgiachatschas. Ils respunsabels 
racumondan da restar süllas vias e sen-
das rumidas. (anr/afi) Pagina 9
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Bekanntgabe 
Genehmigungsbeschluss 

kommunales 
Zweitwohnungsgesetz

Die Regierung des Kantons Graubün-
den hat am 30. Januar 2018 mit Be-
schluss Nr. 52 und gestützt auf Art. 49 
des kantonalen Raumplanungs gesetzes 
(KRG) das von den Stimmberechtigten 
an der Gemeindeversammlung vom 
4. Oktober 2017 beschlossene «Gesetz 
über Zweitwohnungen der Gemeinde 
Pontresina (kommunales Zweitwoh-
nungsgesetz)» genehmigt.

Der Regierungsbeschluss liegt ab Mon-
tag, 5. Februar 2018, bei der Gemeinde-
kanzlei, Via da Mulin 7, 7504 Pontresina, 
auf und kann während den Schalteröff-
nungszeiten eingesehen werden.

Pontresina, 6. Februar 2018 

 Gemeinde Pontresina

«No Billag» ist der falsche Weg
Die Volksinitiative «No Billag», welche 
die Abschaffung der TV- und Radio-Ge-
bühren verlangt, hätte markante Aus-
wirkungen auf die Medienvielfalt. 
Nicht nur die grösseren Radio- und 
Fernsehunternehmen wären in ihrer 
Existenz gefährdet, sondern auch die 
34 regionalen Radio- und Fernseh-
stationen. 

Diese Sender erhalten wichtige An-
teile aus dem Gebührenertrag und sor-
gen für regionale Vielfalt in der Me-
dienlandschaft, was insbesondere für 
den Kanton Graubünden sehr wichtig 

ist. Bei einer Annahme der Initiative 
wären nämlich auch die kleineren 
Sprachgemeinschaften sowie die Rand- 
und Berggebiete negativ betroffen.

Die SRG mit ihrem schweizweiten 
Sendegebiet leistet einen wichtigen 
Beitrag zum Zusammenhalt unseres 
Landes sowie zu einer neutralen Be-
richterstattung. 

Private Anbieter verfolgen naturge-
mäss kommerzielle Interessen und 
würden sich auf Sport- und Unterhal-
tungssendungen konzentrie ren. Die 
Gefahr besteht, dass touristische und 

kulturelle Sendungen, welche in- und 
ausländische Gäste anspre chen, kaum 
mehr die notwendigen Plattformen er-
halten. Zudem fehlt der Nachweis und 
die plausible Begrün dung, dass die An-
gebote privater Anbieter künftig güns-
tiger ausfallen würden. Aus all diesen 
Gründen hat der Vorstand von hotel-
leriesuisse Graubünden in Überein-
stimmung mit seinem Dachverband 
für die Abstimmung vom 4. März die 
Nein-Parole beschlossen. 

Vorstand hotellerisuisse Graubünden, 
 Jürg Domenig und Ernst Wyrsch

Leserforum

Zustand der Engadinerstrasse
Zum Beitrag Engadinerstrasse wird ge-
schützt, vom 3. Februar 2018: Das ist ja 
gut und dient bestimmt der Sicherheit 
vor Ort, wie das beschrieben wird, aber 
es stehen auch schon seit sehr langer 
Zeit Strassenabschnitte im Ober-
engadin, die aus Sicherheitgründen zu 
sanieren sind, an. Zum Beispiel der 

Strassenabschnitt zwischen Silvaplana-
Sils. 

Dieses Strassenstück ist eher schon 
langsam eine Zumutung, für motori-
sierte Verkehrsteilnehmer, da gerade 
jetzt zur Winterzeit gar oft Radfahrer 
wie Fussgänger anzutreffen sind, und 
sich zwei Busse sowie zwei Lastwagen 

nur eingeschränkt kreuzen können. Zu 
erwähnen ist auch der Strassen-
abschnitt von Sils-Baseglia nach Malo-
ja. 

Warum tut man sich da so schwer? 
Überall ist es möglich, Galerien zu bau-
en, nur auf dieser so hoch frequentier-
ten Strasse nicht? Mäggie Duss, Maloja

Abstimmungsforum 4. März

Verarmung der Medienlandschaft
Am 4. März wird über die Initiative «Ja 
zur Abschaffung der Radio- und Fernseh-
gebühren» (No Billag) abgestimmt. Wird 
sie angenommen, wird in der Verfassung 
ein Subventionsverbot für Fernsehen 
und Radio verankert. Dies würde bedeu-
ten, dass finanzkräftige Investoren den 
Medienmarkt Schweiz aufkaufen wür-
den. Eine ausgewogene und möglichst 
neutrale Berichterstattung wäre nicht 
mehr gewährleistet, da die Finanzierung 
hauptsächlich aus Werbung bestehen 
würde und dadurch die Medienhäuser 
bei kritischer Berichterstattung wirt-
schaftlich unter Druck geraten könnten.

Die SRG bietet sprachregionale Pro-
gramme für die rätoromanische, italie-
nische und französische Schweiz an, 
welche aktuellen Themen in den Regio-
nen einen Platz bieten. In einem Blick-
online-Interview vom 28.12.17 mit 
Olivier Kessler (No Billag) ist zu lesen, 
dass die Rätoromanen ja nicht an Hun-
ger leiden und selbst über das nötige 
Geld verfügen, ansonsten könne der 
Kanton dafür aufkommen. Diese Aus-
sage zeigt klar, in welche Richtung der 
Befürworter zielt und hat nichts mit der 
solidarischen Tradition in unserem 
Land zu tun. Es geht hier lediglich um 

eigene Interessen und nicht um den 
Zusammenhalt in der Schweiz.

Mit dem Wegfall der SRG müsste 
man sich zum Beispiel Sportevents wie 
den Spenglercup, Skirennen, Tennis 
Matches oder die Fussballwelt-
meisterschaft mit teuren Abonnements 
der Pay-TV dazukaufen. Und Sendun-
gen oder Filme von deutschen Anbie-
tern mit Werbung im Viertelstunden -
takt anschauen.

Wollen wir das? Ich jedenfalls nicht. 
Deshalb lehne ich die No-Billag-Ini-
tiative ab. Gian Marco Tomaschett

 SVP Gemeinderat St. Moritz

Freeriden Corviglia/ 
Marguns

10. Februar 2018 
ab 10 Jahren

Frühmorgens fahren wir mit der 
Gondel nach Marguns und verfah-
ren den reichlich vorhandenen 
Pulverschnee. Auf eure Anmel-
dung freut sich Irene am Donners-
tag, zwischen 17.30 – 18.30 Uhr 
unter Telefon 079 363 96 63.

www.jo-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

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

Patrun/a Vschinauncha politica 
da fabrica: da S-chanf 
 Chauntaluf 51, 
 7525 S-chanf

Proget Lavuors da 
da fabrica: mantegnimaint da   
 l’infrastructura   
 Chapella 

Nr. da proget: 18 – 03

Parcella nr./lö: 733 / Chapella,   
 Cinuos-chel

Termin 6 favrer – 
d’exposiziun:  24 favrer 2018

Ils plans sun exposts düraunt il termin 
d’exposiziun ad invista illa chanzlia 
cumünela.

Recuors sun d’inoltrer düraunt il ter-
min d’exposiziun a maun da la su-
prastanza cumünela da S-chanf.

7525 S-chanf, ils 6 favrer 2018

 Cumischiun da fabrica S-chanf

Regionales Eissportzentrum im Engadin – Ja
Auch als eingefleischter Open-Air-
Curler finde ich die Idee super, ein  
regionales Eissportzentrum mit Cur-
ling-Halle zu erstellen. Die vielen ge-
sammelten und gültigen Unterschrif -
ten dafür zeigen in diese Richtung. 
Curling wird im Engadin bei guter Wit-
terung auf den vielen Eis-Rinks der of-
fenen Curling-Anlagen gespielt, das ist 
gut so und soll auch weiterhin so blei-
ben. 

Leider aber müssen viele Turniere in-
folge Schneefalls, Regen oder Wär-
meeinbruch abgesagt oder frühzeitig 

beendet oder abgebrochen werden. Da-
rum brauchen wir ein Zentrum mit 
Halle, in das auch Gästeturniere bei un-
günstiger Witterung verlegt werden 
können. Damit erhält der Gast und die 
einheimische Curler-Schar ein zusätz -
liches Angebot, den beliebten Sport 
vermehrt ausführen zu können. Auch 
kann die kurze Wintersaison verlängert 
werden, und ein zusätzliches Sommer-
angebot könnte ebenso Anklang fin-
den.

Für die Jugend, für die leider wenigen 
Junioren, wäre es ein Traum, den Cur-

ling-Sport Open und auch Indoor aus-
üben zu können. Die Trainingsein-
heiten sind leider viel zu kurz und zu 
wenig. 

Mit einem Eissportzentrum be-
geistern wir die Jugend, die wir fördern 
müssen, denn sie sind unsere Zukunft 
im Curling, damit die leider stagnieren-
den Zahlen der Curler wieder einen 
Aufschwung verzeichnen soll. Also pro 
Eissportzentrum Engadin.

 SWISSCurling Open Air
 SWISSCurling Distrikt Engadin
 Arthur Rüdisühli, Celerina

No-Billag gefährdet 
Bündner Arbeitsplätze
Parolenfassung Die No-Billag-Ini-
tiative ist gemäss einer Mitteilung der SP 
Graubünden ein Angriff auf die Bündner 
Kultur, Arbeitsplätze und auf die Medien-
vielfalt. Weil die No-Billag-Initiative aus 
Sicht der SP Graubünden gefährlich ist, 
reichte Grossrat Peter Peyer bereits im 
letzten Herbst eine Anfrage im Grossen 
Rat ein. Das Fazit der Bündner Regierung 
ist deutlich: Graubünden ist als einziger 
dreisprachiger Kanton von der No-Billag-
Initiative speziell betroffen. Von den Ge-
bühren, welche die Initianten abschaffen 
möchten, fliessen jährlich rund 32 Mil-
lionen Franken nach Graubünden. Da-
mit werden nicht nur die Angebote von 
SRF, RSI und RTR in allen Kantons-
sprachen finanziert, sondern auch Radio 
und TV Südostschweiz erhalten wesentli-
che Beiträge. Mit der Initiative wird 
Graubünden nicht nur Arbeitsplätze ver-
lieren, sondern auch das vielfältige Me-
dienangebot. Es ist undenkbar, ein ver-
gleichbares Angebot durch Private zu 
finanzieren. Die Märkte sind dazu nach 
Meinung der SP Graubünden schlicht zu 
klein. Öffentliche Medien aber garan-
tieren eine ausgewogene Informationen 
in einer Zeit, in der die Medien immer 
stärker bei wenigen reichen Besitzern 
konzentriert werden. Die SP Graubün-
den will keine italienischen oder ame-
rikanischen Medienverhältnisse. Unbe-
stritten ist bei der SP Graubünden das 
Finanzhaushaltsgesetz. Die SP Graubün-
den empfiehlt hier ein Ja. (pd)

Keine Experimente mit ungewissem Ausgang
Parolenfassung Bei einer Annahme 
der «No Billag»-Initiative würden die 
Angebote laut der Regierungskonferenz 
der Gebirgskantone (RKGK) nur noch 
auf die bevölkerungsstarken Ballungs-
zentren ausgerichtet. Die Medienland-
schaft in den Randregionen würde aus-
gedünnt. An einem solchen medien- 
politischen Experiment mit ungewissem 
Ausgang können die Gebirgskantone 
keinerlei Interesse haben. Die RKGK 
empfiehlt daher, die Initiative klar ab-
zulehnen. 

Die Schweizerische Radio- und Fern-
sehgesellschaft (SRG) hat den Auftrag, 
die Bevölkerung mit Informationen in 
den drei Amtssprachen zu versorgen. 
Dabei fördere sie Verständnis, Zu-
sammenhalt und Austausch unter den 
Landesteilen, Sprachgemeinschaften, 
und gesellschaftlichen Gruppierun-
gen und berücksichtige die Eigen -
heiten des Landes und die Bedürfnisse 

der Kantone. Kernstück des Initiativ-
textes ist das Verbot, Abgaben zu erhe-
ben. Bei einer Annahme der Initiative 
würde diese Finanzierungsmöglich-
keit sowohl für die SRG als auch für die 
privaten Radio- und Fernsehstationen, 
die sich aus Gebührengeldern mit-
finanzieren können, entfallen. Die 
Auswirkungen der Initiative wären für 
die Randregionen wohl dramatisch. 
Die Medienlandschaft in den periphe-
ren Regionen würde massiv aus-
gedünnt, was gemäss RKGK die wichti-
ge Kohäsionsfunktion sowie auch 
regionalwirtschaftlich wichtige Ar-
beitsplätze gefährdet.

An solchen medienpolitischen Ex-
perimenten mit ungewissem Ausgang 
kann die Regierungskonferenz der Ge-
birgskantone (RKGK) keinerlei Interes-
se haben. Sie empfiehlt deshalb, die 
Volksinitiative zur Abschaffung der Bil-
lag-Gebühren abzulehnen. (pd)

Post und Tourismus  
in einem Gebäude

Zuoz Die Post hat entschieden, ihre Fi-
liale in Zuoz durch eine Filiale mit Part-
ner in der Zuoz Tourist Information zu er-
setzen. Voraussichtlich ab Juni können 
Postgeschäfte in der neuen Filiale mit 
Partner getätigt werden. Die Postfiliale 
wird unzureichend genutzt und kann 
nicht wirtschaftlich betrieben werden. 
Deshalb wurde eine neue Lösung für die 
lokale Postversorgung gesucht. Die Post 
stand dazu seit Herbst 2017 im Dialog 
mit der Gemeindebehörde. Bis zum Start 
des neuen Angebots an der Via Staziun 
67 bleibt die heutige Filiale unverändert 
in Betrieb. 

Das Modell der neuen Filiale mit Part-
nern bewährt sich bereits an über 900 
Standorten in der Schweiz. So auch in La 
Punt Chamues-ch oder S-chanf, wo be-
reits seit einigen Jahren je eine Filiale mit 
Partner in Betrieb ist.  (pd)
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Ski-WM 2017: Was geplant war und was daraus wurde
Die EP/PL hat mit verschiedenen WM-Protagonisten zurück- und nach vorn geblickt 

Was ist ein Jahr nach der WM  
geblieben? Welche Chancen  
wurden gepackt, welche nicht? 
Und wie soll es weitergehen?  
Einig sind sich die Befragten vor 
allem in einem Punkt: Der  
Grossanlass hallt auch ein Jahr 
später nach. 

RETO STIFEL

Die Eröffnungsfeier, die Emotionen 
rund um das Skimonument «Edy» oder 
die grosse Begeisterung nach dem Ab-
fahrtssieg von Beat Feuz: Diese drei Er-
eignisse werden immer wieder ge-
nannt, wenn ein Jahr nach der Ski-WM 
nach den bleibenden Erinnerungen ge-
fragt wird. Wie aber fällt die Bilanz ein 
Jahr später auf der Seite des Tourismus, 
der Politik und der Organisation aus?

«Aus meiner Sicht ist der grosse Ge-
winner der Sport», bilanziert Hugo 
Wetzel, Präsident der Ski-WM. Auch 
heute noch werde er bei Referaten oder 
beim Besuch alpiner Weltcup-Rennen 
auf die sportlich sehr gelungene WM 
angesprochen. Gewinner für Wetzel 
sind aber auch St. Moritz und das Enga-
din – die medialen Ziele seien über-
troffen worden. Die Voluntari bezeich-
net er als «die Seele der WM», sie hätten 
wesentlich dazu beigetragen, das an-
gestrebte «Wir-Gefühl» zu festigen. 

«NIV soll nicht zu Ende sein»
Für Wetzel lässt sich eine Antwort auf 
die Frage, was nach der WM zurückblei-

be, vor allem in der Langzeitwirkung in 
Bezug auf die Nachhaltigkeit der WM 
finden. Mit dem NIV-Konzept habe 
man die WM als Plattform für die Trä-
gerschaft, die Partner, aber auch für 

weitere Organisationen zur Verfügung 
gestellt. Und versucht, nachhaltige und 
innovative Projekte zu realisieren, um 
damit ein Vermächtnis zu schaffen. 
Was erreicht wurde und was nicht, wur-
de im letzten Herbst der Öffentlichkeit 
präsentiert. Die Erkenntnis, die Wetzel 
bleibt, ist die, dass ein Grossanlass am 
Ende des Tages so erfolgreich ist, wie er 
partizipativ mitgestaltet wurde und an-
schliessend genutzt wird. «NIV sollte 
mit dem Schluss der WM nicht zu Ende 
sein», so Wetzel. 

Dass es nicht gelungen ist, auch nach 
zwei Weltmeisterschaften eine perma -
nente Trainingspiste für den Slalom und 
Riesenslalom zu erstellen, bedauert er 
ebenso wie das immer noch fehlende 
Event-Kompetenz-Zentrum. Auch habe 
sich gezeigt, dass eine Ski-WM das aktuel-
le Thema «Jugend in den Schnee» nicht 
wie erhofft nachhaltig begleiten kann. 

Sport statt Pelz und Cüpli
«Wir werden immer noch auf die Ski-
WM angesprochen und stellen fest, 
dass die Begeisterung anhält», sagt Ro-
berto Rivola, Leiter Kommunikation 

Heute vor einem Jahr hat in St. Moritz die Ski-WM begonnen. Das zweiwöchige Skifest hat weit über die Schweiz hinaus begeistert. Doch was bleibt vom Anlass, 
kann er auch längerfristig etwas bewegen?   Foto: Ski-WM 2017

bei der Tourismusorganisation Engadin 
St. Moritz. Was das Buchungsverhalten 
und die positiven Zahlen des letzten 
Winters schlussendlich beeinflusst ha-
ben, ist gemäss Rivola reine Spekulati-
on. «Sicher spielt die WM eine wichtige 
Rolle, so wie in diesem Winter auch der 
frühe Wintereinbruch bei uns und im 
Unterland», sagt er. Die Verantwort-
lichen der Tourismusorganisation sind 
überzeugt, dass die Ski-WM St. Moritz 
und das Engadin wieder stärker als 
Sportdestination positioniert hat. «Pelz 
und Cüpli sind in den Hintergrund ge-
treten», so Rivola. 

Für den St. Moritzer Gemeindeprä-
sidenten Sigi Asprion ist der Aufwärts-
trend im Tourismus sicher auch auf den 
WM-Effekt zurückzuführen. Weiter 
gibt er zu bedenken, dass dank dem 
Grossanlass die Infrastruktur moderni-
siert werden konnte. Als Beispiele 
nennt er die Beschneiung, das Ziel-
gebäude auf Salastrains oder die fixen 
Bauten für Fernsehübertragungen. 

Verpasste Chancen sehen der Ge-
meindepräsident und Hugo Wetzel im 
noch nicht realisierten Aufbau eines 

Event-Kompetenzzentrums oder im 
nach wie vor fehlenden alternativen 
Angebot in der Hotellerie und der Gas-
tronomie. Asprion denkt da primär an 
Angebote, die auch ein jüngeres Publi-
kum ansprechen. 

Präsent bleiben
Klar ist für den Gemeindepräsidenten, 
dass St. Moritz mit den Damen-Welt-
cup-Rennen präsent bleibt. Für Asprion 
muss St. Moritz aber Ambitionen auf 
mehr haben. Anlässlich der Delegier-
tenversammlung von Swiss Ski im letz-
ten Sommer hat er das Angebot depo-
niert, dass St. Moritz bei einem 
Zuschlag für Sion für die Olympischen 
Winterspiele 2026 dafür wieder als 
Schweizer Kandidat für eine Ski-WM 
ins Rennen steigen würde. Zurzeit ist 
dafür Crans-Montana vorgesehen, die 
Walliser Skistation figuriert aber auch 
im Olympia-Dossier als Austragungsort 
für Skirennen. Auch eine Jugend-WM 
im alpinen Skirennsport, wie sie jetzt 
gerade Davos durchgeführt hat, könnte 
für Asprion eine Option sein. «Wichtig 
ist, dass wir im Gespräch bleiben.»

Strategieprozess für die Zukunft der alpinen Rennen

Gefragt, wie es in Sachen Alpinem Ski-
rennsport in St. Moritz weitergehen 
soll, verweist Hugo Wetzel auf den lau-
fenden Strategieprozess «Weltcup 
2030», der mit Professor Jürg Stettler 
(Co-Autor des NIV-Berichtes) erstellt 
wird. In diesem Grundlagenpapier soll 
eine längerfristige Strategie mit den nö-
tigen Strukturen erarbeitet werden. 
Auch sollen dort personelle Fragen über 
die künftige Besetzung strategischer 
und operativer Führungsposi tionen ge-
klärt werden. «Die Jungen können über-
nehmen», hatte Wetzel vor einem Jahr 
gegenüber dieser Zeitung gesagt. Trotz-
dem waren beim letzen Weltcup-
Rennen im Dezember in den Führungs-

positionen viele bekannte Gesichter zu 
sehen – unter anderem ist Wetzel selbst 
nach wie vor Präsident des ver-
anstaltenden Vereins «Alpine Sports 
Events St. Moritz Engadin» (Asese). Laut 
Wetzel gilt es, die grosse Erfahrung, die 
bei den Voluntari in den letzten 20 Jah-
ren aufgebaut werden konnte, zu erhal-
ten, ohne zu vergessen, den Nachwuchs 
für die Arbeit zu begeistern. 

Noch offen ist die Schlussabrech-
nung der WM. Gemäss Wetzel wird 
jetzt im ersten Quartal die Auflösung 
des WM-Vereins eingeleitet, dazu gehö-
ren Arbeiten wie die Verabschiedung 
der Schlussabrechnung durch die Trä-
gerschaft.  (rs)

Die meisten glauben an die Nachhaltigkeit der Ski-WM
Etliche Ladenbesitzer in St. Moritz Dorf verzeichneten Einbussen, rechtfertigen diese aber längerfristig gesehen

Während des Grossanlasses  
hatten etliche St. Moritzer  
Geschäfte weniger Kundschaft. 
Für die Unternehmer ein Opfer, 
das sich letztlich aber auszahlen 
soll.

MARIE-CLAIRE JUR

Vom 6. bis 19. Februar 2017 herrschte 
Ausnahmezustand in St. Moritz. Die 
Ski-WM liess während zwei Wochen 
viele Ski-Fans durchs Dorf zum Ziel-
raum nach Salastrains hochziehen und 
auch wieder zurück, dafür fehlten etli-
che Februar-Stammgäste, die auf der 
Via Serlas und Via Maistra flanieren 
und sich dem gemütlichen Shopping 
im Herzen des Dorfes hingeben. Wäh-
rend dem sportlichen Grossanlass war 
zudem die Zufahrt nach St. Moritz Dorf 

stark eingeschränkt. Wie hat sich diese 
spezielle Situation auf die St. Moritzer 
Handel- und Gewerbetreibenden aus-
gewirkt?

Unter dem Strich letztlich positiv
Michael Pfäffli, Präsident des Handels- 
und Gewerbevereins St. Moritz, hat etli-
che Gespräche mit Geschäftsbesitzern 
geführt. «Der Anlass gab viel zu reden, 
und es gab auch skeptische Stimmen. 
Im Nachhinein betrachten aber die 
meisten Vereinsmitglieder die Ski-WM 
als eine positive Sache. Sie hat gezeigt, 
dass St. Moritz in puncto Organisation 
unschlagbar ist, einen sicheren Anlass 
auf die Beine stellen kann und eine gu-
te Stimmung vorherrschte.» Pfäffli ist 
sich sicher, dass dank der enormen 
Werbeplattform der Ort langfristig von 
der Ski-WM 2017 profitieren wird.

Natascha Lamm betreibt mitten im 
Dorfkern von St. Moritz das Cashmere 
House Lamm, ein Geschäft für geho -

bene Ansprüche im Bekleidungsseg -
ment. Auf die Ski-WM 2017 angespro -
chen, äussert die Geschäftsführerin und 
Besitzerin zu allererst Lob: «Der Anlass 
war supergut organisiert und beste Wer-
bung für St. Moritz.» Dass ihr Umsatz 
während der WM zurückgehen würde, 
darauf war Lamm gefasst: «Die Leute ka-
men ja wegen der Skirennen. Deshalb 
habe ich im Voraus auch weniger Ware 
eingekauft und den Fokus auf Artikel ge-
setzt, die ich eher absetzen konnte, wie 
zum Beispiel Mützen». Die Unterneh-
merin beziffert ihre Umsatzeinbusse 
während der Ski-WM-Zeit auf minus 20 
Prozent. «Während der Ski-WM von 
2003 hatte ich sogar einen Rückgang 
von 50 Prozent». Trotz dieser Einbussen 
sieht Natascha Lamm eine Ski-WM als 
positives Ereignis an, das dem Ort und 
dem Tal letztlich neue Gäste und damit 
auch Geschäftskunden bringt.

Ähnlich wie Lamm schätzt Karin 
Metzger Biffi den Anlass ein, sie ist Ge-

schäftsleitungsmitglied der Pomatti 
AG. «Wir wussten natürlich im Voraus, 
dass die Skifans nicht zum Lampen-
einkauf nach St. Moritz kommen wür-
den und hatten während der WM-Zeit 
weniger Laufkundschaft.» Handkehr-
um habe das Elektro-Fachgeschäft im 
Vorfeld Aufträge für die Erstellung der 
Ski-WM-Infrastruktur erhalten sowie 
von Privaten, die ohne den Grossanlass 
nicht eingegangen wären. «Ich bin 
grundsätzlich davon überzeugt, dass 
diese Ski-WM gut für St. Moritz war und 
sich nachhaltig positiv auf den Ort und 
das ganze Oberengadin auswirkt», bi-
lanziert Metzger Biffi.

Skeptische Voten
Deutlich weniger Bücher und Papete-
rieartikel hat zwischen dem 6. und 19. 
Februar 2017 die Wega-Buchhandlung 
verkauft. Geschäftsführer Philipp Guy-
er spricht von einem Minus von 25 Pro-
zent, bezogen auf den ganzen Monat 

Februar. Den Hauptteil der Einbusse 
sieht er durch die Ski-WM verursacht. 
Guyer spricht dem sportlichen Gross-
anlass durchaus auch einen positiven 
Effekt auf den St. Moritzer Tourismus 
und den Detailhandel zu, bemerkt 
aber: «Eine Ski-WM reicht nicht, es 
braucht mehr. Vor allem soll sich 
St. Moritz nicht mehr als Top of the 
World, als Ferienort für die Super-
reichen positionieren.»

Nicht an einen positiven Nachhall 
der Ski-WM 2017 glaubt Christian Biel, 
der zusammen mit seiner Schwester in 
der Fussgängerzone von St. Moritz Dorf 
das auf Bettwaren und Tischwäsche 
spezialisierte Textilgeschäft Ebneter & 
Biel führt. «Die Medienwirkung des An-
lasses wird überschätzt. Die meisten 
Leute vergessen schnell, wo die letzte 
Ski-WM stattgefunden hat.» Als positiv 
schätzt Biel den Umstand ein, dass «die 
Leute gesehen haben, dass wir nicht 
teurer sind als Anbieter anderswo».



Zu verkaufen in Pontresina

2½-Zimmer-Wohnung 
(Bj. 1981), 57 m2 BGF, in gutem 

Zustand mit aussichtsreicher  
Terrasse zum Schätzungswert  

von CHF 597 900.–

Chiffre: A 27347 
Gammeter Media Werbemarkt 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

<wm>10CFXKrQ6DQBBF4Seazb3zt5uOJDiCaOrXEHTfX7XgEEedb9sqGu6Wdf-s7yLYUwbN2YuJphrlyAbzAqkKjhcjHH1YPLxEAgbMywgo1MmQsP-Y5tm-x_kDAAAgYXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwNDYxNAcAZt8jAA8AAAA=</wm>

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir:
IMMOBILIENALLROUNDER / IN

40 - 60%

WIR BIETEN:
attraktive Anstellungsbedingungen

dynamisches, aufgestelltes, kleines Team
vielseitige, spannende Tätigkeit

TÄTIGKEITSBESCHRIEB:
Unterstützung des Maklerteams
Unterstützung des Sekretariats

Mithilfe bei Marktanalysen
Mithilfe bei Marketingkonzepten

Aufbau u. Betreuung von Social Media
Samstagsdienst und Ferienablösung

VORAUSSETZUNGEN:
abgeschlossene kaufmännische Lehre

Erfahrung im Immobilienwesen von Vorteil
sehr gute MS-Office-Kenntnisse

Freude am persönlichen Kundenkontakt
D / I / E in Wort und Schrift

gute Ortskenntnisse im Engadin
Führerschein Kategorie B

SIE SIND:
diskret, zuverlässig, selbstständig,

belastbar, flexibel, kreativ

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
mit Foto an info@costa-immo.ch

Vision und Raumstrategie  
«St. Moritz 2030»
Die Gemeinde St. Moritz will sich 2018 ein Bild der Zukunft und eine räumliche 
Entwicklungsstrategie erarbeiten, dies unter Einbezug von Bevölkerung und 
Akteuren vor Ort. Der Gemeindevorstand hat am 27. November 2017 grünes 
Licht für das Projekt «St. Moritz 2030» gegeben und einen Vorgehensplan mit 
verschiedenen Aktivitäten verabschiedet. 

Hiermit lädt er Bevölkerung und Gäste herzlich ein zum

öffentlichen Startanlass
am Dienstag, 13. Februar 2018, 17–21 Uhr
in der Aula Schulhaus Grevas, St. Moritz
mit anschliessendem Apéro

Zu Beginn wird kurz über das Projekt «St. Moritz 2030» informiert, bevor die 
aktuellen Herausforderungen miteinander diskutiert werden. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer erhalten die Gelegenheit, ihre Anliegen und Ideen zur 
künftigen Ortsentwicklung von St. Moritz einzubringen. Getränke und ein kleiner 
Snack stehen zur Verfügung. 

Der Gemeindevorstand freut sich über zahlreiches Erscheinen. Eine Anmeldung 
ist nicht nötig.

Vorverkauf
www.ticketcorner.ch und an allen Tourist Informationen

Kongress- und Kulturzentrum Pontresina
Donnerstag, 8. Februar 2018, 20:30 Uhr
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Medienpartner

Tschick 
von Wolfgang Herrndorf

www.saveedy.ch 

· Für alle Kinder bis und mit 3. Sekundarklasse
· Format: max. A3
· Einsendeschluss: 28.02.2018
· Einsenden an (mit Adresse und Alter): 
 Verein Save EDY c/o Snowsports St. Moritz
 Via Stredas 14 · 7500 St. Moritz 
Preise:
1. Exklusive Fahrt mit einer Pistenmaschine 
  der Engadin Mountains
2. 2h Privatunterricht mit der 
  Schweizer Skischule St. Moritz
3. Gutschein von CHF 100.00 für das 
  Restaurant ROTERMORITZ
4.–10. Eine VR-Brille von ZOOM 
Alle TeilnehmerInnen erhalten ein kleines 
Erinnerungsgeschenk. 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Über den Wett-
bewerb wird keine Korrespondenz geführt. Eine Barauszahlung 
ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der 
Teilnahme am Wettbewerb willigst du ein, dass der eingereichte 
Beitrag inklusive deinem Namen veröffentlicht werden darf.

Grosser Malwettbewerb: 
«Wer malt den schönsten Edy?» 

Ins_EP_EdyMalwettSkischool.indd   2 02.02.18   13:00

Verkauf in Samedan:  
3½-Zimmer-Wohnung mit  
3 Disponibelräumen und 2 Auto-
abstellplätzen, Baujahr 2003, VP Fr. 
1‘405‘800.- (amtlicher Verkehrswert) 
U 176-813459, an Publicitas S.A., 
Postfach 1280, 1701 Fribourg

Zu vermieten in St. Moritz-Dorf 
schöne, helle
3-Zimmer-Wohnung
unmöbliert, Miete Fr. 1780.– inkl. 
NK und Autoabstellplatz
Studio möbliert
mit sep. Dusche/WC, 
Miete Fr. 650.– inkl. NK
Anfragen Tel. 079 261 37 19 

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

STELLENAUSSCHREIBUNG

Für die zweisprachige (romanisch/deutsch) Gemeindeschule Celerina/Schlarigna 
suchen wir auf das Schuljahr 2018/2019 d. h. per 1. August 2018 eine

Primarlehrperson mit einem Pensum  
von 90% - 100%

Wir sind

 − Eine zweisprachig (romanisch/deutsch) geführte Grundschule (1. bis 6. Klas- 
 se und eine Kindergartenabteilung) mit total rund 100 Kindern

Wir erwarten

 − Lehrerdiplom
 − Romanische Muttersprache oder sehr gute Kenntnisse der romanischen 

 Sprache (vorzugsweise Puter)
 − Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit einem motivierten Lehrerteam
 − Freundlichen, offenen, kreativen und kommunikativen Menschen
 − den Willen, aktiv an der Schulentwicklung mitzuarbeiten

Wir sind
 − eine überschaubare, geleitete Schule mit einem guten Arbeitsklima
 − eine sehr gute Infrastruktur
 − einen Arbeitsort in einem attraktiven Sommer- und Wintersportgebiet

Die Anstellungsbedingungen richten sich nach den Bestimmungen der kommu-
nalen Personalverordnung und der kantonalen Gesetze.

Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Herr Armon Taisch, Schulleiter, 7505 Celerina;  Tel. 081 833 18 01  
Mail: armon.taisch@celerina.ch

Schriftliche Bewerbungen sind bis am 20. Februar 2018 an die Gemeindever-
waltung Celerina, Via Maistra 97, 7505 Celerina, zu richten.

Celerina, 2. Februar 2018 GEMEINDE CELERINA/SCHLARIGNA

Zu vermieten ab sofort oder nach 
Vereinbarung in der Chesa Pravenda 
S-chanf

Studio
im Erdgeschoss, 31 m2, CHF 700.–
(inkl. NK und PP)

2½-Zimmer-Wohnung
im Erdgeschoss, 53 m2, CHF 800.–

Studio
im 1 Obergeschoss, 31 m2, CHF 700.–
(inkl. NK und PP)

4-Zimmer-Dachwohnung
im Dachgeschoss, 120 m2, 
CHF 1 550.– (inkl. NK und PP)

Für Fragen oder für Besichtigungs- 
termine steht Ihnen der Geschäfts- 
führer Duri Schwenninger gerne 
zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme:

Verwaltung der Evang.-ref. Kirch-
gemeinde Oberengadin, Crasta 3, 
7503 Samedan oder per E-Mail an 
admin@refurmo.ch.

Heini Hofmann

GESUNDHEITS-MYTHOS 

ST.MORITZ
Sauerwasser – Gebirgssonne – Höhenklima

Zukunftsweisend für St. Moritz 
und seinen Gesundheitstourismus!

3. überarbeitete Au�age

«Das beste Buch, das je über St. Moritz geschrieben wurde!»
Dr. Hans Peter Danuser von Platen, ehemaliger Kurdirektor St.Moritz

Wintersportvergnügen mit stilvollem 5-Sterne-
Komfort bei atemberaubender Aussicht geniessen …

… und eine kulinarische Reise nach Hong Kong erleben.

Unser Gastkoch aus dem «The Hong Kong Jockey Club»
bittet zu Tisch vom 9. bis 16. Februar 2018.

Lassen Sie sich am Abend im Grand Restaurant von 
fernen Gaumenfreuden und exklusivem Kulturgenuss 

begeistern.

Für Informationen & Reservationen: 
Telefon +41 (0) 81 836 36 36 

info@suvrettahouse.ch
www.suvrettahouse.ch

GA S T KO CH AUS HONG KONG
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«In St. Moritz wurde eine grosse Lawine losgetreten»
Urs Lehmann, Präsident von Swiss Ski: Ist nach einem Jahr noch immer von der Heim-WM in St. Moritz begeistert 

Nicht nur die Podestplätze der 
Schweizer Skirennfahrer sind für 
Urs Lehmann nach wie vor eines 
von vielen Highlights. Aus seiner 
Sicht hat St. Moritz mit der Ski- 
WM Geschichte geschrieben.

MIRJAM BRUDER

Engadiner Post: Urs Lehmann, es ist ge-
nau ein Jahr her, seit die Ski-Weltmeis-
terschaften in St. Moritz begonnen ha-
ben. Woran denken Sie, wenn Sie sich 
an die Heim-WM zurückerinnern?
Urs Lehmann*: Die Ski-WM in St. Mo-
ritz war für mich von A bis Z ein Höhe-
punkt. Ich werde noch heute von ehe-
maligen Voluntari in St. Moritz 
angesprochen, die beispielsweise als 
Fahrer im Einsatz waren und mich 
chauffiert haben. 

Und inwiefern ist der Grossanlass beim 
Verband Swiss Ski noch ein Thema?
Es gibt es zwei Bereiche, die nach-
wirken. Einerseits ist da der emotionale 
Aspekt. St. Moritz ist und war für uns 
ein ausgesprochen schönes und erfolg-
reiches Kapitel im Skirennsport.

Die Schweizer Athleten und Athletinnen 
haben einige Podestplätze erreicht. 
Genau. Die Schweizerinnen und 
Schweizer konnten den Zuschauern 
mit ihren Leistungen ihr Können zei-
gen. Das hat für viele positive Emotio-
nen gesorgt. Uns vom Verband fällt auf, 
wie viel Wohlwollen dem Skirennsport 
nun entgegengebracht wird.

Haben die Schweizer Athleten in St. Mo-
ritz neben Medaillen auch die Herzen der 
Zuschauer gewonnen?

Durchaus. In St. Moritz ist eine grosse 
Lawine an Sympathien für den Ski-
rennsport ausgelöst worden.

Sie haben einen zweiten Bereich ange-
sprochen, der von der Ski-WM 2017 in 
St. Moritz geblieben ist.
Ja. Die Heim-WM ist auch für die Ge-
schichtsbücher wichtig. St. Moritz war 
bisher im alpinen Skisport schon ein 
wichtiger Pfeiler. Nun, nach der Ski-
WM im vergangenen Jahr umso mehr. 
St. Moritz hat gezeigt, dass es die (!) Des-
tination im Skirennsport ist, weil der 

Ort, das OK und die gesamte Bevölke-
rung fähig sind, einen solchen Gross-
anlass durchzuführen.

Bei Swiss Ski ist die Heim-WM nach wie 
vor präsent, wie ist dies bei den Athle-
ten?
Die leben im Hier und Jetzt und be-
reiten sich nach jedem Rennen bereits 
schon wieder auf das nächste vor. 
Nichtsdestotrotz, sie kommen immer 
wieder sehr gerne zurück nach St. Mo-
ritz. Nicht nur für eine Ski-WM, auch 
für Schweizermeisterschaften oder 

Urs Lehmann ist überzeugt, dass sich St. Moritz bestens für die Austragung von weiteren Ski-Weltmeisterschaften 
eignet.   Foto: swiss-ski.ch

Trainings. Die Athleten fühlen sich 
sehr wohl in St. Moritz. Und auch uns 
geht es so. Denn St. Moritz ist für Swiss 
Ski ein sehr wertvoller Partner.

Was hat Sie am meisten beeindruckt 
während der Ski-WM in St. Moritz?
Es ist äusserst schwierig, nur etwas 
Spezielles hervorzuheben. Denn das 
ganze «Konstrukt» stimmte. Die Ski-
WM hat einen grossen Eindruck hin-
terlassen, bei den Athleten, aber auch 
bei der Bevölkerung. Vom OK – in dem 
ich selbst auch vertreten war – über 

die Voluntari bis zum Zielgelände, al-
les hat bestens funktioniert. Und wir 
hatten natürlich ein unglaubliches 
Wetterglück.

Sollte Ihrer Meinung nach in St. Moritz 
zukünftig wieder eine Ski-WM stattfin-
den?
Unbedingt, wobei diese Entscheidung 
selbstverständlich bei den St. Moritzern 
liegt. Aber St. Moritz hat ein derartiges 
Wissen, viel Erfahrung und eine so 
grosse Ausstrahlung, dass es sich der 
Welt präsentieren muss und soll – auch 
aus touristischer Sicht. Die Bilder, die 
im vergangenen Winter von St. Moritz 
und den Skipisten um die Welt gingen, 
das ist unbezahlbar.

* Dr. Urs Lehmann ist ein ehemaliger Schweizer 
Skirennfahrer. Heute ist der 48-jährige Präsident 
des Verbandes Swiss-Ski, der Dachorganisation 
des Schweizer Schneesports.

Medaillenspiegel der  
Ski-WM 2017

Die Schweizer Skirennfahrerinnen und 
Skirennfahrer haben bei den Ski Welt-
meisterschaften in St. Moritz im gesam-
ten Medaillenspiegel hinter Österreich 
den zweiten Rang erreicht. Dies mit 
den drei Goldmedaillen von Wendy 
Holdener und Luca Aerni in der Alpi-
nen Kombination und Beat Feuz in der 
Abfahrt. Silber gewannen Wendy Hol-
dener im Slalom und Michelle Gisin in 
der Alpinen Kombination. Die Bronze-
medaillen gingen an Lara Gut im Su-
per-G und Mauro Caviezel in der Alpi-
nen Kombination. Daneben erhielten 
die Schweizerinnen und Schweizer sie-
ben Diplome. (mb)

Sogar die beste Slalomfahrerin will in Zuoz trainieren
Die Skipiste am Pizzet wäre prädestiniert für eine permanente Trainingspiste

Der Pizzet-Hang eignet sich als 
Trainingspiste, aber auch für  
Europacup- und FIS-Rennen.  
Zuoz zeigt grosses Interesse  
daran. Damit es überhaupt zur 
Umsetzung kommt, sind weitere 
Gespräche notwendig. 

MIRJAM BRUDER

«Die Trainer der amerikanischen Ski-
rennfahrerin Mikaela Shiffrin, der ak-
tuell besten Slalomfahrerin, und der 
deutschen Skirennfahrerin Viktoria Re-
gensburg haben vergangenen Dezem-
ber bei uns angefragt, ob sie vor dem 
FIS-Ski-Weltcup-Rennen in St. Moritz 
bei uns in Zuoz trainieren können», 
war Claudio Duschletta, Präsident des 
Skiclubs Zuoz, damals hoch erfreut – 
und ist es immer noch. Duschletta ist 
begeistert, dass die Skipiste am Pizzet, 
auf der während der Ski-WM 2017 in 
St. Moritz die Qualifikationsrennen der 
«kleinen Nationen» stattgefunden ha-
ben, nach wie vor in den Köpfen der 
Ski-Alpin-Trainer präsent ist.

«Leider mussten wir beiden eine Ab-
sage erteilen, da wir Anfang Dezember 
den Betrieb noch nicht aufgenommen 
hatten und noch mitten in der Pisten-
präparation waren.»

Beste Voraussetzungen am Pizzet
Der Pizzet-Hang wäre prädestiniert für 
Trainings und Rennen, meint Martin 
Berthod, Direktor Sport & Events bei 
St. Moritz Tourismus. Die Infrastruktur 

wie Sessellifte oder Zeitmessung ist vor-
handen, die lokale Erreichbarkeit 
ebenfalls gegeben und die Schnee-
sicherheit zum grössten Teil auch. Und 
die Skipiste hat sich für die Aus-
scheidungsrennen der technischen 

Disziplinen während der Ski-WM 2017 
bewährt. Neben Trainings wären in Zu-
oz deshalb auch anderweitige Ski-
rennen möglich. Daher hat Duschletta 
bei Berthod auch das Interesse an der 
Durchführung von Europacup-Rennen 

Die «Ski-WM der kleinen Nationen» fand in Zuoz statt.  Foto: z. Vfg

und FIS-Rennen platziert. «Sollte der 
Ski-Weltcup in St. Moritz wieder Ende 
Januar stattfinden, wären wir sehr inte-
ressiert daran, davor unsere Pisten für 
Trainings anzubieten. Unseren Betrieb 
früher aufzunehmen, macht aus finan -
zieller Sicht jedoch überhaupt keinen 
Sinn.»

Geeignet, aber kurze Betriebszeiten
In diesem Zusammenhang spricht 
Berthod zwei wichtige und gleich-
zeitig herausfordernde Punkte an. 
«FIS-Rennen auszutragen, ist jederzeit 
möglich. In den Europacup-Kalender 
zu kommen, ist jedoch sehr schwie-
rig, da vieles schon vorgegeben ist 
und eine unbeschränkte Anzahl von 
Rennen nicht aufgenommen werden 
kann.» 

Und Berthod nimmt auch den 
Grund für die Absage bei den Trainern 
von Shiffrin und Regensburg auf: «So-
wohl Trainings als auch Rennen sind in 
Zuoz auf eine sehr kurze Zeit zwischen 
Mitte und Ende Januar beschränkt, da 
das Skigebiet einerseits nicht sehr gross 
und andererseits auch ein Familienski-
gebiet ist.» 

Bei wem liegt der Ball?
Momentan ist das Projekt «Trainings- 
und Rennpiste in Zuoz» auf Eis gelegt, 
da Duschletta und Berthod bisher kei-
ne weiteren Gespräche mehr geführt 
haben. Berthod beabsichtigt aber, mit 
Duschletta diesbezüglich wieder in 
Kontakt zu treten, um das Thema für 
das nächste Jahr wieder aufzunehmen. 
Aber auch Duschletta sieht sich in der 
Pflicht. «Am ehesten sind wir vom Ski-

club Zuoz gefordert, dieses Projekt vo-
ranzutreiben. Denn die Förderung des 
Skisports gehört zu unseren Aufgaben 
und Zielen.»

Alpines Leistungs- und  
Kompetenzzentrum

Für die Ski-WM 2017 in St. Moritz wurde 
ein Konzept erarbeitet, das der Destinati-
on Engadin St. Moritz und anderen An-
spruchsgruppen einer künftigen Ski-
WM in Sachen Nachhaltigkeit und 
Innovation als Grundlage dienen kann. 
Ein Projekt galt dem Aufbau eines Alpi-
nen Leistungs- und Schneesportzen-
trums mit Trainings- und Teststrecken 
mit der Gemeinde Zuoz als Projekt-
partner. Ziel war, nahe gelegene Trai-
ningsmöglichkeiten für regionale Nach-
wuchsskifahrer und Trainingspisten für 
regionale bis zu internationalen Klubs 
zur Verfügung zu stellen. Und auch Ren-
nen wie den Engadiner Cup oder das FIS-
Rennen durchzuführen. Die Bestands-
analyse ergab, dass sich die Piste am 
Pizzet in Zuoz für die Qualifikations-
rennen bewährt hat und als permanente 
Trainingspiste geeignet wäre. Das ur-
sprüngliche Vorhaben, mindestens ein 
regionales Leistungszentrum für den al-
pinen Skisport zu haben und diesbezüg-
lich Kräfte zu bündeln, ist jedoch ge-
scheitert. Die Analyse ist erfolgt, jedoch 
fehlt das regionale Bekenntnis zur Förde-
rung des Skisports, und Gespräche mit 
möglichen Projektpartnern sowie politi-
sche Entscheide stehen noch aus. (mb)
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Jugendverein bleibt auch nach Ski-WM aktiv
Die Organisation «Future St. Moritz» setzt sich für die Jugend im Engadin ein

Aus dem ehemaligen Jugend-OK 
der Ski-WM 2017 entstand der 
Verein «Future St. Moritz». Eine 
Organisation, deren Fokus darauf 
liegt, Anlässe im Bereich Sport 
und Kultur für die Jugend im  
Engadin zu veranstalten.

MURIEL ANNA WOLFISBERG

«Als Jugend-OK bei der Weltmeister -
schaft waren wir sozusagen die 
‹Schnitt stelle› zur Jugend», erklärt Flu-
rin Martin, Präsident des Vereins «Futu-
re St. Moritz». «Unsere Meinung hat ge-
zählt, und wir wurden auch oft um Rat 
gefragt. Auch haben wir durch das Ju-
gend-OK viele neue Leute kennenge-
lernt und hatten die Gelegenheit, neue 
Freundschaften einzugehen».

Im Februar 2017 fand in St. Moritz die 
«FIS Alpine Ski Weltmeisterschaft» 
statt. Für diesen Anlass wurde Ende 
2015 ein Jugend-OK gegründet, wel-
ches den Anlass als Parallel-OK mit eini-
gen jungen Ideen unterstützen sollte. 
Nach der Weltmeisterschaft entstand 
aus dem ehemaligen Jugend-Ok der 
WM der Verein «Future St. Moritz». Eine 
Jugendorganisation, die Events im Be-
reich von Kultur und Sport organisiert. 

«Wir wollten weitermachen»
«Die Ski-WM war für das Jugend-OK  
eine sehr intensive Zeit», sagt Flurin Mar-
tin, «Ich denke, es war für jedes Mitglied 
des Jugend-OKs eine gute Erfahrung, und 
es war auch interessant zu sehen, wie viel 
Aufwand und Planungsarbeit hinter 
solch einem Anlass stecken.» Nachdem 
die Ski-WM vorbei war, hat sich das Ju-

gend-OK nicht aufgelöst. «Wir wollten 
nicht, dass es einfach vorbei ist. Deshalb 
haben wir ‹Future St. Moritz› gegrün -
det, um weiterzumachen.»

 «Future St. Moritz» ist ein Verein für 
Jugendliche aus dem Engadin, die zwi-
schen 14 und 25 Jahre alt sind. Flurin 
Martin ist zusammen mit dem Vizeprä-
sidenten Kevin Rampa im Vorstand der 
Organisation. Diese beiden haben Tan-
ja Gutgsell abgelöst, die während der 
Weltmeisterschaft Präsidentin des Ju-
gend-OKs war. Ziel des Vereins ist es, 
pro Jahr zwei bis drei Anlässe für Ju-
gendliche zu organisieren. Im ver-

gangenen Dezember haben sie den An-
lass «Skittles on Ice» in der «Eisarena 
Ludains» in St. Moritz organisiert. Eine 
Art Bowling auf dem Eis. 

Anlässe für Einheimische
«Wenn wir etwas organisieren und wir 
im Nachhinein feststellen, dass die Teil-
nehmer mit Freude dabei sind, ist das 
sehr schön für uns», erklärt Flurin Mar-
tin. «Dies ist sozusagen der Lohn für 
unsere Arbeit.» Für das Jahr 2018 hat 
der Verein bereits konkrete Pläne. Er 
möchte im Sommer ein musikalisches 
Fest durchführen. Auch ein Jugendball 

Aus dem Jugend-OK der Ski-WM entstand die Jugendorganisation «Future St. Moritz», diese ist auch ein Jahr später 
noch aktiv.    Foto: Future St. Moritz

ist in Planung. Passend zu «Skittles on 
Ice» möchte der Verein auch gerne mit-
hilfe einiger Fussballklubs ein Eisfuss-
ballturnier gestalten. «Unser Fokus 
liegt auch weiterhin darauf, etwas für 
die einheimische Jugend auf die Beine 
zu stellen», sagt Flurin Martin, «falls 
auch Gäste an unseren Events teil-
nehmen, umso besser.» Für dieses Jahr 
sind die Events bereits geplant, aber 
auch für die nächsten Jahre ist be-
absichtigt, mit zwei bis drei Anlässen 
im Jahr weiterzumachen und der Enga-
diner Jugend etwas zu bieten. 

http://futurestmoritz.ch/

«Edy» ist zum Gerichtsfall geworden
Die Umweltverbände ziehen mit der WM-Symbolfigur vor Verwaltungsgericht

Die Umweltverbände wehren  
sich dagegen, dass «Edy» auf  
Salastrains wieder aufgestellt 
wird. Trotzdem zeigen sich die 
Initianten optimistisch.

Mitte Dezember des letzten Jahres hat 
das Amt für Raum und Entwicklung in 
Chur mit der Baubewilligung grünes 
Licht für den Wiederaufbau von Edy 
gegeben und die damit für einen be-
fristeten Zeitraum einhergehenden 
Beeinträch tigungen auf Salastrains auf 
Umwelt und Natur als minimal einge-
stuft. Die Pro Natura/Schweizerischer 
Bund für Umweltschutz teilt diese Mei-
nung nicht und hat mittels Beschwerde 
den Gang vors Verwaltungsgericht er-
zwungen. «Ein weiterer Stolperstein auf 
dem beschwerlichen Weg zum Wieder-
aufbau», schreiben die Initianten des 
Projektes «Save Edy» in einer Medien-
mitteilung. 

Erstaunte Initianten
Die Initianten rund um Snowsports 
St. Moritz und der Schweizer Skischule 
St. Moritz, aber auch die Mitglieder des 
Vereins «Save Edy» sowie die Engadin 
St. Moritz Mountains AG zeigen sich 
ein Jahr nach Eröffnung der Ski-WM 
und der ursprünglich vorhandenen Eu-
phorie um Edy erstaunt. Gemäss Bruno 
Marinoni, Mitglied des Vorstandes 
von «Save Edy» und CEO von Snow -
sports St. Moritz und der Schweizer 
Skischule St. Moritz, hätten die Ini-
tianten nie damit gerechnet, dass die 
Idee, Edy mitten in einem der grössten 
und moderns ten Skigebiete Europas 
aufzustellen, auf so viel Gegenwehr 
und Widerstand stösst. «Zumal wir 

den Standort auch klar ausserhalb von 
streng geschützten Zonen in einer 
Sportzone gewählt haben», wird er in 
der Medienmitteilung zitiert. 

Edy soll nicht vergessen gehen
Trotzdem wollen die Initianten wei-
termachen, die Symbolfigur Edy nicht 
im Stich lassen und dereinst wieder auf-

bauen. Der Entscheid des Verwaltungs-
gerichtes wird nicht vor Mai 2018 zu er-
warten sein. 

«Dank der grosszügigen Unterstüt-
zung von Fans und Freunden von Edy ist 
aber glücklicherweise der Spendenstand 
in der Zwischenzeit merklich gewach-
sen. Wir sind zwar noch nicht ganz am 
Ziel, aber auf sehr gutem Weg», sagt Bru-

Zumindest das Haupt von Edy ist auf Salastrains platziert.    Foto: «Save Edy»/Daniel Schaltegger

no Marinoni. Der weitere Verlauf des 
Projektes hänge vom Entscheid des Ver-
waltungsgerichtes ab, was bedeute, er-
neut Geduld aufzu bringen. Damit Edy 
nicht vergessen geht, wurde ein Teil von 
ihm auf Salastrains gut sichtbar platziert. 
Viele Skifahrerinnen und Skifahrer hiel-
ten an, um ein Selfie mit Edy zu machen, 
heisst es in der Medienmitteilung. Ak-

tuell wird ein Malwettbewerb für Schul-
kinder im Engadin lanciert, und die 
schönsten und kreativsten Edys werden 
prämiert, die eingehenden Zeichnungen 
zudem auf der Aussenhülle von Edy auf 
Salastrains – und auf seiner Facebook-
Seite «gepostet».  (pd/ep)

Die Sammelaktion für Edy läuft 
weiterhin unter www.saveedy.ch. 

Veranstaltung

Bildvortrag über  
die Ski-WM 2017

Samedan La Tuor konnte den renom-
mierten österreichischen Fotografen 
Lois Hechenblaikner dafür gewinnen, 
die Ski-WM 2017 in St. Moritz fotogra-
fisch zu begleiten. Und so war Hechen-
blaikner als akkreditierter Fotograf wäh-
rend und nach dem Grossanlass in 
St. Moritz unterwegs, um einen ande-
ren, einen zweiten Blick auf das Gesche-
hen zu werfen. Seit Dezember 2017 ist 
Hechenblaikners «Ausbeute», begleitet 
von den Texten des Kurators Jens Badu-
ra, in der Ausstellung «Der zweite Blick» 
in der La Tuor in Samedan zu sehen. 

In diesem Rahmen nun hält Lois He-
chenblaikner unter dem Titel «Wenn 
die Idylle trügt» einen bildstarken Vor-
trag und schlägt einen Bogen von Tirol 
nach St. Moritz. Die Veranstaltung fin-
det am Donnerstag, 8. Februar, um 
20.00 Uhr im Gemeindesaal in Same-
dan statt. Im Anschluss lädt die evan-
gelisch-reformierte Kirche Oberenga- 
din zu einem Apéro ein. Der Eintritt ist 
frei.  (Einges.)

Sie sind Veranstalter?
Sie benötigen Flyer? 
Plakate? 
Ein Inserat in der «Engadiner Post»?

Gestaltung und Druck, 
alles in einem Haus.

info@gammeterdruck.ch
T. 081 837 90 90 (St. Moritz)
T. 081 861 60 60 (Scuol)
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Veranstaltungen

Antarktische Reise in Bild und Ton
Pontresina Heute Dienstagabend, 6. 
Februar, findet im «Salon Roseg» des Ho-
tels Saratz eine antarktische Reise auf den 
Spuren Shackletons statt. Niklaus Hansen 
und Tina Uebel, Autoren des Buches «Die 
S.E.A. Expedition», lesen ab 21.00 Uhr 

Auszüge aus dem Buch, welches von einer 
herausfordernde Expe dition in Ver-
neigung vor Sir Ernest Shackletons Endu-
rance-Saga vor 100 Jahren erzählt. Der 
Bündner Fotograf Andrea Badrutt präsen-
tiert dazu spektakuläre Bilder.  (Einges.)

Englischsprachiges Theater im Globe
Zuoz Die English Theatre Company 
des Lyceums Alpinum Zuoz unter der 
Leitung von Ivo Bärtsch wird zum ers-
ten Mal einen zweiteiligen Theater-
abend präsentieren. 

Gespielt werden zwei neue Werke 
von den jungen, aber mittlerweile sehr 
gefragten Autoren Harriet Braun und 
Anders Lustgarten, welche ihre beiden 
Werke «Three» (Braun) und «Extre -
mism» (Lustgarten) für das renommier-
te «Connections Festival» des eng-
lischen National Theatre geschrieben 

haben. Die Premiere findet am Freitag, 
den 9. Februar um 20.00 Uhr im Globe 
statt, zuvor wird um 19.00 Uhr ein klei-
ner Sektempfang gegeben, während 
dem der Theaterleiter eine kurze Ein-
führung in die beiden Stücke geben so-
wie seine Arbeit mit der English Theatre 
Company vorstellen wird. Nach der 
Premiere finden weitere Aufführungen 
am Samstag, dem 10. Februar (15.00 
Uhr), Samstag, dem 17. Februar (20.00 
Uhr) sowie Sonntag, dem 18. Februar 
(17.00 Uhr) statt.  (Einges.)

Jazz Quartett Niko Seibold & Band
St. Moritz Am Mittwoch, dem 7. Feb-
ruar um 17.00 Uhr und am Donners-
tag, dem 8. Februar um 20.30 Uhr spielt 
das Jazz Quartett Niko Seibold & Band 
in der Lobby des Hotels Reine Victoria 
in St. Moritz. 

Das Quartett beschäftigt sich mit aus-
gesuchter Pop-Lyrik europäischer Lie-
dermacher des 20. Jahrhunderts. Von 
Kurt Weill und Bertold Brecht über Mani 
Matter, Konstantin Wecker, Georges 
Brassens und Fabrizio De André arran-
giert Seibold Musik und Text für diese 
besondere Besetzung. Scheinbar Be-
kanntes wird auf eigene Weise inter-
pretiert und alten Antworten neuen Fra-
gen gegenübergestellt. Ausgezeichnet 
beim internationalen Jazz Vocal Wett-
bewerb in Montreux und mit ihrem De-
büt «Intertwined» (Unit records) ist die 
Sängerin Yumi Ito eine der spannends-

ten neuen Stimmen in der Schweizer 
Jazz-Szene. Der venezolanische Kontra-
bass-Virtuose Roberto Koch ist eine mu-
sikalische Legende in seiner Heimat und 
seit 2013 als Experte in lateiname-
rikanischer Musik und im zeitgenössi-
schen Jazz in der Schweiz aktiv. Die 
mehrfach ausgezeichnete Genfer Harfe-
nistin Esther Sévérac ist eine klassisch 
ausgebildete Musikerin mit einer für die-
ses Instrument ungewöhnlichen Af-
finität zum modernen Jazz. 

Niko Seibold studierte in Mannheim, 
Basel und New York und arbeitete als 
Arrangeur bereits für das renommierte 
Metropole Orkest in Holland. Der viel-
seitige Saxofonist ist regelmässig auf 
Schweizer Jazz-Bühnen zu Gast und lei-
tet als Instrumentalist und Komponist 
verschiedene Ensembles im Grenz-
bereich Jazz und Klassik. (Einges.)

Konzert des Chugai Duos im Hotel Laudinella
St. Moritz Am Dienstag, dem 6. Febru-
ar um 20.30 Uhr tritt das Chugai Duo in 
Begleitung der preisgekrönten Vio-
linistin Natalia Gordeyeva im Konzert-
saal des Hotels Laudinella in St. Moritz 
auf. 

Das Chugai Duo ist ein kreatives Fa-
milienensemble, gegründet von den 
Brüdern Andrii (Violine) und Olek-
sandr Chugai (Klavier). Schon während 
ihres Studiums an der Lysenko Musik-
schule in Kiew haben die beiden Brüder 
begonnen zusammen zu spielen. Nach-
dem Oleksandr nach Zürich umge-

zogen war, konzentrierten sie sich je-
weils getrennt auf die eigene Karriere. 
2013 zog Andrii nach Maastricht (Nie-
derlande,) und das Duo bekam neue 
Impulse und Möglichkeiten für das Zu-
sammenspiel. Beide Musiker sind Preis-
träger zahlreicher Musikwettbewerbe. 

Sie verfügen über ein vielseitiges Re-
pertoire und bieten in ihrem Konzert-
programm nicht nur Klavier-Violine-
Duos, sondern auch Solostücke an. Das 
Duo spielt an diesem Abend zusammen 
mit der preisgekrönten Violinistin Na-
talia Gordeyeva. (Einges.)

 Salecina Winterabende 
Maloja Am Freitag, 9. Februar, be-
ginnen die Winterabende im Ferien- 
und Bildungszentrum Salecina mit 
dem Film «Il mondo di Nerina» von der 
in Vicosoprano wohnenden Re-
gisseurin Vittoria Fiumi, die an der Vor-
führung anwesend sein wird. Der Film 
erzählt die Geschichte von Nerminas 
Familie, aus einem Bergdorf in Bosnien 
stammend, die den Krieg überlebt hat 
und sich nach vielen Jahren ent-
scheidet zurückzukehren. Der Film 
wird in der Originalfassung mit deut-
schen Untertiteln gezeigt.

Die nächsten Veranstaltungen im 
Rahmen der Winterabende finden wie 
folgt statt: Freitag, 16. Februar, Vortrag 
zu Whatsalp 2017 mit Harry Spiess. Mit 
wachen Augen 1800 Kilometer zu Fuss 
von Wien nach Nizza. Und am Freitag, 
23. Februar, folgt der Film «Zaunkönig» 
mit dem Regisseur Ivo Zen.  (Einges.)

Weitere Infos unter: www.salecina.ch

Brich dem Hungrigen Dein Brot
Konzert des Chors Cantio Antiqua

Ein Zitat aus der Bachkantate  
Nr. 39 bildete den Rahmen zum  
Konzert des Chores Cantio  
Antiqua vom 4. Februar. 

Schon seit langer Zeit leitet Peter Rechstei-
ner in der Katholischen Kirche Samedan 
Konzerte. Diesmal soll es also sein Letztes 
gewesen sein ... was aber in all den Jahr-
zehnten gleich geblieben ist: seine grosse 
Bescheidenheit, seine exakte Dirigier-
weise und seine absolute Hingabe an die 
Musik. Die Solisten Dorothea Christ (So-
pran), Gertrud Bott (Alt) und Thomas Mo-
ser (Bass-Bariton) sowie Instrumentalisten 
des Barockorchesters Le Phénix, das sei-
nen Ursprung in der Scola Cantorum Basi-
liensis hat, begleiteten den Chor.

Eröffnet wurde das Konzert mit dem 
gregorianischen «Gaudeamus Omnes», 
gesungen von den Männerstimmen,  
eine besinnliche Einstimmung. Von Jo-
hann Sebastian Bach (1685 – 1750) folg-
te der Eingangschor zur Kantate 180, 
«Schmücke Dich ...», eine freudige Dar-
bietung, begleitet von den ausgezei -
chneten Musikern des Orchesters. 

Kantate Nr. 39 von Bach
Das «Cruzifixus», eine achtstimmige 
Motette von Antonio Lotti (1667 –  
1740), leitete über zum besinnlichen 
Teil des Konzertprogrammes. Sie be-
schreibt die Leiden Christi am Kreuz bis 
hin zu seiner Grablegung. Beginnend 
bei den Bassstimmen, werden alle 
Stimmlagen aufgefächert bis zum So-
pran – der Chor verfügt über eine sehr 
subtile Dynamik. Sehr eindrücklich die 
Schlussakkorde «et sepultus est».

Von Georg Philipp Telemann 
(1681 – 1767) spielte das Orchester das 

Concerto e-moll – die beiden Block-
flöten-Solistinnen zeigten hier ihr gan-
zes Können und spielten mit grosser 
Brillanz. Die interessanten Kadenzen 
und Verzierungen, der dritte Satz mit 
gezupfter Violin-Begleitung und der in-
tensive letzte Satz mit dem Ritornell, 
das unterschiedlich gespielt wurde, das 
letzte mit mitreissendem Accelerando – 
das alles erwirkte einen absolut ver-
dienten «Zwischenapplaus».

In diesem Werk kamen die Solisten 
zum Zug, denn es ist für Sopran, Alt und 
Basssolo, Chor und Orchester (Blockflö-
ten, Barockoboe, Streicher und Basso 
Continuo) geschrieben. «Brich dem 
Hungrigen Dein Brot» – diese Auf-
forderung zur Hilfe am Nächsten hat an 
Aktualität leider noch zugenommen. 
Die Kantate ist auch deshalb von Rech-
steiner ausgewählt worden. Die titel-
gebenden Textteile wurden vom Chor 
hervorgehoben, sodass sie wie eine 
dringliche Aufforderung klangen. Die 
Solisten kamen in den Rezitativen zum 
Zug, mit der warmen Stimme der Altis-
tin und dem ausgezeichneten Bass-
bariton und dessen sauberer Diktion 
und dem lebendigen Ausdruck seiner 
Stimme. Ein Choral mit dem deutlichen 
Wort «Erbarmen», das einen langen 
Nachhall hatte, schloss die Kantate ab. 
Die Motette von Peter Rechsteiner mit 
dem Titel «Cruzifixus» ist nach eigenen 
Angaben inspiriert durch den Text «La-
crimae mundi». Eine eindrückliche 
Komposition, tröstlich im Durteil, mit 
schönem Wechselspiel zwischen den 
Stimmen. 

Das «Salve Regina», gesungen ein-
stimmig von den Frauenstimmen des 
Chors, begleitet von einem durch-
gehaltenen Quintakkord der Männer, 
zu Ehren der Jungfrau Maria, leitete 

über zu der Sopranarie «Lebenssonne, 
Licht der Sinne», aus der Kantate Nr. 
180 von Johann Sebastian Bach. Die So-
pranistin gab dieser Arie einen sehr 
freudigen und tröstlichen Ausdruck. 

Selten aufgeführtes Werk von Schütz
Einen weiteren Höhepunkt des Kon-
zertabends bildete der Psalm 100 
«Jauchzet dem Herrn». Henricus Sagit-
tarius, wie sich Schütz auch nannte, 
lebte von 1585 – 1672 und erlebte da-
mit den Dreissigjährigen Krieg. Dieser 
und Unglück in seiner Familie bewo-
gen ihn, ganz bewusst einige wenige 
Kompositionen als «Letzte Werke» zu 
bezeichnen; daraus auch den Psalm 
100. Wenig später starb er. Der Psalm 
ist für drei Chöre geschrieben und wird 
selten aufgeführt. Für ihn wechselte 
ein Teil des Chores und die Solisten auf 
die Empore, das Orchester in den Ein-
gangsbereich, der Dirigent stand mit-
ten im Publikum, der Chor blieb vorne. 
Trotz dieser Umstellung gelang die Ko-
ordination ausgezeichnet. Das Werk ist 
sehr dicht, hier besonders schön die 
Diktion des Chores. Mit Trost und Zu-
versicht endete das grosse Konzertpro-
gramm.

Als Zugaben erklangen «Die Himmel 
erzählen die Ehre Gottes» von Joseph 
Haydn, das dem Chor die Gelegenheit 
bot, den Unterschied der Inter-
pretation von Barock und Klassik auf-
zuzeigen, und «Nossa Chanzun», das 
romanische «Buna Not» in der Fassung 
von Otto Barblan. Ein grossartiger 
Chor, ein sehr schönes Orchester mit 
sehr guten Solisten und ein Dirigent, 
der das alles organisiert und durch-
geführt hat – alles in allem ein unver-
gesslicher Konzertabend.

  Christiane Mathis Lucius

Peter Aebi lud zum Zwischenstopp
Der früher in Samedan wohnhafte Grafiker und Fotograf Peter Aebi ist einer von 
verschiedenen Künstlern, die aktuell und noch bis Ende April die Wände des 
Kunstraumes Riss in Samedan beleben. Kürzlich lud Aebi zu einem, mit dem 
Tompepe Gitarrentrio musikalisch untermalten Apéro in den Riss. Für die noch 
bevorstehende Zeit der Ausstellung hat der mittlerweile in Winterthur tätige Pe-
ter Aebi die allermeisten seiner Fotos ausgetauscht. Aebi ist ein Meister des 
Augenblicks und ein in seiner Arbeitsweise kompromissloser Fotograf: «Mehr 
und mehr geht es mir nicht mehr um die Inhalte einer Fotografie, sondern da-
rum, herauszufinden, was es für eine gute Bildkomposition braucht.» So legen 
seine Fotos denn auch Zeugnis ab von der Auseinandersetzung mit Formen und 
Farben und der Komposition, der Bildgestaltung an sich. Aebis Arbeitsweise 
zeichnet sich darin aus, dass er ganz bewusst den jeweiligen Bildausschnitt vor 
Ort und bereits beim Abdrücken mit dem Sucherrahmen festlegt und das Bild 
mit diesem Ausschnitt veröffentlicht. «Diese arbeitstechnische Vorgehensweise 
hilft mir, den Überblick besser bewahren zu können, mich weniger in Ausschnit-
ten zu verzetteln, ist aber auch Teil meines Handwerks.» Neben seinen fotogra-
fischen Werken experimentiert Peter Aebi zusehends auch mit bewegten Bil-
dern und frönt aktuell auch wieder seiner alten Leidenschaft, der Malerei. Die 
Ausstellung im Riss ist jeweils Montag, Mittwoch und Freitag von 10.00 bis 
12.00 und von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. (jd)  Foto: Jon Duschletta

Zwischen Bach, Blues und Folklore
Kultur In Samedan, La Punt Chamues-
ch, Zernez und Sent stehen in den 
nächsten Tagen Konzerte der Formati-
on «Bach und Blues Dresden» an, mit 
Klassik und folkloristischen Gesängen 
in sechs Sprachen und aus sechs Jahr-
hunderten sowie Gospels. 

Die Konzerte werden vom Duo «ce-
vocallo» bestritten. Dieses besteht aus 
dem Jazz-Cellist und Kopf der Formati-
on «Zwischen Bach und Blues», Ulrich 
Thiem, und der Mezzosopranistin Fran-
ziska Dillner. So kreativ wie ihr Name 
ist auch ihr Programm. Darin mischen 
sich musizierte Kompositionen von Jo-
hann Sebastian Bach. Dazu gesellen 
sich eigene Kammer-Jazzmusik-Stücke 

und Gospels. Franziska Dillner und Ul-
rich Thiem konzertieren innerhalb der 
Gruppe «Bach und Blues Dresden» seit 
15 Jahren als Duo in verschiedenen, 
grösseren Besetzungen und besuchen 
in dieser Konstellation zum ersten Mal 
das Engadin. 

 Die Konzerte finden folgendermas-
sen statt: Mittwoch, 7. Februar, 20.30 
Uhr in der Chesa Cumünela in La Punt 
Chamues-ch, am Donnerstag, 8. Febru-
ar um 20.30 Uhr in der reformierten 
Kirche Zernez, am Freitag, 9. Februar, 
um 20.30 Uhr in der reformierten Kir-
che Samedan und am Sonntag, 11. Feb-
ruar um 10.00 Uhr in der reformierten 
Kirche in Sent. (Einges.)

Morgans Universum
St. Moritz Die Galerie Karsten Greve 
präsentiert «Recurring Truths», die erste 
Ausstellung von Claire Morgan in 
St. Moritz. Die Künstlerin irischer Her-
kunft gehört zu den talentiertesten 
Kunstschaffenden. Die Ausstellung um-
fasst Installationen sowie begleitende 
Zeichnungen und vorbereitende Studi-
en. Die Ausstellung dauert bis zum 31. 
März. Die Vernissage findet am Sams-
tag, 10. Februar um 18.00 Uhr im Bei-
sein der Künstlerin statt. (Einges.)

Infos: www.galerie-karsten-greve.com
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Nus tscherchains pels 1. meg 2018 u tenor cunvegna üna

persuna inchargieda per la chanzlia 
cumünela (60 %).
Sieu champ d‘incumbenzas:
In ün team da duos es El/Ella respunsabel/-abla per mner la chanzlia 
cumünela orienteda al servezzan. In quista posiziun pissera El/Ella per 
ün’evasiun da las lavuors administrativas multifarias sainza incidaints e 
sto El/Ella di per di in contact cun cliaints. Sieu sensori per cifras po El/Ella 
applicher bain ill’administraziun da las taxas da cura. Tres ün’ulteriura 
collavuraziun culla controlla d’abitaunts exista l’opziun d’augmanter il 
pensum a 100%. 
 
Sieu profil:

 −  El/Ella dispuona d’üna scolaziun commerciela glivreda u d’üna furma-
ziun equivalenta e posseda cun avantag experienza da püs ans 

 − Sieu tudas-ch in pled e scrittüra es sgür i’l stil, El/Ella as so der d’incler 
 in taliaun, cugnuschentschas dal rumauntsch sun d‘avantag 

 − El/Ella dominescha ils programs curraints dad MS-Office 
 − Tar Sieu esser tuocha ün spiert positiv, prontezza da güder; ün’orienta- 

 ziun a la cliantella ed al servezzan marcan Sia tenuta da basa 
 − El/Ella lavura gugent da maniera autonoma, es però eir üna pozza  

 fideda illa squedra 
 − Scu persuna polivalenta ho El/Ella bgers interess ed aviertezza e flexi- 

 bilted 
 − Sen da respunsabilted, esser degn da confidenza e lealted s’inclegian  

 per El/Ella da se 
 
A spetta üna lezcha interessanta e varieda in ün clima da lavur colleghiel 
cun üna squedra survisibla. Ün’introducziun approfundida es garantida.

Infurmaziuns/persuna da contact:
Claudio Prevost, actuar cumünel, 
T 081 851 07 11, E-Mail: aktuar@samedan.gr.ch.

Termin d’annunzcha:
Ho El/Ella interess? Alura ans allegrainsa da pudair fer bainbod Sia cugnu- 
schentscha. Ch’El/Ella fatscha il plaschair d’inoltrer Sia documentaziun da 
candidatura cumpletta cun cuors da la vita, fotografia, diploms, attestats, 
referenzas fin als 18 favrer 2018. 

Administraziun cumünela Samedan
Plazzet 4, CH-7503 Samedan

Pel principi da l’an scolastic 2018/2019 tscherchainsa üna 

Persuna d’instrucziun s-chelin ot
(pensum : 50 – 100%)

ed üna 

Persuna d’instrucziun  
per economia / cuschiner 
(pensum : ca. 6 lecziuns l’eivna)

Nus spettains persunas aviertas, ingaschedas cun 
ün’ota cumpetenza pedagogica, chi sun prontas da 
collavurer in ün team motivo. Cugnuschentschas da la 
lingua rumauntscha sun d’avantag.

Per ulteriuras infurmaziuns sto gugent a dispusiziun 
nossa mnedra da scoula: 
Annigna Nick, telefon 081 854 16 32  /  079 632 19 56  
u e-mail: a.nick@scoulalaplaiv.ch

È‘L/è’La interesseda? Nus ans allegrains da’L/ da La 
gnir a cugnuoscher! 

Annunzchas culla solita documainta sun d’inoltrer fin 
lündeschdi, ils 19 favrer 2018 a:

Annigna Nick, Scoula La Plaiv SFM, Aguêl 185, 7524 Zuoz  
u per e-mail: a.nick@scoulalaplaiv.ch 

Contacts dad otras giazettas u plattafuormas online nu 
sun giavüschedas!

www.scoula.ch/plaiv

Ün’üsanza chi vain pratichada daspö var 2000 ons
L’Hom Strom a Scuol ha ars bod ün quart d’ura

L’Hom Strom chi vain ars 
minch’on la prüma sonda dal 
mais favrer a Scuol es ün’üsanza 
cun ragischs pajanas ed  
ün’offerta al Dieu dal sulai.  
Quel dess laschar crescher  
e madürar il gran.

Sco üsità d’eiran eir quist on ils scolars 
da la tschinch- fin novavla classa da la 
scoula da Scuol in sonda passada lan-
dervia da stordscher las cuas da strom 

intuorn ün lain raduond. Insembel cun 
lur magisters hana fat l’Hom Strom sün 
Plaz a Scuol Sot. Contribui lur part a la 
lavur han eir ils scolars plü pitschens: 
Els han manà nanpro las monnas sün 
Plaz, han organisà la stüva da cafè e puli 
davoman la plazza. La latta d’eira poz-
zada sün chavalots e’s laschaiva stor- 
dscher in möd cha las cuas obain tar-
schoulas as pudaivan mouver bain in-
tuorn il lain. S’inclegia chi voul plüssas 
vettas per cha l’Hom Strom saja bain 
«pavlà». L’Hom Strom ha per regla üna 
lunghezza da tanter ot e desch meters. 
Il paur Anton à Porta da Scuol Sot culti-

va fingià daspö divers ons ün chomp 
cun strom da sejel chi vain semnà e ra-
colt bel ed aposta per far las cuas. «Quist 
on vaina stuvü esser ün pa creativs ed 
improvisar. Cun quai cha’l gran vaiva 
pati da l’ora e d’eira terrà d’eira’l bain-
quant plü cuort», ha dit Jachen Puor-
ger, ün dals magisters. Perquai s’haja fi-
xà il strom cun filfiers vi dal lain 
raduond e l’ultima vetta s’haja provà 
plü bain pussibel da far cun las cuas sco 
üsità.

Plü bod as faiva plüs Homs Strom
«Plü bod gnivan fats plüs Homs e mon-
tats sün differentas plazzas a Scuol e 
quai daspö fingià var 2000 ons. L’üsan-
za gniva vivüda avant chi sun gnüts ils 
Romans. L’imperatur Constantino chi 
s’ha converti al cristianissem ha lascha 
viver quell’üsanza inavant», ha orientà 

Ils scolars pitschens han manà pro las monnas per far las cuas per l’Hom Strom a Scuol. Accumpagnà da la chanzun da l’Hom Strom ha quel ars var 14 minuts.  fotografias: Benedict Stecher

Balser Biert chi s’ha occupà üna vit’in-
tera da l’Hom Strom. Da quel temp chi 
gnivan fats plüs da quists homens as 
daiva fö tuots al listess mumaint e quel 
chi ardaiva il plü lönch d’eira il ven- 
dschader. Avant co arder l’Hom Strom 
vaivan las guardgias l’incumbenza da 
proteger quel invers oters chi til laivan 
dar fö avant temp. Hoz s’allegran tuots 
d’ün Hom Strom chi dà perdütta 
d’ün’üsanza veglia chi vain mantgnüda 
ed amada. Cur cha l’Hom Strom 2018 
es lura stat a fin es quel gnü stumplà da 
la brajada sur la punt ota fin a Gurlaina. 
Là es quel gnü miss in pè da la magistra-
glia e d’ün pêr delegats dal cussagl da 
scoula. Cuort avant las 20.00 in sonda 
saira s’han radunats indigens e giasts, 
pitschens e gronds per verer co cha 
l’Hom Strom arda. La glieud ha fat ün 
rudè intuorn l’Hom Strom, han dat üna 

baderlada cul vaschin e spettà ch’el 
gnia impizà. Avant vaivan ils mats 
gronds dat fö lur bombas bognadas in 
petrol e liadas vi d’ün filfier e tillas 
sventuladas i’l s-chür da la not. Ün gö 
chi ha disegnà flommas misticas per ar-
der il vegl per far plazza al nouv. 

L’Hom Strom in fö e flomma
A las 20.00 ha cumanzà l’Hom Strom ad 
arder. Da suot insü ed adüna plü ot han 
las flommas tut suraman e derasà cleri-
tà illa not. Las fatschas dals preschaints 
fin qua anonimas i’l s-chür da la not 
sun gnüdas inglüminadas sainza chi 
han fat ün pass. I’s dudiva il schloppi-
gnar da las flommas e davo paca pezza 
ha ars tuot l’Hom Strom. La culmaina 
da l’üsanza es stat il chant da tuot ils 
preschaints, accumpagnats dad instru-
mentalists: La chanzun da l’Hom Strom 
da Men Rauch barmör. Divers dals pre-
schaints varan pensà al temp ingio cha 
l’üsanza es nada. Han forsa pensà al de-
sideri da la fin da l’inviern e da nouvas 
forzas per cha la natüra as recreescha ed 
as muossa cun nouv e bel büschmaint. 
Davo var 14 minuts es restà da l’Hom 
Strom be ün mantunin da tschendra 
sülla naiv naira. (anr/bcs)

Arrandschamaint

Purtrets da bes-chas 
e «Strohmann-Kauz»

Grotta da cultura Da sonda, ils 10 
favrer, fin mardi, ils 10 avrigl expuona 
Vera Käufeler seis purtrets da bes-chas 
illa Grotta da cultura a Scuol. Ella s’ha 
specialisada da pitturar bes-chas: vacha 
e vadè, tschiervi e chavriöl, boc e cha- 
vra, sulvadi e domestic. La vernissascha 
ha lö in sonda ils 10 favrer da las 17.00 a 
las 19.00. L’exposiziun düra fin als 10 
avrigl e la Grotta da cultura a Sent es 
averta mincha mardi e mincha sonda, 
da las 17.00 a las 19.00. 

In gövgia, il 15 favrer preschainta la 
Grotta da cultura a Sent ün teater da 
«Strohmann-Kauz» cul nom «Milch- 
büechlirächnig». Il duo «Strohmann-
Kauz» exista da Matthias Kunz e Rha-
ban Straumann, chi giouvan daspö 
2006 insembel teater. Heinz, chi ha 
adüna alch da marmuognar e Ruedi, 
chi ha adüna buna glüna nun han 
grondas aspettativas illa vita. Els fan giò 
quint cun giodimaint. La chascha e la 
bar a Schigliana sun avertas a partir da 
las 19.30. (protr.)

Reservaziuns: als 14 favrer da las 17.00 fin a  
las 19.00 sün 079 439 89 22.
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Salvà chavriöls chi d’eiran rivats ill’aua
Masüras d’urgenza regiunalas a favur da la sulvaschina

Pervi da la quantità da naiv  
extraordinaria resultan in bleras 
regiuns dal chantun Grischun  
situaziuns criticas per la  
sulvaschina. Illa regiun da  
Samignun s’haja salvà chavriöls 
chi d’eiran rivats ill’aua.

La blera naiv dal mais schner rendan 
necessarias masüras particularas a favur 
da la sulvaschina. Uschè manzunan ils 
respunsabels da l’Uffizi chantunal da 
chatscha e pes-cha cha pervi da las nai-
veras extraordinarias resultan situa- 
ziuns criticas per la sulvaschina. Adon-
ta dal scumond da pavlar as prevezza 
masüras sco da calmar ils spazis da vi-
ver, da tagliar laina loma e da metter a 
disposiziun fain.

Libertà restretta
Las naiveras dal mais schner restren- 
dschan fermamaing la libertà da la sul-
vaschina. Ils movimaints douvran blera 
energia ed il pavel, chi’d es amo accessi-
bel, sto gnir sgiazzà stantusamaing our 
da la naiv. Per da quistas situaziuns ha 
la chüra da sulvaschina per mincha re-
giun concepts da masüras d’urgenza 
chi pon gnir realisats immediatamaing. 
Sün proposta da l’Uffizi chantunal da 
chatscha e pes-cha decida lura l’Uffizi 
chantunal da construcziun, trafic e sil-
vicultura che masüras chi sun adequa-

tas. La realisaziun suottasta lura a l’or-
ganisaziun da chüra da la sulvaschina 
da l’Uniun grischuna da chatschaders 
da patenta sco eir al servezzan forestal 
ed als guardgiachatschas.

Manà in ün lö sgür
Per l’Engiadina Bassa nu sun previsas 
pel mumaint ingünas masüras d’urgen-
za. Oter es la situaziun illa regiun da Sa-
mignun. «Qua s’haja stuvü salvar cha- 
vriöls chi d’eiran rivats giò’n val e chi 
d’eiran rivats in l’aual», disch Guolf De-
noth, parsura dals guardgiachatschas 
da la regiun Engiadina Bassa, Val Mü- 
stair e Samignun. Quels sun gnüts ma-
nats in ün lö sgür e per chi restan là 
s’haja miss nan fain. Il chantun Gri-
schun perseguitescha per la sulvaschi-
na ed il god üna via ecologica. Tras la 
chatscha grischuna vegnan las popula-
ziuns da sulvaschina reguladas in ün 
möd perdürabel ed adattà a las capaci-
tats dals quartiers d’inviern. Uschea 
sun gnüts sajettats l’utuon passà total-
maing 14 000 tschiervis, chavriöls, cha-
muotschs e capricorns chi stuvessan 
uossa eir viver da las pitschnas reservas 
da pavel. «In tals mumaints dvainta cle-
ramaing visibla l’importanza da la 
chatscha», scriva l’Uffizi chantunal da 
chatscha e pes-cha.

La strategia per surviver l’inviern
La sulvaschina es varamaing capabla da 
surviver ils invierns cun blera naiv. Lur 
strategia es da spargnar energia cun re-

düer il metabolissem e la temperatura 
dal corp sco eir da trar a nüz il spazi da 
viver d’inviern in ün möd uschè opti-
mal sco be pussibel. Adonta chi’d es 
scumandà da pavlar la sulvaschina daja 

La sulvaschina douvra d’inviern bler’energia per as mouver. Perquai esa da 
respettar las zonas da quietezza.   fotografia: Guolf Denoth

las situaziuns ingio chi fa dabsögn da 
masüras d’urgenza. Quai po esser il cas 
scha l’inviern ha cumanzà bod, schi dà 
lungas periodas fraidas e grondas nai-
veras. In da quists cas vain la sulvaschi-

na restretta in lur bsögn da mouver ed i 
dvainta per ella plü difficil da’s nudrir. 
La consequenza es, cha’l nomer da sul-
vaschina disgrazchada s’augmainta 
dandettamaing. Pertoccas il plü ferm 
sun bes-chas plü giuvnas, perquai cha 
lur reservas da grass sun plüchönch 
pitschnas. «In da quists mumaints daja 
eir bes-chas chi profitan da la situaziun 
sco la vuolp o’ls utschels», manzuna 
Guolf Denoth.

Augmaint da collisiuns cul tren
L’ultim temp s’haja registrà ün aug-
maint d’accidaints da sulvaschina cun 
autos o culla viafier. «Per la sulvaschina 
esa plü simpel da’s mouver sün vias o 
trasses rumits da la naiv», declera Guolf 
Denoth. Impustüt las collisiuns cul tren 
s’han augmantadas. «La viafier nu riva 
da fermar uschè svelta e la sulvaschina 
mütscha lung il trassè e güsta davant il 
tren.» Pertocs sun tant ils chavriöls sco 
eir ils tschiervis. E quai adonta cha’ls 
tschiervis rivessan da siglir fin a duos 
meters otezza e da surmuntar ils urs ots 
da la vart da la via o dal trassè dal tren. 
Sün via as preschainta la situaziun culs 
accidaints da sulvaschina otramaing: 
«Ils automobilists pon fermar plü svelt 
co’l tren e lura han els eir la pussibiltà 
da sviar a la sulvaschina», disch De-
noth. Sco guardgiachatscha racumon-
da’l da restar süllas vias e sendas rumi-
das. Plünavant esa per el important chi 
vegnan respettadas las zonas da quie-
tezza per la sulvaschina. (anr/afi)

Il chod renda difficila la rumida da naiv 
Naiveras chaschunan als cumüns sforzs supplementars

Davo trais invierns cun paca  
naiv sun confruntats ils cumün 
in Engiadina Bassa e Val Müstair 
ingon cun naiveras. Siond cha’ls 
depots pella naiv rumida sun 
plains speran ils respunsabels 
chi nu naiva prosmamaing  
darcheu. 

«Davo il 2014 chi nu laiva plü schmet-
ter da naiver qua in Val Müstair nu vai-
na gnü plü uschè blera naiv», disch An-
ton Waldner, el es manader tecnic dal 
cumün da Val Müstair, «las zonas da 
pressiun bassa sur il nordvest han pro-
curà chi ha dat tant in nossa sco eir in 
Engiadina Bassa e Samignun plü co 
avuonda naiv.» Da quistas naiveras sco 
ingon chaschunan blera lavur pel per-
sunal da cumün. 

Rumir naiv da maniera decentrala
Il cumün da Val Müstair rumischa, sco 
cha Waldner disch, cun aignas maschi-
nas e persunal be las vias da Müstair: 
«La rumida da naiv illas otras fracziuns 
vaina surdat a differentas impraisas ed 
eir a paurs.» A Lü ed a Fuldera ru-
mischan paurs la naiv ed a Tschierv ed a 
Sta. Maria firmas indigenas. A Valchava 
exista üna fuorma cumbinada da la ru-
mida da naiv: «Üna firma ans metta a 
disposziun las maschinas necessarias 
per rumir e’l persunal da l’uffizi forestal 
fa la lavur», declera il manader tecnic 
ed agiundscha cha quai haja funcziunà 
bain eir pro las naiveras dad ingon. Sti-
mar quant daplü cha la rumida da naiv 
varà cuostü fin uossa in congual cun 
december e schner d’invierns normals 
nu’s poja tenor el far. 

Stuvü postar ulteriurs sachs da sal 
«Il problem es chi nu dà bod na plü in-
vierns normals», constata Anton Wald-
ner, «o chi sun stagiuns extremamaing 
süttas o chi naiva a l’infinita sco dal 

2014.» Ün effet chi chaschuna eir 
gronds cuosts al cumün sun, sco ch’el 
cuntinuescha, las differenzas da tem-

peratura: «Schi dà periodas chodas lura 
cumainza suvent a plouver, da maniera 
chi’s survain difficultats cul glatsch sül-

Cun agüd dals daints da maschinas sgrattan sü ils lavuraints cumünals il glatsch per evitar cha la glieud sglischa  
e’s fetscha mal.    fotografia: Flurin Andry

las vias e marchapeis in cumün», con-
stata’l, «nus vain fingià stuvü postar ul-
teriurs sachs da sal per til avair a 

disposiziun schi vess da plouver dar-
cheu.» Chi’s possa dir perquai fingià 
uossa, cha’l cumün da Val Müstair dov-
rarà ingon il dubel dal sal ch’el douvra 
normalmaing, ha conclüs il manader 
tecnic Waldner. Bler sal douvra eir il cu-
mün da Scuol. 

Nouv’experienza pel cumün fusiunà
«In congual culs ultims invierns cun 
paca naiv dovraina ingon sgüra daplü 
sal ed eir glera», disch il manader tecnic 
dal cumün da Scuol, Arno Kirchen, 
«nus vain üna cunvegna cun l’Uffizi 
chantunal da construcziun bassa e pu-
dain ir a Plattas in lur basa per sal e glera 
cha nus sternin süllas vias cumünalas 
las plü importantas.» Eir illas ses frac- 
ziuns Sent, Scuol, Tarasp, Ftan, Ardez e 
Guarda rumischan ils lavuraints cumü-
nals ed impiegats da l’uffizi forestal la 
naiv insembel cun impraisas da fabrica 
e cun paurs. «I’ls cumüns engiadinais 
cun lur vias strettas staina transportar 
davent la naiv plü svelt pussibel per chi 
saja lö per prosmas naiveras chi dà forsa 
amo dürant l’inviern», declera il mana-
der tecnic e manzuna eir el las tempera-
turas chodas chi hajan difficultà la ru-
mida da naiv: «In nossas fracziuns cun 
lur giassas stipas haja dat bler glatsch, 
da maniera chi’d es stat da sterner sal e 
glera, ma eir dad ir cun nossas maschi-
nas a sgrattar sü las vaschias da 
glatsch.» Pel cumün fusiunà Scuol chi’d 
es in vigur daspö trais ons sun quistas 
naiveras üna nouv’experienza. L’on 
passà vaiva dovrà il cumün be üna o  
duos jadas il sustegn da transporteurs 
chi han manà davent la naiv. «Ingon 
però eschna stats quindesch dis occu-
pats bod be cun quista lavur. Ed uossa 
sun ils lös ingio cha nus deponain quista 
naiv planet plains.» Ch’els sajan uossa i’l 
process d’imprender, agiundscha Arno 
Kirchen, «la rumida d’naiv es ida bain, 
ma ed exista amo potenzial per optimar 
quella.» In mardi as chattan ils ca-
polavuraints dal cumün da Scuol per 
discuter quist potenzial.  (anr/fa)



Valentinstag 14. Februar

Valentinstag geöffnet von 8.00 – 18.30 Uhr · Vorbestellungen  
nehmen wir gerne entgegen · Tel. 081 834 90 70 · flowers@belverde.ch  

Via Stredas 7 · St. Moritz · www.belverde.ch

 Lieblings-          mensch
Für meinen

valentinsins_belverde_83x100mm_ausw.indd   1 01.02.18   12:43

Vom 2. Februar bis 25. Februar 2018

Fischwoche 
Feinste Fischspezialitäten 

mit köstilichen Variationen von 
frischem Fisch und Meeresfrüchten.

Mittwoch, 14. Februar 2018

Valentinstag 
Für alle Romantiker servieren wir: 

Salat vom Buffet
***

Fondue Chinoise Plausch 
(Rind-, Kalb- und Hirschfleisch)

***
Ananascarpaccio mit Erdbeeren- Semifreddo

CHF 59.- pro Person

Wir freuen uns auf Sie!
Sandro Bernasconi & das ganze Waldhaus-Team
Reservation unter 081 836 60 00  info@waldhaus-am-see.ch

Privatkurse bei Ihnen zu Hause 
speziell für Anfänger und Senioren - individuell
und flexibel - Sie bestimmen Tempo und Lernziel

Céci le Kol ler -  Tel .  081 833 36 28 oder 079 645 28 82

Problemlösung aller Art im PC-Bereich
Windows/Mac, Internet, E-Mail, Drucker, Handy, etc.

Verkauf von Hard- und Software
Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause inkl. Installation

Computer-Unterstützung - Schulung - Beratung

Haben Sie Probleme am 

c.koller@
ceko.chw

w
w

.c
ek

o.
ch

C O M P U T E R ?

Permanent-Make-up
Orginal Long-Time-Liner 

Permanent Augenbrauen zwei Behandlungen. 590.–
Permanent Eyliner zwei Behandlungen. 590.–
Permanent Lippen zwei Behandlungen. 590.–
Auffrischen 290.–
Zeitaufwand 30 bis 50 Minuten
Beratung Kostenlos

Frau Barbara Raiss – Tel. 081 852 16 42 

EDITH SAPPL 
CASPAR BADRUTT 
TEL. 081 833 14 75

Mit Freude bin ich wieder do, 
han fascht än nüa Rugga übercho. 
Üch schön z’mache, das mit Härze 

und jetzt wieder fascht ohni Schmärze.

Freue mi üf üch, Edit

Orientteppiche • Kelim • Design

Ihr einheimischer 
Vertrauenspartner

Am 10./12./13 und 14. Februar 
schenken wir Ihnen die
7.7% MWSt.

Verkauf WOMA Samedan (1 Stock)
• Heimberatung
• Neuanschaffung
• Vollwäsche
• Reparaturen

079 338 52 19

Happy Valentinstag
Punt Muragl inkl. Geschenk

 11.00 – 16.00 Uhr

Grillstand offen bis 15. März 2018.
Suche auch neuen Standplatz. 

Danke 079 612 99 88.
Fränky
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Mit Dampf und Kohlestaub durchs Engadin
Wenn die Bahnfahrt zum nostalgischen Erlebnis wird

Die «Engadiner Dampffahrt» von 
Samedan nach Scuol zog letzten 
Sonntag über hundert Gäste an. 
In Zernez und der Val Mela  
kamen diese in den Genuss von 
zwei aussergewöhnlichen  
Attraktionen.

Um es gleich vorwegzunehmen: Ei-
gentlich ist die «Engadiner Dampf-
fahrt» ein Anachronismus, denn die 
Strecke zwischen Bever und Scuol ist 
seit ihrer Eröffnung im Jahr 1913 elek-
trifiziert. Trotzdem gibt die vom «Club 
1889» und der Rhätischen Bahn orga-
nisierte Dampffahrt einen tollen Ein-
blick in die Bündner Bahngeschichte. 
Denn hier kann man das historische 
Rollmaterial nicht nur anschauen, son-
dern auch das Gefühl einer Bahnfahrt 
um die Jahrhundertwende nacher -
leben. 

So fuhr am Sonntag zum Beispiel der 
älteste noch erhaltene Personenwagen 
der Rhätischen Bahn mit. Der Wagen 
von 1889 beförderte Kurgäste und Ein-
heimische der dritten Klasse von Land-
quart nach Davos und wurde um die 
Jahrtausendwende von «Club 1889» 
nach den Originalplänen von damals re-
konstruiert. In ihm ist es laut, und es wa-
ckelt merklich, als er um zehn Uhr Same-
dan verlässt. Zudem liegt Kohleduft in 
der Luft, denn bei der Zugan fahrt wurde 
der ganze Wagen für einige Minuten von 
Kohle- und Dampfschwaden umhüllt. 

Abteil nur für Damen
Der Wagen ist unterteilt in ein grosses 
Raucherabteil und ein kleines Nicht-
raucherabteil «für alleine reisende Da-
men». Auf der sonntäglichen Dampf-
fahrt reiste die Dame allerdings nicht 
alleine, sondern in Begleitung eines äl-
teren Herrn, der aus der Umgebung von 
Schwerin kommt. Er hatte im Internet 
von der Dampffahrt gelesen und seinen 

Urlaub im Engadin daraufhin so gelegt, 
dass er an diesem Anlass teilnehmen 
konnte. Er ist seit Jahren ein grosser Be-
wunderer der Rhätischen Bahn, weil 
sich deren Trassee so einzigartig in die 
Natur einpasst.

In S-chanf folgte ein erster Fotohalt, 
bei dem die Lokomotive geschmiert 
wurde. Auch viele Einheimische nutz-
ten die Gelegenheit und bestaunten die 
aussergewöhnliche Zugkomposition. 
Beispielsweise den restaurierten Ge-
päckwagen von 1896, der neben Petro-
leumlampen auch über eine alte Not-
bremse verfügt. Gleich nebenan befand 

sich das «Filisurer Stübli» – ein Wagen, 
der ab 1903 auf der damals neu eröffne-
ten Albulalinie verkehrte. Dass in die-
sem Wagen die wohlhabenden Gäste 
der ersten und zweiten Klasse nach 
St. Moritz reisten, erkennt man sofort 
an den grosszügigen Platzverhältnissen 
und Fensterfronten.

Power-Lok
Auch die Dampflokomotive des Typs G 
4/5 aus dem Jahre 1906 kam hauptsäch-
lich auf der Albulalinie zum Einsatz. Sie 
wurde erstmals mit Heissdampf be-
trieben und war in ihrer Zeit mit 800 PS 

Ein Heizer bringt die Lok auf Touren, indem er Kohle nachfüllt.    Fotos: Thomas Fenner

die weltweit stärkste Schmalspur-
Dampflokomotive. Zudem kann der 
Heissdampf über ein Röhrensystem zur 
Beheizung der Bahnwagen verwendet 
werden. Das bedeutete aber auch, dass 
die Lokomotive den Dampfverlust von 
Zeit zu Zeit mit neuem Wasser kom-
pensieren musste. Deshalb legte der 
Dampfzug um die Mittagszeit in Scuol-
Tarasp eine längere Pause ein. Dort wur-
de die schwere Lok ebenfalls von Hand 
auf der Drehscheibe gewendet, bevor sie 
wieder bergan Richtung Oberengadin 
fuhr. Auf dem Rückweg kamen die Fahr-
gäste in Genuss von zwei ganz beson -

deren Attraktionen: In Zernez konnten 
sie einer Scheineinfahrt beiwohnen, bei 
der die ganze Kraft der Dampfloko -
motive sichtbar wurde. 

Und vor Cinuos-chel machte die 
Dampfeisenbahn in der Val Mela ei-
nen aussergewöhnlichen Halt, bei 
dem die Gäste die Möglichkeit erhiel-
ten, die Fahrt des Dampfzugs aus dem 
Tunnel und über den Val-Mela-
Viadukt zu filmen oder zu fotografie-
ren. So wurde die «Engadiner Dampf-
fahrt» zum eindrücklichen Erlebnis, 
das die Teilnehmer restlos zu be-
geistern wusste. Thomas Fenner

Kondukteur Andreas Jenny gibt Anweisungen.

Fotohalt in der Val Mela.

 Scheineinfahrt in Zernez.



Bezzola AG  Engadiner-Küchencenter 
Ausste l lungen in Zernez  /  Pontres ina 
081 856 11 15        w w w .be z zo l a . ch  

KÜCHEN  FENSTER  INNENAUSBAU  INNENARCHITEKTUR 
Ihr Umbauprofi im Engadin 

Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 

Wir sind

Ihre Profis

SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN
APPARATEAUSTAUSCH
HOLZ100
BAULEITUNG

Clalüna Noldi AG
CH – 7514 Sils /Segl Maria
Telefon:  +41 (0)81 826 58 40
Fax:  +41 (0)81 826 50 68
www.schreinerei-claluena.ch
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7550 Scuol           www.gisep.ch

    

Wir sind Ihr Spezialist für:
– Bodenbeläge
– Vorhänge
– Polsterei-Arbeiten
– Matratzen und Bettwaren

Ihr Goldschmiede-Atelier
im Engadin 

Ein besonderes Geschenk 
der Engiadina-Ring!
Barbara Kuppelwieser
Gemeindehaus, Sils Maria  
Tel. 081 826 55 63 - www.engadingold.ch

Die Schönheit von Natursteinen
Im Engadin lohnt nicht nur der Blick auf die 
überwältigend schöne Gebirgslandschaft, 
sondern auch der Blick auf die Details, die 
im Inneren der magischen Berge ruhen. Dazu 
muss man noch nicht einmal selbst die Wan-
derschuhe schnüren, es genügt ein Spazier-
gang durch Sils  Maria und ein Besuch in 
der Engadiner Goldschmiede von Barbara 
Kuppelwieser. In ihrem Goldschmiedeatelier 
fertigen sie und ihr Mitarbeiter individuelle 
Schmuckstücke überwiegend aus Naturstei-
nen der Region an. Gerade naturverbundene 
Menschen fühlen sich von den Unikaten an-
gezogen, und manche bringen selbst gefun-
dene Steine mit, um sie von der Fachfrau zu 
einem individuellen Schmuckstück verarbei-
ten zu lassen. Die Goldschmiede belassen die 
Steine gerne im Naturzustand, es sei denn, 
das prächtige Farbspiel eines Steins kommt nur durch das Schleifen zum Vorschein. Die 
meisten Steine bezieht Barbara Kuppelwieser jedoch direkt von Strahlern, wie die Mine-
raliensucher genannt werden, die die aufwändige und körperlich anspruchsvolle Suche 
nach Bergkristall, Hämatit und Rauchquarz in der Regel als Hobbyberuf betreiben. 

Ausser mit Steinen arbeitet Barbara Kup-
pelwieser auch mit Edelmetallen, in ers-
ter Linie mit Gold und Silber. Zunehmend 
beliebt ist das Umarbeiten von meist ge-
erbtem Schmuck, der ungetragen in der 
Schublade liegt, weil einer jungen Frau 
verständlicherweise die Granatbrosche 
der Grossmutter nicht besonders gefällt. 
Im umgearbeiteten Schmuckstück, das 
getragen wird, bleibt die Erinnerung an 
die Person jedenfalls lebendiger als in der 
Schublade. Auch individuell gefertigte 
Eheringe haben emotional und symbolisch 
eine stärkere Ausstrahlung als Handels-
ware. Was viele überraschen mag: «Ein 
handgefertigtes Schmuckstück muss nicht 
teurer sein als ein industriell gefertigtes», 
sagt Barbara Kuppelwieser. Am besten, 
man fährt nach Sils und überzeugt sich 
selbst davon. 

Barbara Kuppelwieser – Gemeindehaus, Sils Maria – Tel. 081 826 55 63 - www.engadingold.ch

Sport-Tipp
Engadiner Sportsalbe mit 
Murmeltieröl, Arnica, 
Wallwurz und Bergkristall

Eine Wohltat bei Muskel- 
und Gelenkbeschwerden 
nach dem Sport/Arbeit    

Plaz 7 · 7503 Samedan · T 081 852 48 95 
Via Maistra 22 · 7500 St. Moritz · T 081 833 31 97

 www.drogaria-zysset.chwww.derBaumeister.ch

Umbau
Renovationen
Innenausbau
Gipserarbeiten
Leichtbau
Kundenarbeiten
Bohren und Fräsen

BROGGI LENATTI AG
Via Maistra 1
CH -7502 Bever
Tel. 081 851 18 60

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

VERKAUF & VERMIETUNG

7522 La Punt Chamues-ch
Tel. +41 (0)81 854 21 58

www.lasave.ch

NATURSTEINE

WAND- UND BODENBEL ÄGE

EIGENES NATURSTEINWERK

LASAVE AG

SPEZIALGESCHÄFT FÜR HEIMTEXTILIEN  
HANDEMBROIDERIES

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

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

Tischdecken und Tischsets
Daunen- und Edelhaardecken, Kopfkissen

Bett- und Frottierwäsche 
Kinderkleider von 0 – 8 Jahre

der Engiadina-Ring!

Gemeindehaus, Sils Maria  
www.engadingold.ch

Wir fertigen 
mit Leidenschaft!

Butia d’or
Atelier für kreativen Schmuck

Uhren, Piercing, 
Reparaturen, Gravuren

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

WIR VERWALTEN
IHRE IMMOBILIE.
www.solena.ch
Tel. +41 81 851 18 60

Tecnica da büro per vuolps furbras

LA QUALITÀ 
PIGLIAINA SERIUS.

www.cofox.ch

 
Mit Sicherheit 
in guten Händen 
Cédric Reuss,  
Versicherungs-  
und Vorsorgeberater 
 

cedric.reuss@baloise.ch 
 

Telefon: +41 58 285 65 28
Mobile:  +41 79 536 55 97

Agenturleiter St. Moritz 
 
 

Wir fertigen 
mit Leidenschaft!mit Leidenschaft!

Butia d’or
Atelier für kreativen Schmuck

Uhren, Piercing, 



Dienstag, 6. Februar 2018   | 13 

White Turf unter Einfluss des Klimawandels
100-prozentige Sicherheit genügt heute nicht mehr

Der letztjährige schwere Unfall 
mit Rennabbruch hatte heuer 
neue Sicherheitsmassnahmen 
zur Folge. Nach dem ersten 
Renntag zeigt sich nun, die  
Kontrollen der Geläufs mittels 
Georadar und Infrarot-Wärmebild 
haben sich bestens bewährt. 

JON DUSCHLETTA

Der Schock sass tief nach dem letztjäh-
rigen Unfall, bei welchem der Wallach 
Boomerang Bob im Geläuf einbrach, 
stürzte und noch vor Ort erlöst werden 
musste. Sein Jockey George Baker musste 
verletzt ins Spital geflogen werden, und 
der dritte Renntag wurde daraufhin ab-
gebrochen. Solch Ungemach soll und 
darf nicht mehr passieren, darin sind 
sich die Verantwortlichen des White 
Turf einig. Allen voran Thomas Peter, der 
neue Sicherheitsbeauftragte des Traditi-
onsanlasses. «100 Prozent reichen nicht, 
wir wollen 110-prozentige Sicherheit», 
sagte er am Samstagmittag anlässlich ei-
ner Sicherheitsübung auf dem St. Morit-
zersee unmissverständlich zu den Res-
sortverantwortlichen. 

Das Hauptproblem sind klimatisch 
bedingte und von aussen nicht sicht-
bare Wassereinschlüsse zwischen Eis- 
und Schneedecke. Diese können die 
Oberfläche destabilisieren und zu Un-
fällen wie dem eingangs erwähnten 
führen. Sensibilisiert vom letztjährigen 
Vorfall, haben die White-Turf-Organisa-
toren bereits im letzten Sommer dem 
Schweizer Pferderennsport-Verband 
(SPV) Meldung gemacht, welche Sicher-
heitsparameter im Vorfeld der diesjähri-
gen Rennen vor Ort wie gemessen wer-
den. So wurde entschieden, neben dem 
bewährten Georadar erstmals auch eine 
drohnengestützte Infrarot-Wärmebild-
kamera zur Kontrolle des Geläufs ein-
zusetzen. Ein rekordwarmer Januar gab 
den White-Turf-Verantwortlichen nun 
Recht, verstärkte deren Nervosität aber 
nochmals ganz gehörig.

Durchsicht und Draufsicht
Wie die Kontrolle funktioniert, erklärte 
am Samstag der Geschäftsführer von 

Geo-Grischa, Bernd Hartmann: Eine 
Drohne, bestückt mit einer Wärmebild-
kamera, überfliegt in circa 30 Metern 
Höhe das Geläuf und zeichnet mittels 
Infrarotmessung die Oberflächentem-
peratur der Rennpiste auf. Unterschiede 
in der Oberflächentemperatur werden 
dabei verschiedenfarbig auf dem Moni-
tor angezeigt. «Dies ermöglicht uns, 
Rückschlüsse auf Problemzonen im Auf-
bau der Schneedecke wie Wasser oder 
Feuchtigkeit zwischen Eis und Schnee zu 
ziehen oder auch den Hinweis auf eine 
dünnere Schneeschicht zu bekommen», 
so Hartmann. Weil die Drohnenflüge in 
der Fünf-Kilometer-Sperrzone rund um 
den Engadin Airport und den Heliport 
stattfinden, unterliegen diese der Bewil-
ligungs- und Kontrollpflicht durch die 
Flugleitstelle des Flughafentowers. 

Bereits bewährt hat sich die Tiefen-
kontrolle durch das vom Samedner 
Glaziologen Felix Keller bediente Geo-
radar-Gerät. Dieses wird von einem Ski-
doo über die Piste gezogen und macht, 
im Gegensatz zur Wärmebildkamera, 
einen Tiefen-Scan der Schneeschicht. 

Hochfrequente elektromagnetische 
Wellen charakterisieren dabei den Un-
tergrund. Schon am Samstagmittag war 
dank den beiden Messmethoden of-
fensichtlich, dass die Rennpiste im Be-
reich des Meiereibogens noch zu viel 
Feuchtigkeit enthielt. Weil für die 
Nacht auf Sonntag minus 20 Grad Luft-
temperatur vorausgesagt waren, sperr-
ten die Pistenverantwortlichen die kri-
tischen Stellen fürs Training ab und 
liessen die Kälte eine weitere Nacht ein-
wirken. Am Renntag wurde das Geläuf 
dann bereits frühmorgens noch einmal 
mit Georadar und Wärmebildkamera 
kontrolliert, bevor es eineinhalb Stun-
den vor dem ersten Rennen durch die 
Verantwortlichen abgenommen und 
freigegeben wurde. 

Kein Risiko eingegangen
Markus Berweger, Präsident der St. Morit-
zer See-Infra AG, welche die Infrastruk-
turanlagen auf dem St. Moritzersee er-
stellt und an Veranstalter vermietet, hatte 
bereits am Samstag von einer 50 Zentime-
ter dicken Eisschicht und einer 20 bis 30 

Geo-Grischa Geschäftsführer Bernd Hartmann spürt mittels Drohne und Wärmebildkamera Temperaturdifferenzen an 
der Oberfläche des Geläufs auf. Das erlaubt Rückschlüsse auf Problemzonen im Schneeaufbau.  Foto: Jon Duschletta

Zentimeter dicken, kompakten Schnee-
decke gesprochen. Am Renntag war der 
Meiereibogen aber trotzdem mit blauen 
Abschrankungen leicht verschmälert 
worden. «Die Messungen am Sonntag-
morgen haben uns dazu veranlasst, ob-
schon solcherlei Bedingungen früher oh-
ne Bedenken für die Durchführung 
gereicht hätten», sagte Berweger und er-
gänzte, sichtbar erleichtert: «die Mess-
methoden haben sich bestens bewährt 
und werden auch in Zukunft eingesetzt».

Auch Sicherheitschef Thomas Peter 
war am Sonntag während dem letzten 
Rennen die Erleichterung anzusehen. 
«Im Wissen – es darf einfach nichts pas-
sieren – haben wir am Sonntag im Meie-
reibogen drei Mal den Kurvenradius ver-
ändert. Zuletzt sogar zwischen den 
Rennen und auf Anregung der Reiter, 
welche zuvor mit dem Radius Mühe be-
kundet hatten», so Peter. Welche Ein-
flüsse neben jenen des Klimawandels 
den White Turf auch noch prägen, lesen 
Sie im Interview mit dem obersten 
Schweizer Pferdesport-Funktionär, Jean-
Pierre Kratzer auf dieser Seite.

Nachgefragt

«Die Wahrnehmung 
hat sich gewandelt»

JON DUSCHLETTA

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Die 
St. Moritzer Pferderennen haben eine 
111-jährige Tradition. Aber noch nie in 
der Geschichte wurde so viel Aufwand 
um die Sicherheit betrieben wie heute. 
Weshalb ist das so?
Jean-Pierre Kratzer*: Über die ganzen 
Jahre gesehen, haben sich vor allem die 
klimatischen Bedingungen dramatisch 
geändert und damit die Beschaffenheit 
der Rennbahn. Vor 20 Jahren herrsch-
ten hier in St. Moritz im Januar und 
Februar oft wochenlang Minustem-
peraturen und zwar bei Tag und bei 
Nacht. 

Man sieht, es ändert sich etwas. (Der 
vergangene Januar war der wärmste seit 
Messbeginn. Anmerkung der Redak-
tion). Und gleichzeitig hat sich das 
Thema Wohlbefinden der Pferde stark 
geändert, eine Bewegung, die übrigens 
nicht nur St. Moritz betrifft. Wir müs-
sen heute überall, also auch auf Gras-
bahnen, alles Mögliche tun, um die Si-
cherheit von Pferden, Jockeys und auch 
des Publikums zu gewährleisten. 

Ihnen wird also mehr auf die Finger ge-
schaut?
Die Wahrnehmung des Reitsports hat 
sich stark geändert. Das Pferd ist nicht 
mehr nur das Arbeitstier auf dem Feld, 
sondern ist mehr und mehr ein Be-
gleiter und ein Freund des Menschen 
geworden. 

Das ist neben den klimatischen Ver-
änderungen mit ein Grund, weshalb 
heute ein grösserer Aufwand um die Si-
cherheit betrieben wird. Sie werden 
überrascht sein, aber wir kontrollieren 
die Pferde auch während den Trainings, 
in den Stallungen und zwischen den 
Rennen. Unser Verband macht wohl 
von allen Sportverbänden die meisten 
Kontrollen. Diese Verantwortung neh-
men wir sehr ernst. 

Sie streben beim White Turf eine 
110-prozentige Sicherheit an. Wohin 
führt diese Entwicklung?
Ich muss ganz klar festhalten, es gibt 
immer Risiken im Leben wie im Sport, 
so auch im Pferderennsport. Das müs-
sen wir akzeptieren. Was wir hingegen 
vermeiden müssen, ist dort ein Risiko 
einzugehen, wo wir von vornherein ei-
ne Gefahr erkennen. 

Die Risiken hier sind bekannt, und 
wir versuchen diese zu minimieren. 
Aber noch einmal, es gibt immer und 
überall Risiken und Unfälle. Die 
Schweiz steht diesbezüglich im in-
ternationalen Vergleich allerdings sehr 
gut da. Wir sind aber kein Verband, der 
ein Null-Risiko verlangt, das ist unmög-
lich, und das wollen wir auch nicht. 

*Jean-Pierre Kratzer ist Präsident des Schweizer 
Pferderennsport-Verbands (SPV/FSC), des Verban-
des der Rennvereine und auch von Swiss Trott. Zu-
dem ist er Mitbegründer und Präsident des Natio-
nalen Reitinstituts IENA in Avenches. 

Geglückter erster Renntag beim White Turf 2018
Viele Zuschauer, gutes Wetter, gute Stimmung und packender Pferderennsport

Doppelsiege für Trainer Miroslav 
Weiss und Jockey Maxim  
Pecheur – Valeria Holinger auf 
dem Weg zur Königin des  
Engadins. Das sind die Schlag-
zeilen vom ersten Rennsonntag, 
der bei besten Bedingungen über 
die Bühne ging.

Die Anspannung hinter den Kulissen 
war gross. Unfallfrei wurden die sieben 
Rennen vor geschätzten 8000 Zu-
schauern gelaufen, worauf Thomas C. 
Walther, Vorstandspräsident vom Whi-
te Turf, das Resümee zog: «Auf der Bahn 
herrschte tolle Stimmung. Wir sind 
einfach glücklich und hoffen, dass es 
zwei Mal so weitergeht.»

Sportlich stand mit dem GP Longines 
eine Vorbereitungsprüfung für den 
Grossen Preis von St. Moritz im Vorder-
grund. Nachdem der in Zürich-Urdorf 
arbeitende Trainer Miroslav Weiss im 
Rahmenprogramm in einem Rennen 
die ersten vier Pferde stellte (Sieger: 
Kontrast), krönte er seine Form mit dem 
Treffer von Nimrod im Hauptrennen. 
«Nun steht fest, dass er auch im Grossen 

Preis von St. Moritz läuft», meinte Mi-
roslav Weiss kurz vor der Siegerehrung. 
Im Sattel von Nimrod sass Maxim Pe-
cheur, der im Araberrennen zudem mit 
dem klar favorisierten und aus Holland 
angereisten Dynamites punktete.

Zu den Höhepunkten eines White-
Turf-Renntages zählt seit 111 Jahren das 
Skikjöring. Valeria Holinger gelang es 
vor zwölf Monaten als erster Frau über-

haupt, den Titel als «Königin des Enga-
dins» zu erobern. Nach dem ersten Lauf 
in der Skikjöring-Trophy scheint sie auf 
einem guten Wege zu sein, den Titel zu 
verteidigen. «Das war einfach wieder 
hammergeil», sagte sie nach dem Ren-
nen und meinte damit auch die Leis-
tung von Usbekia. Für die Zuschauer 
sah es in der Gegenseite so aus, als wür-
de die Stute zurückstecken, denn 

Der erste Renntag auf dem St. Moritzersee bot packenden  
Pferderennsport.   Foto: www.swiss-image.ch/Andy Mettler

Franco Moro galt zu diesem Zeitpunkt 
mit dem angreifenden Perfect Swing als 
gefährlicher Kontrahent. Usbekia je-
doch schaltete zu diesem Zeitpunkt nur 
einen Gang zurück, um sogleich wieder 
zuzulegen, womit am Ende der 2700 
Meter weiten Distanz sieben Längen 
Vorteil zu einem sehr überlegenen Sieg 
reichten. Valeria Holinger hatte schon 
Mitte der Geraden die Zeit, um sich 
nach den Gegnern umzuschauen.

Mehr als 50 Jahre prägte die Traberfa-
milie Schneider das rennsportliche Ge-
schehen in St. Moritz. Dann starb im 
April 2007 unerwartet Erhard Schneider 
sen., dem viele Renngäste am Sonntag 
nach dem ersten Trabrennen gedach-
ten. Sein Sohn Erhard «Lucky» Schnei-
der jun. sass im Sulky des von ihm be-
treuten Top Gun du Citrus, der eine 
knappe Kampfpartie zu seinen Gunsten 
entschied. «Das war nach elf Jahren un-
ser erster Sieg beim White Turf», meinte 
ein emotional gerührter Erhard Schnei-
der. Das andere Trabrennen ging an den 
im Vorjahr zwei Mal siegreichen Spike. 
Für den Wallach und Fanny Homberger 
im Sulky kam das Rennen bei fast sechs 
Längen Vorsprung einem Spaziergang 
gleich.    Jürgen Braunagel

Alle Resultate unter www.whiteturf.ch Jean-Pierre Kratzer  Foto: Jon Duschletta



Bildungs- & Berufs- 
vorbereitungsjahr... 
...unsere Erfahrung, Deine Chance zum Erfolg

Unser Brückenangebot, 10. Schuljahr, ermöglicht mit 
 schulischen und praktischen Inhalten eine ideale Vorbereitung 
für den Einstieg ins Berufsleben. Erfahren Sie mehr darüber am,

Mittwoch, 14.02.2018, 19.00 Uhr,
in der Academia Engiadina, Samedan

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Academia Engiadina
Quadratscha 18, 7503 Samedan
T 081 851 06 12, bbj@academia-engiadina.ch
www.academia-engiadina.ch

 

Zu vermieten in Bever

ab 01.07.18 
5½-Zimmer-Wohnung
168 m² mit Galerie und hoher Wohnraum 4.5m
Südlage, Terrasse, Kellerabteil, 2 PP
Fr. 2950.— inkl NK

Tel. 081 851 10 80 / 079 686 36 16

GÄSTEHAUS
CONVICT
ZUOZ
EINLADUNG ZUR 48. ORDENTLICHEN 
GENERALVERSAMMLUNG
der CORPORAZIUN CONVICT PER  
GIUVENTÜNA ZUOZ 

Mittwoch, den 21. Februar 2018 
um 20.00 Uhr im Convict

Traktanden
1. Begrüssung
2.  Protokoll der ausserordentlichen General- 

versammlung vom 28. August 2017
3. Bericht des Präsidenten
4. Bericht der Convict-Leitung
5. Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016/2017
6. Revisorenbericht
7.  Genehmigung der Jahresrechnung und 

Entlastung der Verwaltung
8. Wahlen Vorstand und Revisionsstelle
9. Varia

Die Unterlagen zum Jahresabschluss können ab 
6. Februar 2018 im Convict eingesehen oder dort 
angefordert werden. 

Nach der Versammlung wird ein kleiner Imbiss 
offeriert.

Wir freuen uns, Sie im Convict begrüssen zu dürfen.

Zu vermieten in St. Moritz-Bad 
ab 1. Mai 2018

2½-Zimmer-Wohnung
teilmöbliert, Balkon, Keller, Auto-
abstellplatz
Miete Fr. 1750.– inkl. NK
Anfragen Tel. 079 895 12 13

   

zu vermieten 
in Samedan Überbauung a l'En  

Autoeinstellplätze 
CHF 130 /pro Monat über Wintersaison 

CHF 100 /pro Monat auf unbestimmte Zeit     
Huder & Allemann AG  / 081 842 68 66      
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Jubiläum Musikschule Oberengadin
Dieses Jahr darf die Musikschule Oberengadin ihr 
50-Jahre-Jubiläum feiern. Was am 23. Mai 1968 klein angefangen hat, 
ist zu einer festen Institution im Engadin geworden: 25 Lehrpersonen unterrichten 
620 Schülerinnen und Schüler – nicht nur an den verschiedensten Instrumenten, sondern auch in 
Gesang und Ballet. Die Festlichkeiten für das Jubiläumsjahr beginnen mit einem Konzert am 
Samstag, 24. Februar 2018, 19.00 Uhr, Hotel Laudinella St. Moritz. 
Mehr Infos: www.musikschule-oberengadin.ch.

Für dieses Jubiläum verlost die «Engadiner Post / Posta Ladina» 2 × 5 Lektionen
bei der Musikschule Oberengadin. Einzulösen während dem Jahr 2018 und für ein Musikinstrument 
nach Wahl. Machen Sie mit am Wettbewerb und mit etwas Glück lernen Sie schon bald ein neues 
Instrument kennen oder frischen Ihr Können auf.

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsendeschluss: Freitag, 9. Februar 2018 (A-Poststempel). Adresse: 
Verlag Engadiner Post / Posta Ladina, Musikschule OE, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Zu gewinnen:Zu gewinnen:Zu gewinnen:Zu gewinnen:Zu gewinnen:Zu gewinnen:

Musiklektionen!
Musiklektionen!
Musiklektionen!
Musiklektionen!
Musiklektionen!
Musiklektionen!

Leserwettbewerb

Das Spital Oberengadin und das Alters- und Pflegeheim Promulins sind als 
Gesundheitszentrum für die Grundversorgung von Bevölkerung und Gästen 
in der Tourismusregion ENGADIN St. Moritz verantwortlich.  
Der Technische Dienst ist für vielfältige und anspruchsvolle Infrastruktur-
aufgaben verantwortlich und sucht zur Verstärkung seines Teams auf an-
fangs Jahr 2016 einen  
 

Mitarbeiter Technischer Dienst 
 
Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbildung, vorzugsweise 
als Elektro- oder Heizungs-Sanitärmonteur mit einigen Jahren Berufs-
erfahrung. Sie sind zuverlässig, dienstleistungs- und teamorientiert und be-
reit Pikettdienst zu leisten. Die deutsche Sprache beherrschen Sie in Wort 
und Schrift.  
 
Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Arbeit erwartet Sie!  
 
Für Auskünfte wenden Sie sich an Stephan Blaas, Leiter Technischer Dienst,   
Tel. 081 851 84 74. Ihre vollständige Bewerbung mit Motivationsbrief, Le-
benslauf, Arbeitszeugnissen und Zertifikaten senden Sie per Mail oder per 
Post an: Spital Oberengadin, Erika Hohmann, Leiterin Personal, Via Nouva 
3, 7503 Samedan, personal@spital.net    
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.   
 

www.spital-oberengadin.ch 

Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin mit überregionaler 
Ausstrahlung für die Tourismusregion ENGADIN St. Moritz ist als Ge-
sundheitszentrum für die Grundversorgung von Bevölkerung und Gästen 
verantwortlich. 

Für den Empfang des Spital Oberengadins suchen wir per 1. Mai 2018 oder 
nach Vereinbarung eine/n

Mitarbeiter/-in Empfang 
(BG 60%)

Für Patientinnen und Patienten, Angehörige und Besucher wie auch für 
Kunden und Mitarbeitende sind Sie im Empfang die erste Ansprechper-
son und nehmen eine wichtige Drehscheibenfunktion wahr. Sie geben 
Auskunft am Telefon bzw. leiten Anrufe weiter und arbeiten am admi-
nistrativen Eintritts- und Austrittsprozess der Patienten mit. Sie nehmen 
für das Haus verschiedene administrative Tätigkeiten wahr.

Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung und Berufserfah-
rung mit Kundenkontakt. Der Umgang mit Informatikmitteln und eine  
exakte Arbeitsweise fallen Ihnen leicht. Hektische Momente bringen Sie 
nicht aus der Ruhe. Der direkte Kontakt mit Menschen in belastenden,  
traurigen und manchmal auch schönen Momenten vermögen Sie mit 
Verständnis, Belastbarkeit und Geduld zu meistern. Sie verfügen über 
gute Sprachkenntnisse (Rätoromanisch, Deutsch, Italienisch,  Englisch). 
Sie arbeiten  gerne zu verschiedenen Einsatzzeiten, u.a. an Wochenenden 
und Feiertagen.

Für Auskünfte wenden Sie sich an Angela Casanova, Leiterin Patienten 
administration, Tel  081 851 89 71, und/oder Brigitte Büeler, Leiterin Fi-
nanzen und Patientenadministration, Tel 081 851 84 86. 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte schriftlich an 
Spital Oberengadin, Claudia Fedi, Personal, Via Nouva 3, 7503 Samedan, 
oder elektronisch (nur PDF-Unterlagen) an personal@spital.net

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

www.spital-oberengadin.ch

Inserate: Tel. 081 837 90 00
werbemarkt@gammetermedia.ch   

Gammeter Media- WERBEMARKT
ersetzt die Publicitas St.Moritz

Gammeter Media  Werbemarkt
Via Surpunt 54 | 7500 St.Moritz 

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

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

Mitreden

Die Zeitung der Region
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Twenty20-Cricket ist  
up to date

Das sogenannte Test-Cricket gilt als tra-
ditionellste aller Spielmodi. Nur dauert 
so ein Spiel fünf Tage und entspricht 
nicht mehr modernem TV-Konsumver-
halten. Entstanden ist deshalb über die 
Jahre der One-Day-Cricket-Spielmodus 
und schliesslich das Twenty20-Cricket, 
welches auch in St. Moritz gespielt wird. 

Dabei spielen die beiden Teams pro 
Spiel nur je einen Spielabschnitt, Innings 
genannt, auf je 20 Over (ein Over hat 
sechs aufeinanderfolgende Würfe) und 
mit einer Zeitlimite von maximal 75 Mi-
nuten pro Inning. Beim Cricket dreht 
sich alles um das Duell zwischen dem 
Werfer (Bowler) und dem Schlagmann 
(Batsman). Dieser versucht, den vom 
Bowler geworfenen Ball so zurück-
zuschlagen, dass er und sein Mitspieler 
möglichst viele Runs, also Punkte, erzie-
len können. Cricket-Teams bestehen aus 
elf Spielern. Das Team, welches schlägt 
und rennt, tritt jeweils mit nur zwei Spie-
lern (Batsmen) gegen das komplette Geg-
nerteam, die Feldmannschaft (Fielder) 
an. Der Batsman verteidigt sein Wicket, 
ein aus drei stehenden und zwei quer da-
raufliegenden Holzstäben begrenztes 
Feld. Trifft der Werfer mit dem Cricket-
Ball das gegnerische Wicket, so scheidet 
der Batsman aus und wird ersetzt. 

Sind zehn Batsman ausgeschieden, so 
tauschen die Teams die Rollen. Gelingt 
es aber dem Batsman, den Ball so weit 
wie möglich ins Feld zu schlagen, so 
starten die Runs, bei welchen die beiden 
Batsmen so oft wie möglich versuchen, 
ihre Positionen zu tauschen und dabei 
pro Run einen Punkt erzielen.  (jd)

St. Moritz stellt die Cricket-Welt auf den Kopf
St. Moritz Ice Cricket: Die Gelegenheit, den Cricket-Sport und Spielerlegenden hautnah mitzuerleben

Spielt das Wetter am nächsten 
Donnerstag und Freitag mit, so 
werden weit über 20 Millionen 
Fernsehzuschauer eine absolute 
Weltpremiere erleben: Profi- 
Cricket auf dem gefrorenen 
St. Moritzersee mit den  
Megastars der Cricket-Szene. 

JON DUSCHLETTA

Zwei Tage lang wird in St. Moritz die 
Cricket-Welt auf den Kopf gestellt. 
Schneeunterlage statt Rasen, Winter-
landschaft statt brütender Sommer-
hitze und die weltbesten Cricketspieler, 
vereint in zwei All-Star-Teams und zum 
Greifen nah auf einem speziell herge-
richteten Oval auf dem St. Moritzersee. 

Und obschon der Anlass keinen of-
fiziellen Liga-Charakter hat, werden die 
beiden Twenty20-Spiele (siehe Infobox) 
aus St. Moritz während insgesamt rund 
sechs Stunden im indischen Fernsehen 
live übertragen und auch in anderen, 
nach Cricket verrückten Ländern ge-
zeigt. Bilder, welche gemäss den Orga-
nisatoren weit über 20 Millionen Zu-
schauer in den sogenannten neuen 
touristischen Märkten erreichen und 
Signalwirkung haben können. Von der 
Streuwirkung sozialer Medien ganz zu 
schweigen. So hat alleine der Inder Vi-
render Sehwag, Botschafter der Ver-
anstaltung und absoluter Superstar un-
ter den Cricketspielern, gegen 15 
Millionen Facebook-Fans. Weil in den 
beiden Teams aktive und ehemalige 
Cricket-Legenden aus Indien, Pakistan, 
Sri Lanka, Australien, Neuseeland, Süd-
afrika oder England mittun, werden 
Cricket-Begeisterte aus aller Welt in 
St. Moritz erwartet. 

Sport-Highlight, zugänglich für alle
Hans Wiedemann ist Managing Di-
rector des Badrutt’s Palace Hotels und 
als schweizerisch-australischer Doppel-
bürger selbst ein grosser Cricket-Fan. 
Neben dem für Cricket unabdingbaren 
Wetterglück ist sein grösster Wunsch, 
dass möglichst viele Einheimische und 
Engadin-Gäste die Gelegenheit wahr-
nehmen, eine hierzulande eher wenig 
bekannte Sportart zu entdecken. Kos-
tenlos übrigens. Bis auf Tribüne und 
VIP-Zelt sind die Spiele auf dem St. Mo-
ritzersee frei zugänglich. Tatsächlich ist 
die klassische Sommersportart Cricket 

in der Schweiz eine Randsportart. Den 
Engländern zum Dank wird Cricket 
aber im Engadin schon seit über 120 
Jahren gespielt, unter anderem am Ly-
ceum Alpinum in Zuoz. Und seit fast 30 
Jahren messen sich in St. Moritz Ama-
teurspieler beim jährlichen Cricket-on-
Ice-Turnier, welches heuer praktisch 
zeitgleich vom 8. bis 10. Februar und 
ebenfalls auf dem St. Moritzersee statt-
findet. 

Wie Hans Wiedemann ist auch Vijay 
Singh Doppelbürger und Cricketfan. 
Der Zürcher Rechtsanwalt und Inhaber 
der VJ Sports AG, eine Event- und Mar-
ketingfirma, ist schweizerisch-indi -
scher Doppelbürger, Initiator und Ver-
anstalter des St. Moritz Ice Cricket. 
Sechs Jahre sind von der ersten Idee bis 

zu deren Umsetzung ins Land gezogen. 
Wiedemann war es, der damals zu 
Singh sagte, «träum nicht deinen seit 
langen Jahren gehegten Traum, son-
dern leb ihn» und hat ihn damit er-
muntert, das Projekt in Angriff zu neh-
men. Es habe die sechs Jahre aber auch 
gebraucht, um die Idee reifen zu lassen, 
die richtigen Leute dafür zu finden und 
diese für den Anlass zu begeistern, sagt 
Hans Wiedemann. «Wir waren immer 
darauf bedacht, sachte vorzugehen und 
die richtigen Leute mit ins Boot zu ho-
len, ohne sie zu überfallen.» 

Dem Anlass genug Zeit geben
Hans Wiedemann ist Feuer und Flam-
me und sich heute auch absolut sicher, 
mit St. Moritz Ice Cricket einen perfekt 

Hans Wiedemann ist Managing Director des Badrutt’s Palace Hotels St. Moritz. Das Hotel ist Teamsponsor der  
«Badrutt’s Palace Diamonds» mit dem indischen Superstar Virender Sehwag.  Foto: Jon Duschletta

auf St. Moritz und die ganze Region zu-
geschnittenen Anlass präsentieren zu 
können. «Natürlich hätten wir den An-
lass lieber auf ein Wochenende ange-
setzt», sagt der Hotelier, der in dieser 
Funktion als Sponsor eines der Cricket-
Teams auftritt, «aber wir sind uns be-
wusst, wir kamen zum Schluss und 
müssen hinten anstehen». Mit «hinten 
anstehen» meint er, dass der neue Cri-
cket-Anlass terminmässig nach dem 
Snow Polo World Cup und zwischen 
zwei White-Turf-Rennsonntagen liegt. 
Dafür profitiert der neue Anlass von Sy-
nergien und nutzt die gleiche professio-
nelle Infrastruktur der St. Moritzer See-
Infra AG. Trotz aller Vorfreude und 
Euphorie sind sich sowohl Hans Wiede-
mann als auch Vijay Singh bewusst, 

dass sich Erfolg nicht über Nacht ein-
stellt. «Wir sind beide Realisten und ge-
ben dem Anlass ganz bewusst auch vier 
oder fünf Jahre Zeit, um sich hier zu 
etablieren», so Wiedemann. «Wir wol-
len es wie unsere Vorfahren, die Be-
gründer des Tourismus halten und mu-
tig etwas Neues tun.»

Die Spiele des St. Moritz Ice Cricket beginnen Don-
nerstag und Freitag, 8. und 9. Februar, jeweils um 
10.00 Uhr. Um 10.45 Uhr werden die Teams vorge-
stellt, um 11.00 Uhr starten an beiden Tagen die so-
genannten 1st Innings, und um 14.00 Uhr die 2nd 
Innings. Weitere Informationen unter: www.icecri
cket.ch

Curdin Perl gewinnt La Fainera Classic
Langlauf Am vergangenen Samstag fand 
in Sils das 5. La-Fainera-Classic-Rennen 
statt. In einem packenden Wettkampf bei 
Vollmond ging der Sieg auf der 11,2 Kilo-
meter langen Strecke von Sils nach Surlej 
und zurück an den Überraschungsgast 

Curdin Perl. Der Pontresiner, der kürzlich 
seinen Rücktritt vom Spitzensport be-
kannt gab, setzte sich in einem spannen-
den Finale knapp vor dem Silser Curdin 
Räz durch. Andri Marugg aus Zuoz, Sieger 
von 2016,  kam als Dritter ins Ziel.  (Einges.)

Basil Sieber und Team Follador siegen
Olympia Bob Run Nach den Para-
Sport-Weltcup-Rennen am Olympia 
Bob Run in St. Moritz ging es am Sams-
tag bereits mit den nächsten Cup-
Rennen weiter. Im 4protection-OM24- 
Race der Skeletonis konnte sich Lokal-
matador Basil Sieber mit 94 Hun-
dertstel Vorsprung auf Ronald Auderset 
durchsetzen. Im Anschluss an die Ske-
letonis fand die Bündnermeisterschaft 
der Bobfahrer statt. Team Follador (Ce-
dric Follador und Farut Dominguez) 
konnten die Bündnermeisterschaft mit 
nur einem Hundertstel Vorsprung auf 

Team Baumann (Franz Baumann und 
Rolf Maerki) für sich entscheiden. Auf 
dem dritten Rang landete das Team 
Ritzmann (Simon Ritzmann und Oliver 
Heinimann). 

Beim 4protection-Energy-Race am 
Sonntag setzte sich erneut Basil Sieber 
(Skeleton) mit 47 Hundertstel Vor-
sprung auf Ronald Auderset durch. Bei 
der Hotel-Bären-Bob-Trophy war wie-
derum das Team Follador (Cedric Folla-
dor und Farut Dominguez) siegreich. 
Ebenfalls auf dem Podest waren die 
Teams Baumann und Ritzmann.  (ep)

Stephanie Jenal gewinnt WM-Bronze
Ski Alpin Acht Medaillen in sieben 
Rennen – die Schweizer Skifahrer über-
zeugen bisher an der Heim-Juni -
oren-WM in Davos. Ein Athlet sticht be-
sonders hervor: Marco Odermatt. Er ist 
bereits vierfacher Junioren-Weltmeister. 
Seine stärkste Disziplin, der Riesen-
slalom, steht am Dienstag noch bevor. 
Eher unerwartet kam der dritte Platz 

von Stephanie Jenal im Super-G der 
Frauen. Die Samnaunerin, die das Sport-
gymnasium in Davos besucht und des-
halb den Hang bestens kennt, zeigte sich 
nach dem Rennen überglücklich. Am 
Montag stand die Alpine Kombi nation 
der Frauen auf dem Programm. In die-
sem Rennen lief es bei der Samnaunerin 
allerdings nicht nach Wunsch. (ep)

Starke Engadiner an den Bündner Meisterschaften
Langlauf Bei den Bündnermeister-
schaften, die am vergangenen Wo-
chenende bei besten Bedingungen in 
Ftan ausgetragen wurden, vermochten 
mehrere Engadinerinnen und Engadi-
ner zu überzeugen. So durfte sich Ilaria 
Gruber (St. Moritz) in der Kategorie 
«Mädchen U12»über 2,5 Kilometer 
Skating als Siegerin feiern lassen. Sina 
Willy (Lischana Scuol) und Nina Can-
tieni (Samedan) belegten die weiteren 
Podestplätze. 

Bei den Mädchen U14 (3,8 km) siegte 
Maria Zampa (Celerina) vor Leandra 
Beck (St. Moritz). Bei den Knaben der-
selben Altersklasse gewann Niclas Stei-
ger (Samedan) überlegen vor Claudio 

Cantieni (Samedan) und Isai Näff 
(Sent). Auch in der Kategorie U16 gab 
es Engadiner Siege. Bei den Mädchen 
stand Marina Kälin (Samedan) zuoberst 
auf dem Podest, Zweite wurde Fabienne 
Alder (Pontresina). Bei den Knaben war 
der St. Moritzer Janis Baumann nicht zu 
schlagen. Er siegte vor seinem Alpina-
Teamkollegen Yannick Zellweger und 
Ginaluca Walpen (Samedan). 

Bei den «grossen»Damen konnte sich 
Fabiana Wieser von Sasura Zernez über 
fünf Kilometer als Bündner Meisterin 
feiern lassen. Allerdings war sie die ein-
zige Läuferin in dieser Kategorie. Bei 
den Herren gewann Livio Matossi von 
Alpina St. Moritz über zehn Kilometer 

Die Ranglisten aller Kategorien unter 
www.sportklasse.ch/de/events 

die Goldmedaille vor Lauro Brändli aus 
Davos. Den dritten Rang belegte Andrea 
Florinett vom Skiclub Lischana Scuol. 

Am ersten Wettkampftag wurde in 
der klassischen Technik in Teams ge-
startet. Bei den Damen über 3 x 1100 
Meter siegten Jogscha Abderhalden 
und Fabiana Wieser von Sarsura Zer-
nez. Bei den Männern konnte das Team 
vom SC Castrisch den Vorsprung von 
sieben Sekunden ins Ziel bringen. Zwei-
te wurden Gian Flurin Pfäffli und Seli-
na Pfäffli vom SC Bernina Pontresina. 
Bronze ging an Valérie Glanzmann und 
Nico Walther (Alpina St. Moritz).  (mw)

Blättern ohne den  
Zugnachbarn zu stören? Ja! 

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital

 xzx
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Niederlage nach Penaltys
Engiadina verliert gegen Schaffhausen mit 3:4 (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)

Erstmals in dieser Eishockey- 
Saison musste der CdH  
Engiadina in die Verlängerung. 
Die Gäste aus Schaffhausen  
waren die besseren Penalty-
Schützen. Engiadina scheiterte 
an der Chancenauswertung. 

NICOLO BASS

Im ersten Drittel hatte der CdH Engia-
dina am Samstag den Gegner EHC 
Schaffhausen ziemlich im Griff. Die 
Unterengadiner erspielten sich Chance 
um Chance, und die Gastmannschaft 
hatte eigentlich nichts zu melden. Wer 
zu diesem Zeitpunkt gesagt hätte, En-
giadina würde noch verlieren, wäre 
ausgelacht worden. Der einzige Makel: 
Die Unterengadiner konnten die Chan-
cen leider nicht verwerten. Ein einziger 
Treffer vom Captain Andri Riatsch in 
der zweiten Minute war eine zu magere 
Ausbeute aus der Überlegenheit. 

Und so kam es im Mittelabschnitt, wie 
es kommen musste: Bereits in der 22. Mi-
nute konnte Schaffhausen ausgleichen 
und nur eine Minute später sogar in Füh-
rung gehen. Durch diese beiden Treffer 
verlor Engiadina den Faden komplett. 
Ein weiterer Gegentreffer in der 37. Mi-
nute war die logische Folge. Zum Glück 
konnte Diego Dell’Andrino in der 39. 
Minute noch auf 2:3 verkürzen. 

Im letzten Drittel kam Engiadina 
wieder besser ins Spiel. Doch der Aus-
gleich wollte nicht fallen. Erst in der 53. 
Minute war es dann soweit: Domenic 
Tissi erzielte das lang erwartete 3:3. We-
gen einer Unterzahlsituation war es 
dann nicht möglich, die Entscheidung 

in der regulären Spielzeit zu erzwingen. 
In der Verlängerung kam nichts Zähl-
bares heraus. Die Unterengadiner 
konnten sogar in Überzahl agieren, 
aber ohne Erfolg. Somit wurde das letz-
te Heimspiel des CdH Engiadina vor 
den Play-offs im Penaltyschiessen ent-
schieden. Für die Unterengadiner war 
einzig Diego Dell’Andrino erfolgreich. 
Die Gäste aus Schaffhausen verwer -
teten zwei Penaltys und reisten somit 
mit zwei Punkten nach Hause. 

«Wir haben konzentriert gespielt und 
konnten leider unsere Chancen nicht 
nutzen», fasst der Engiadina-Trainer Ol-

drich Jindra das Spiel zusammen. Zu-
frieden zeigt er sich mit der Leistung im 
ersten Drittel und mit der Moral, sich 
ins Spiel zurückgekämpft und schluss-
endlich einen Punkt geholt zu haben. 
«Im zweiten Abschnitt haben wir aber 
leider das Konzept verloren», so Jindra. 
Bevor die Play-offs beginnen, spielt En-
giadina am nächsten Samstag noch das 
Engadiner Derby in St. Moritz. 

Der CdH Engiadina hat sich ins Spiel gegen den EHC Schaffhausen zurückgekämpft und schlussendlich einen Punkt 
gewonnen.    Foto: Marco Ritzmann

CdH Engiadina – EHC Schaffhausen 3:4 (1:0, 1:3, 
1:0, 0:1)
Eishalle Gurlaina – 143 Zuschauer – SR: Chiane-
se/Schenker.
Tore: 2. Andri Riatsch (Ausschluss Schwarz) 1:0, 
22. Hürzeler (Büchel, Plieninger) 1:1, 23. Kundert 

(Vigini, Spillmann, Ausschluss Dario Schmidt) 1:2, 
37. Heid (Buff, Bruggmann) 1:3, 39. Dell’Andrino 
(Andri Riatsch) 2:3, 53. Domenic Tissi (Ritzmann) 
3:3, 65. Bruggmann 3:4.
Strafen: 8-mal 2 Minuten gegen Engiadina; 11-mal 
2 Minuten gegen Schaffhausen.
Engiadina: Siegenthaler (Spiller); Bott, Lima, 
Noggler, Müller, Campos, Biert; Fadri Schorta, An-
dri Riatsch, Dell’Andrino, Gantenbein, Ritzmann, 
Fabio Schorta, Domenic Tissi, à Porta, Dario 
Schmidt, Pinösch, Rocha. 
Schaffhausen: Lüscher (Tarczali); Spillmann, Vigi-
ni, Schwarz, Plieninger, Bruggmann, Heid; Uehlin-
ger, Kundert, Tscharf, Buff, Büchel, Hürzeler, Stu-
ber, Klingler, Farner. 

Bemerkungen: Engiadina ohne Casanova, De-
noth, Corsin Riatsch, Fabio Tissi, Schlatter, Linard 
Schmidt, Campell.

Pas-cheders gewinnen EVE-Veteranenturnier
Eishockey Vier Mannschaften aus 
dem Oberengadin nahmen am diesjäh-
rigen Veteranenturnier (Eishockey-
Spieler ab 40 Jahre) teil. Der EHC Same-
dan, Champfèr City, Breakout Sportsters 
HD (Veteranen des EHC Samedan und 
SC Celerina) und die Pas-cheders spiel-
ten in der Vorrunde gegen jeden Gegner 
ein Spiel, bevor es zu den Finalspielen 
kam. 

Die Pas-cheders starteten dabei alles 
andere als gut ins Turnier. Sie verloren 
gegen Champfèr City mit 0:2, doch 
schien der Pausentee Wunder zu bewirk-
ten. Eine deutliche Leistungssteigerung 
ergaben Siege gegen die Breakout Sport-
sters HD und den EHC Samedan. Die 
zwei Siege reichten für die Finalteil-
nahme, in welchem die Pas-cheders auf 
die Breakout Sportsters HD trafen, die 
ebenfalls zwei Siege in der Vorrunde ver-
buchen konnten. Das Finale war von 

Anfang an hart umkämpft, denn die 
Breakout Sportsters HD wollten zum ei-
nen Revanche für die Vorrundennieder-
lage, zum anderen war die Titelver-
teidigung das Ziel. Die Pas-cheders 
profitierten gleich von der ersten Strafe 
und gingen im Powerplay 1:0 in Füh-
rung, worauf sich das Team auf seine ge-
liebte Spielweise – defensiv zu machen, 
schnelle Konter zu fahren – konzen-
trieren konnte. Mit viel Krampf schaff-
ten die Breakout Sportsters HD kurz 
nach Spielhälfte den Ausgleich.

Die Freude war jedoch von kurzer 
Dauer, denn ein postwendender Konter 
der Pas-cheders führte zum 2:1. Da-
nach half auch die Herausnahme des 
Torhüters für einen sechsten Feld-
spieler bei den Breakout Sportsters 
nichts. Die Pas-cheders hielten dem 
Ansturm stand und gewinnen erstmals 
das EVE-Veteranenturnier. (Einges.)

Die Pas-cheders gewinnen erstmals das EVE-Veteranenturnier in 
Samedan.   Foto: z. Vfg.

Die Play-off-Plätze 
sind vergeben

Eishockey Eine Runde vor Schluss der 
regulären Spielsaison in der 2. Eisho -
ckey-Liga sind alle Ränge vergeben. Der 
EHC Lenzerheide-Valbella und der EHC 
Urdorf spielen definitiv in der Abstiegs-
runde. Der EHC St. Gallen konnte sich 
trotz Niederlage den allerletzten Play-
off-Platz sichern. 

Der CdH Engiadina bleibt auf dem 
siebten Rang und wird in den Play-offs 
entweder gegen die Dürnten Vikings 
oder Illnau-Effretikon antreten müs-
sen. Rein rechnerisch könnte der EHC 
St. Gallen die Unterengadiner noch 
über holen, dafür müssten sie aber am 
Samstag sehr hoch gegen Schaff-
hausen gewinnen. Der EHC St. Moritz 
trifft in den Play-offs auf den EHC Sur-
see. 

Bevor die Play-offs beginnen, kommt 
es am Samstag noch zum Engadiner 
Derby EHC St. Moritz gegen CdH Engia-
dina. (nba)

 1. SC Rheintal 17 17 0 0  0 150:36 51
 2. EHC St. Moritz 17 11 1 1  4  93:59 36
 3. EHC Wallisellen 17 10 1 0  6  70:56 32
 4. EHC Kreuzlingen 17 10 1 0  6  64:53 32
 5. EV Dielsdorf 17  9 1 0  7  72:71 29
 6. EHC Schaffhausen 17  5 3 2  7  63:66 23
 7. CdH Engiadina 17  6 0 1 10  58:68 19
 8. EHC St. Gallen 17  5 0 1 11  54:87 16
 9. EHC Urdorf 17  3 1 0 13 42:108 11
10. EHC Lenzerheide 17  1 0 3 13  33:95  6

Zu viele Strafen brachten viele Gegentore
Eishockey 2. Liga: SC Rheintal – EHC St. Moritz 10:4

Nach 48 Minuten stand es 
knapp 5:4, am Schluss setzte  
es für den dezimierten EHC 
St. Moritz bei Leader Rheintal 
eine hohe Niederlage ab. Heute 
Dienstag folgt das Cup-Spiel  
gegen Bülach. In den Play-offs 
wartet ab 13. Februar der EHC 
Sursee. 

STEPHAN KIENER

Es war eine spezielle Partie, welche sich 
der noch ohne Punktverlust daste -
hende Leader SC Rheintal und der Ta-
bellenzweite EHC St. Moritz in der Eis-
halle Aegeten in Widnau lieferten. Sie 
war gekennzeichnet von 30 Zweiminu-
tenstrafen, davon nicht weniger als 18 
gegen die St. Moritzer. Dies aufgrund 
der kleinlichen Regelauslegung der 
Refs. Insgesamt gab es sechs Powerplay-
Treffer (fünf für Rheintal, einen für 
St. Moritz) und drei Shorthander (einer 
für Rheintal, zwei für St. Moritz). 

Nach 48 Minuten 5:4 …
Torreich verlief vor 385 Zuschauern be-
reits der erste Abschnitt: 4:2 führten die 
offensiv starken Gastgeber nach 20 Mi-
nuten. Für sie war die Begegnung gene-
rell eine Hauptprobe für ihren Cup-Fight 
am nächsten Dienstag zu Hause gegen 
Chur. Bei 5 gegen 5 waren die Einhei-
mischen zwar minimal besser, aber die 
Engadiner hatten durchaus ihre Chan-
cen. Bezeichnend aber, dass die Tore der 
St. Moritzer in den ersten 20 Minuten 
einmal bei doppelter Unterzahl (Kloos) 

und einmal in Überzahl (Tichy) erzielt 
wurden. Im Mittelabschnitt erhöhten 
die Rheintaler vorerst auf 5:2, ehe die 
Gäste zu Beginn des Schlussdrittels die 
Tore drei (Cantiani) und vier (Wolf, wie-
der in Unterzahl!) erzielten und bis auf 
einen Treffer herankamen. 

Aber statt des möglichen 5:5 traf der 
Leader nur kurze Zeit später zum 6:4. 
Und schliesslich kassierten die St. Morit-
zer in den letzten 228 Sekunden Spielzeit 
noch vier Gegentore zum allzu krassen 
10:4 zugunsten des Spitzenreiters. Dabei 
spielten bei den Engadinern Strafen er-
neut die Hauptrolle, fielen doch die drei 
letzten Treffer bei numerischer Unterle-
genheit. «Am Schluss haben wir unseren 
Goalie im Stich gelassen …» meinte Cap-
tain Marc Wolf selbstkritisch. 

Trainer Gian Marco Trivella haderte 
etwas mit dem krassen Resultat: «Scha-
de, diesmal hätten wir sie nämlich pa-
cken können.» Am Schluss sei die Luft 
nach dem erneuten Zweitore-Rück-
stand (49.) draussen gewesen. 

Heute im Cup gegen Bülach
Rangmässig hat die Niederlage der 
St. Moritzer keine Auswirkungen. Die 
Mannschaft hat sich eine Runde vor 
Schluss den zweiten Tabellenrang gesi-
chert. Als Nächstes stehen drei Heim-
spiele auf dem Programm. Heute Diens-
tagabend (20.00 Uhr) auf der Ludains 
in der letzten Vorqualifikationsrunde 
des Schweizer Cups gegen den zwei 
Klassen höher spielenden My Sports 
League-Verein EHC Bülach. Am nächs-
ten Samstag folgt für den 100-jährigen 
EHC St. Moritz voraussichtlich auf dem 
historischen Spielfeld im Kulm Park das 
die 2.-Liga-Qualifikation abschlie ssen -
de Derby gegen den Talrivalen Club da 

Hockey Engiadina. Schliesslich beginnt 
am Dienstag, 13. Februar auf der Lu-
dains (20.00 Uhr) das Play-off-Achtel-
finale (Best of five, 13./15./17.2, even-
tuell 20./22.2.) mit dem ersten 
Heimspiel. Dabei kommt es zu einer 
Premiere: Gegner der in der Gruppe 2 
an zweiter Stelle platzierten St. Moritzer 
(mit Heimrecht) ist der Siebtrangierte 
der Gruppe 1, der EHC Sursee. Für die 
Engadiner bedeutet das zumindest eine 
weite Reise (Donnerstag, 15.2., eventu-
ell zusätzlich 20.2.) in die Inner-
schweiz. Aber auch eine reizvolle He-
rausforderung, nachdem man diesen 
Gegner bisher nicht kennt. 

SC Rheintal – EHC St.Moritz 10:4 (4:2, 1:0, 5:2)
Eishalle Aegeten Widnau – 385 Zuschauer – SR: 
Sprenger/Chevalley. Tore: 6. Moser (Paul, Manuel 
Holenstein, Ausschluss Brenna) 1:0; 9. Ströhle 
(Manuel Holenstein, Paul) 2:0; 11. Kloos (Tosio, 
Ausschlüsse Wolf und Koch!!) 2:1; 14. Manual Ho-
lenstein (Penalty, Ausschluss Sabanovic!) 3:1; 15. 
Sutter (Bärtsch) 4:1; 20. Tichy (Donati, Aus-
schluss Engler) 4:2; 26. Sabanovic (Engler, Diener, 
Ausschluss Donati) 5:2; 43. Cantiani (Donati) 5:3; 
48. Wolf (Donati, Ausschlüsse Paul, Tosio und 
Mercuri!) 5:4; 49. Engler (Breitenmoser, Paul) 6:4; 
57. Ströhle (Damian Holenstein, Manuel Holen-
stein) 7:4; 58. (57.24) Breitenmoser (Damian Ho-
lenstein, Binder, Ausschluss Brenna) 8:4; 58. 
(57.36) Bärtsch (Thurnherr, Ausschlüsse Team 
und Wolf) 9:4; 60. Sutter (Ausschluss Donati) 
10:4. Strafen: 12 mal 2 Minuten gegen Rheintal; 
18 mal 2 Minuten gegen St. Moritz. Rheintal: 
Metzler (Lütscher); Diener, Knöpfel, Paul, Dario 
Bartholet, Berweger, Sabanovic, Obrist, Manser; 
Ströhle, Manuel Holenstein, Damian Holenstein, 
Breitenmoser, Sandro Bartholet, Engler, Binder 
Moser, Stoop, Thurnherr, Sutter, Bärtsch. 
St. Moritz: Jan Lony (Guanella); Crameri, Deinin-
ger, Wolf, Men Camichel, Brenna, Tempini; Kloos, 
Koch, Tosio, Tichy, Donati, De Alberti, Niggli, Mer-
curi, Cantiani. Bemerkungen: St. Moritz ohne 
Lenz, Heinz, Iseppi (alle verletzt), Marc Camichel 
(geschont), Michael Altorfer, Gerber, Lüthi, Gian Lu-
ca Cavelti (alle Junioren), Jan Heuberger, Luca 
Roffler, Marco Roffler. Erstmals in dieser Saison 
mit Paolo de Alberti.    

Veranstaltung

Cricket on Ice
Cricket Vom 8. bis 10. Februar findet 
auf dem St. Moritzersee von jeweils 
10.00 bis 16.00 Uhr das 31. Cricket-on- 
IceTurnier statt. 

Vier Teams spielen in einem 20-Run-
denspiel gegeneinander. (Einges.)
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Grande Finale bei den Freeridern
Gefahren wurde das grosse Finale in der bis zu 60° steilen Nordwand am Corvatsch anlässlich des Freeride World Tour Qualifiers

Krönender Abschluss beim Finale 
des 16. Engadinsnow 2018,  
umrahmt von strahlendem  
Sonnenschein und traumhaften 
Pulverschneeverhältnissen im 
North Face Corvatsch.

Für den Engadinsnow 2018 im Cor-
vatsch-Gebiet sind am vergangenen 
Wochenende 120 der weltbesten Athle-
ten aus 16 Nationen in den Kategorien 

Freeski und Snowboard angetreten. Die 
intensiven Vorbereitungen der Berg-
führer und des gesamten Sicherheits-
teams haben sich ausbezahlt. 

Der Schneefall in den letzten Tagen 
und die wechselnden Winde haben es 
dem Safety Team nicht einfach ge-
macht, die mächtige Nordwand für den 
Freeride-Contest bestmöglich zu si-
chern. Die Nordwand wurde mehrmals 
durch Sprengungen gesichert, und so 
fanden die Finalisten des Freeride 
World Tour Qualifiers optimale Bedin-
gungen im abgegrenzten Freeride-Be-

reich. Die Bedingungen waren auf-
grund des Neuschnees sehr gut, und 
die Fahrer zeigten ihr ganzes Können 
am Corvatsch.

Bei den Skifahrern überzeugte Kon-
stantin Ottner aus Deutschland die 
Judges und zeigte in einen spektakulä-
ren Run viele Schwierigkeiten im bis zu 
60° steilen Gelände. Den zweiten Platz 
machte Benjamin Pichler aus Öster-
reich, gefolgt vom Schweden Dante 
Prtic. Bei den Frauen vermochte Lena 
Attorresi aus Italien den Sieg für sich 
auszumachen. Sie verwies Lisen Storm 

Technische Passagen, grosse Sprünge und eine flüssige Linienwahl von den Finalistinnen und Finalisten wurde von den Punkterichtern bewertet.     Fotos: Marc Weiler und Javier Procsccini

aus Norwegen und Flurina Bieger aus 
der Schweiz auf den zweiten und drit-
ten Rang. In der Kategorie der Snow-
boarder war es nicht minder spannend. 
Der Schweizer Julien Pichel erreichte 
den ersten Platz, gefolgt von Gregory 
Palmero aus Italien und Alex Rufibach, 
ebenfalls aus der Schweiz. Bei den Frau-
en stand Bettina Pickl aus Österreich 
zuoberst auf dem Podest. 

Zweitplatzierte wurde Linda Schmit-
ter aus der Schweiz, den dritten Platz er-
kämpfte sich Jenny Farrah aus den 
USA. An der Siegerehrung auf dem Cor-

vatsch sah man nach einem perfekten 
Tag viele lachende Gesichter und einen 
überaus zufriedenen Organisator 
Christian Mueller, der glücklich über 
einen weiteren gelungenen und unfall-
freien Event war.

Die Daten für das kommende Jahr 
sind bereits bekannt. Der Engadinsnow 
2019 findet vom 1. bis 3. Februar statt. 
Die Planung des Veranstalters hat be-
gonnen, und es wird wieder Spektaku-
läres geboten auf dem Corvatsch. (pd)

www.engadinsnow.com

Die besten 15 Herren und acht Damen qualifizierten sich am Freitag in der Alpetta Face und kämpften am Samstag um den begehrten Titel im Corvatsch North Face.
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Ständig neue Herausforderungen 
Elena Könz qualifizierte sich zum zweiten Mal für die Olympischen Winterspiele

Vor vier Jahren nahm Elena Könz 
aus Vnà an den Olympischen 
Winterspielen in Sotschi  
teil. Auch an den diesjährigen 
Spielen in Pyeongchang wird die  
Snowboard-Weltmeisterin von 
2015 wieder im «Slopestyle» 
und «Big Air» mitfahren. 

MURIEL ANNA WOLFISBERG

«Ich bin sehr gespannt auf Südkorea, 
und natürlich freue ich mich auch sehr 
auf diese Herausforderung», sagt die 
Snowboarderin Elena Könz. «Die Orga-
nisatoren haben spezielle Schanzen für 
die Spiele gebaut, daher ist die Vor-
freude auf den ‹Slopestyle› sehr gross.»

Vom 9. bis 25. Februar finden in der 
südkoreanischen Stadt Pyeongchang 
die diesjährigen Olympischen Winter-
spiele statt. Für Elena Könz ist es bereits 
das zweite Mal, dass sie an Olympi-
schen Winterspielen teilnimmt. Schon 
2014 war sie in der russischen Stadt Sot-
schi dabei und erreichte den 9. Platz im 
«Slopestyle». 

Dem grossen Bruder nachgemacht
Die 30-jährige Elena Könz aus Vnà be-
gann im Alter von 13 Jahren mit dem 
Snowboarden. Vorher ist sie lange Zeit 
Ski gefahren. «Als mein Bruder mit dem 
Snowboarden anfing, wollte ich dies als 
kleine Schwester natürlich auch», er-
zählt sie lächelnd. «Ich überredete mei-
ne Eltern, es mich auch probieren zu 
lassen. Mir hat von Anfang an das Spie-
lerische am Snowboarden gefallen», 
sagt sie. Zu dieser Zeit gab es noch kein 
Freeski oder ähnliches. «Mit einem 
Snowboard konnte man verschiedene 
Tricks ausprobieren, und Tiefschnee-
fahren war einfacher. Er war wie eine 
neue Freiheit.»

Elena Könz fährt «Slopestyle», eine 
Wettkampfform, bei der der Parcours 
mit verschiedenen Hindernissen in ei-
nem zusammenhängenden Lauf durch-
fahren wird. Bei der zweiten Disziplin 
«Big Air» springen die Snowboarder 
über eine Schanze und versuchen, ei-
nen Trick zu präsentieren und anschlie -

ssend sicher zu landen. Den «Slope-
style» bevorzuge sie jedoch gegenüber 
dem «Big Air». «Es ist kreativer als der 
‹Big Air›. Jeder Parcours ist anders, da-
durch ist man ständig neuen Herausfor -
de rungen ausgesetzt», sagt sie. Für die 
Olympischen Spiele musste sie sich für 
beides, den «Slopestyle» und den «Big 
Air» qualifizieren. 

Der Titel als Weltmeisterin 
Bei der Snowboard-Weltmeisterschaft 
2015 in Kreisberg, Österreich, wurde 
Elena Könz mit neun Punkten Vor-
sprung vor der Finnin Merika Enne 
Weltmeisterin im «Big Air». Dieser Titel 
hatte jedoch keinen besonders grossen 
Einfluss auf ihr Leben. «Ich hätte mich 
so oder so verändert, mit oder ohne die-

sen Titel. Im Leben verändert man sich 
ständig, das geschieht einfach», erklärt 
sie, «der Titel hat mir jedoch gezeigt, 
dass sich der ganze Aufwand lohnt. Das 
hat mich auch zusätzlich motiviert, das 
Leben als Snowboarderin weiterzuver-
folgen.» Mit dem Weltmeistertitel in 
der Tasche, gab es für Elena Könz auch 
schwierige Momente: Die Erwartungen 
seien nach einem grossen Erfolg immer 
sehr hoch. «Es ist viel schwieriger, die-
sen gerecht zu werden und auch damit 
umgehen zu können», sagt sie.

Nervosität ist für viele Sportler ein 
Thema, auch für Elena Könz: Das War-
ten vor dem Start sei für sie das 
Schlimmste. «Ich bin nicht der Typ, der 
bereits Wochen im Voraus wegen eines 
Rennens nervös ist. Nervosität gehört 

Mit 13 Jahren entdeckte Elena Könz ihre grosse Leidenschaft fürs Snowboarden, sie war 2015 Weltmeisterin im «Big Air» und wird auch dieses Jahr an den 
Olympischen Winterspielen in Südkorea teilnehmen.    Fotos: Kuno Egli

zwar zu einem Rennen, jedoch kommt 
diese bei mir immer erst kurz dem Start 
auf.» Über die Olympischen Winter-
spiele macht sie sich noch keine gros-
sen Gedanken. «Mein Ziel ist es, ein gu-
tes Rennen bei Olympia zu fahren», 
sagt Könz, «ich möchte einen schönen 
Lauf ins Ziel bringen.» 

Vom Schnee im Engadin profitieren
Elena Könz hat Kunst und Mediende-
sign studiert und neben ihrer Leiden-
schaft, dem Snowboarden, zeichnet 
sie sehr gerne. Ihre letzten Rennen ist 
sie sogar mit einem selbst designten 
Snowboard gefahren. Nach den 
Olympischen Winterspielen möchte 
sie gerne auch in diese Richtung ei-
nige Projekte starten. «Ich möchte 

nach dieser Weltcup-Saison auch ger-
ne für einige Zeit zurück ins Engadin 
kommen und von den Schnee-
mengen profitieren, die es gegeben 
hat», sagt sie. 

«Ich würde auch gerne einmal hoch 
auf die Pässe fahren und etwas Interes-
santes aus dem Schnee gestalten und 
Fotos oder Videos davon machen», sagt 
sie grinsend. «Ich möchte mich auf je-
den Fall auch weiterhin kreativ be-
tätigen, konkrete Pläne habe ich dafür 
jedoch noch keine. Solche Projekte 
starte ich meistens relativ spontan.» 
Bevor sie sich ihrer künstlerischen Ader 
widmen kann, liegt der Fokus noch auf 
den Olympischen Winterspielen, ei-
nem Weltcup in Südtirol und noch ei-
nigen Trainingslagern. 

Curlingturniere unter dem Einfluss des Klimas
Curling Bei schönem, warmen Wetter 
konnten acht Teams, darunter das Spon-
sorenteam «Laudinella Eisbären» das 
Turnier starten. Die warme Witterung 
liess leider keine drei Spiele zu. Nach 
zwei Runden musste das Turnier ge-
wertet werden. Ganz knapp durfte sich 
das Team CC Celerina Saluver mit Ar-
thur Rüdisühli, Vladimir Prochaska, Ot-
to Bühler und Jürg Pedrun als Skip mit 
vier Punkten, sieben Ends und zwölf 
Steinen als Sieger feiern lassen. 

Gefolgt vom Team CC St. Moritz 1 
mit Achille Zanolari, Mo Wasescha, 
Anita Heuberger und Skip Thomas Ei-

senlohr. Im dritten Schlussrang zeich-
nete sich das Team CC Celerina Saluver 
mit Jürg Strässer, Silvia Castelberg, Da-
niel Bumann und Skip Andrea Hart-
mann aus. Zusammen mit dem Team 
CC St. Moritz 3 wagte sich der Ge-
meindepräsident von St. Moritz, Sigi 
Asprion, aufs Glatteis. 

Die Preisverteilung fand im Hotel 
Laudinella statt. Der warme Januar zoll-
te auch beim Misani’s Montibeux/Res-
taurant Corvatsch Cup seinen Tribut. 
So musste das Spielprogramm erneut 
an die Witterungsverhältnisse ange-
passt werden. Das Sponsorenteam des 

Im Skisprint hinauf zur Corvatsch Mittelstation
Skitouren Die Skitourenserie «3-Sum-
mits – SkiMo verticals» machte am 
 frühen Samstagabend am Corvatsch Sta-
tion. Die Strecke für die knapp 80 Teil-
nehmer aus sechs Nationen führte auf 
der bekannten, beleuchteten Piste über 
4,0 Kilometer Strecke mit rund 850  
Höhenmetern hinauf zur Mittelstation 
Surlej. Mit am Start eine Vielzahl von 
Top-Athleten. Die Tagesbestzeit aller Ka-
tegorien wurde von Marino Zanetti aus 
Poschiavo erzielt, der die Strecke in 
schnellen 36,46 Minuten absolvierte. Auf 
den Gesamtplätzen folgten mit Patrick 

Perreten (18) und Arno Lietha (19) zwei 
Jungathleten aus dem Regionalkader Ski-
touren-Rennen Ost, die noch in der Kate-
gorie Junior Boys hätten antreten kön-
nen. Lokalmatador Micha Steiner aus 
Samedan kam in 40,04 Minuten auf dem 
6. Platz in der Gesamtwertung. 

Schnellste Frau war am Samstag Arina 
Riatsch aus Sent in 42,21 Minuten. Die 
Siegerin der Diavolezza, Michela Benzoni 
(Samedan) kam in 45,47 Minuten dies-
mal auf dem dritten Platz. Auf Platz zwei 
lief Verena Krenslehner-Schmid aus Vils. 
Mit Blick auf die Tourgesamtwertung der www.3-summits.ch

Restaurants Corvatsch nahm einiges 
Glück für sich in Anspruch und durfte 
sich mit dem erfahrenen Open-Air-
Skip, Bernardo Benzoni, mit fünf Punk-
ten, zehn Ends und 15 Steinen als Sie-
ger feiern lassen. Die Freude war gross, 
als das Team mit Andrea-Luca Aerni, 
Claudia Aerni, Lisa Gärtner und Skip 
Bernardo Benzoni den Siegerpreis in 
Empfang nehmen durften. Auf den 
zweiten Rang kam das Team von Urs 
Weishaupt, auf den dritten Rang jenes 
von Andrea Hartmann. Bei einem fei-
nen Essen fand die Preisverteilung im 
Restaurant Corvatsch statt.   (Einges.)

3-Summits können sich noch einige Ath-
leten Hoffnung machen, die begehrten 
Tourpreise zu gewinnen. Die Stimmung 
unter den Teilnehmern war prächtig. Mi-
cha Steiner nach dem Rennen: «Die 
3-Summits zeigen, welches Potential im 
Skibergsteigen bei uns in der Region 
liegt.» Nach Rennen an der Diavolezza 
und dem Nachtevent am Corvatsch ist 
die Lagalb die dritte und letzte Station 
der 3-Summits 2018. Die Serie wird mit 
einem grossen Familientag am 17. März 
beendet.  (Einges.)

TESSVM fiebert mit Olympioniken mit
Olympische  Winterspiele 171 Schwei-
zer Athletinnen und Athleten nehmen 
an den diesjährigen Olympischen Spie-
len in Pyeongchang in Südkorea teil. 
Fünf dieser Olympiateilnehmerinnen 
und -teilnehmer kommen aus dem Un-
terengadin, der Val Müstair und Sam-
naun oder besuchten die Sportklasse 
des Hochalpinen Instituts in Ftan. Da-
rauf ist man in der Ferienregion Scuol 
Samnaun Val Müstair (TESSVM) be-
sonders stolz. Von der Schweizer Re-
korddelegation stammt jeder und jede 
Fünfte aus Graubünden – so viele wie 
aus keinem anderen Kanton. Die Feri-
enregion Scuol Samnaun Val Müstair 
richtet ihr Hauptaugenmerk dabei vor 
allem auf «ihre» Botschafter. 

Es sind dies der Alpin-Snowboarder 
Nevin Galmarini aus Ardez sowie der Al-
pin-Skifahrer Thomas Tumler aus Sam-
naun. Die beiden Spitzensportler stehen 
bei der Ferienregion Engadin Scuol be-
ziehungsweise Samnaun mit einem 
Kopfsponsoring unter Vertrag und ver-

treten ihre Heimat öffentlichkeitswirk-
sam. Darüber hinaus treten mit Dario 
Cologna (Langlauf, Val Müstair/Davos), 
Elena Könz (Snowboard Slopestyle, Vnà) 
und Irene Cadurisch (Biathlon, Maloja) 
als ehemalige Sportklässler des Hoch-
alpinen Instituts in Ftan drei weitere 
Medaillenhoffnungen der Region in 
Südkorea an. Laut Direktorin Martina 
Stadler rechnet die Tourismus Engadin 
Scuol Samnaun Val Müstair dabei mit 
reellen Chancen auf Diplome und Me-
daillen: «Wir verfolgen die Rennen un-
serer Botschafter natürlich mit grosser 
Spannung und Freude und fiebern für 
sie und die ganze Schweizer Equipe kräf-
tig mit.» Thomas Tumler ist dreifacher 
Schweizermeister im Super-G und konn-
te sich dank eines 12. und 13. Ranges am 
Weltcup-Rennen in Beaver Creek und 
Lake Louise für Olympia qualifizieren. 
Nevin Galmarini gewann vor vier Jah-
ren in Sotschi Olympia-Silber und führt 
aktuell die Weltcup-Rangliste im Paral-
lel-Riesenslalom an. (pd)

«Ich bin immer auf dem Laufenden, auch in der 
Zeit, die ich nicht im Engadin bin.»

Persönlicher Kommentar zur EP/PL-Leserbefragung 2015
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In memoriam
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. 

Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in kurzen 
Worten und mit einem schönen Bild an einen verstorbenen  
Verwandten oder guten Bekannten.

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.

Foto: Jon Duschletta

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:

werbemarkt@gammetermedia.ch

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

Danksagung
Euch allen, unseren Freunden, möchte ich auf diesem Weg danken für die liebevollen 
Worte zum Hinschied meines geliebten Mannes.

Andreas Froriep 
Herzlichen Dank an Pfarrer Nico Sonnevelt für die Abdankung, die wunderschöne Musik 
von Jörg Ulrich Busch und Daniel Kagerer in der Fraumünster Kirche und auch für die 
Abschiedsworte von Eric Haymann vom Büro Froriep Legal AG.

Soviel Anerkennung, Liebe und Respekt, bleiben in meinem Herzen für immer.

     Charlotte Froriep

Todesanzeige
Wir haben die schmerzliche Pflicht Ihnen mitzuteilen, dass unsere Mitarbeiterin

Miroslava Mitrovic
12. Juli 1958

am Freitag, 2. Februar 2018 nach schwerer Krankheit im Spital Samedan gestorben ist.

Wir verlieren mit Mira eine sehr geschätzte und äußerst liebenswerte Mitarbeiterin.

Den Angehörigen sprechen wir unsere herzliche Anteilnahme aus und wünschen Ihnen 
viel Kraft und Zuversicht.

Hotel Albris, Familie Kochendörfer und Team

Gesu disch: Eu sun la via,  
la vardà e la vita; ingün nu vain 
pro'l Bap oter co tras mai. 

(Joannes 14,6) 

Cumgià
Trists, ma grats pigliaina cumgià da nossa chara

Rita Isabella Müller
2 avrigl 1953 - 2 favrer 2018

Las famiglias in led:  
Astrid Casura-Müller cun famiglia  
Christian Müller cun famiglia 
Paraints, cuntschaints ed amis 

Davo greiva malatia ha Rita Isabella pudü s’indurmanzar in pasch per tour l'ultima via. 

Sün giavüsch da la trapassada vain l’urna lovada i'l stret ravuogl da la famiglia. 

No ingrazchain da tuot cour als meidis e’l team da la Chüra Lischana per lur accumpo-
gnamaint dürant ils ultims mais ed eir a tuot quels chi han inscuntrà a Rita Isabella cun 
bainvuglientscha.  

Eventualas donaziuns vegnan giavüschadas a la Chüra Lischana a Scuol.  
IBAN: CH19 0900 0000 7000 0641 5

Adressa da led:  
Christian Müller  
Stradun 406  
7550 Scuol



WETTERLAGE

Die Alpen liegen an der Vorderseite eines Tiefs über dem westlichen Mittel-
meerraum in einer schwachen Südströmung. Dabei werden kompaktere 
Wolkenfelder, aber kaum Niederschlag gegen die Alpensüdseite gesteuert. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Bewölkt in den Südtälern – Etwas Sonne im Engadin! Wie immer bei 
einer südlichen Anströmung ist das trübste Wetter im Bergell und im Pu-
schlav zu erwarten. Die Wolken sind kompakt und lockern nur wenig auf. 
Niederschlag wird es keinen geben. Vom Oberengadin hinüber ins Müns-
tertal stehen die Chancen für Auflockerungen besser. Häufiger scheint die 
Sonne im Unterengadin, auch hier legen sich Wolken wiederholt vor die 
Sonne. Morgen Mittwoch dreht sich das Bild. Im Bergell und im Puschlav 
lichten sich die Wolken, am trübsten ist es gegen das Unterengadin zu.

BERGWETTER

 Vor allem in der Bernina können die Gipfel in Nebel geraten und hier herr-
schen durchwegs diffuse Licht- und Sichtverhältnisse vor. Etwas besser 
gestalten sich die Wetterbedingungen, je weiter man in Richtung Norden 
hin zur Silvretta blickt. Messbaren Neuschneezuwachs wird es nirgendwo 
geben.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag

4000 N S – 17°
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2000   – 4°

°C
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 0
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–    10
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
– 8°/1°

Zernez
– 11°/– 2°

Sta. Maria
– 9°/– 1°

St. Moritz
– 15°/– 5°

Poschiavo
– 6°/1°

Castasegna
– 4°/1°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 11° Sta. Maria (1390 m) –  8°
Corvatsch (3315 m) – 16° Buffalora (1970 m) – 15°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 11° Vicosoprano (1067 m) –      4°  
Scuol (1286 m) – 9° Poschiavo/Robbia (1078 m)– 4  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 12°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Von der Vorstellung des Wunschbildes gelöst
Der renommierte Fotograf Röbi Bösch stellt im Paracelsus-Gebäude Berg- und Landschaftsaufnahmen aus

«Was sehe ich Neues, was auch 
funktionieren könnte?» Mit  
dieser Fragestellung war Röbi 
Bösch zwei Jahre im Engadin und 
im Bergell unterwegs. Das  
eindrückliche Resultat ist zurzeit 
in einer Ausstellung in St. Moritz 
zu sehen. 

RETO STIFEL

Piz Roseg, Piz Uter, Piz Scersen, Piz Pa-
lü ... Auf allen war er schon. Mit jedem 
dieser Berge verbinden ihn Erlebnisse; 
eine kalte Biwaknacht, ein aufziehen -
des Gewitter, Steinschlag ... Doch wenn 
Röbi Bösch als Fotograf unterwegs ist, 
dann blendet er all das aus. «In diesem 
Moment bin ich auf der Suche nach 
dem guten Bild. Als Fotograf, und nicht 
als Bergsteiger», sagt er. Gute und per-
fekte Bilder hat er schon viele gemacht. 
Seit 30 Jahren ist Röbi Bösch freischaf-
fender Berufsfotograf. Oft war und ist er 
im Engadin und im Bergell unterwegs. 
«Meine zweite Heimat», sagt der Zuger. 
Seine allererste Ausstellung hatte er in 
einem Restaurant in Sils. Jetzt, rund 35 
Jahre später, kehrt der renommierte Fo-
tograf mit einer Ausstellung ins Enga-
din zurück. «Engiadina», so der 
schlichte Titel der Werkschau mit einer 
Serie von knapp 20 Bildern, die gröss-
tenteils im vergangenen Jahr in der Re-
gion entstanden sind. Ausgestellt wer-
den die teils grossformatigen Bilder im 
Paracelsus-Gebäude. Die frühere Trink-
halle, die vor zwei Jahren sorgfältig re-
noviert und wieder der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht wurde, bildet den 
idealen Rahmen. Die teils vorhandene 
Patina an den Wänden ist so dezent, 
dass sie die ausdrucksstarken Bilder 
nicht konkurrenziert. Licht, Nebel und 
Wolken sind Komponisten, die Bösch 
beim Fotografieren geschickt einsetzt 
und die letztlich aus einem guten ein 
sehr gutes Bild machen. Eines, an dem 
die Betrachter hängen bleibt, das ihn 
nicht so schnell wieder loslässt. 

Fortführung des Projektes
2016 hat er den Bildband «Aus den 
Bündner Bergen» veröffentlicht. Seine 
Motivation damals: Die Suche nach dem 
anderen Bild, sich zu lösen von der Rou-
tine, das Wissen als Berufsfotograf mit 
jahrzehntelanger Erfahrung auszu blen -
den. Und nach Abschluss des erfolg-
reichen Projektes hat er gespürt: Dieser 
Denkansatz hat Potenzial, ist noch nicht 
ausgereizt. So ist die Ausstellung, die mit 
grossem Erfolg bereits in der Bildhalle in 
Zürich zu sehen war, quasi eine Weiter-
entwicklung von «Aus den Bündner Ber-
gen». Fast alle Bilder, die in St. Moritz zu 
sehen sind, sind neu. «Wieder musste 
ich mich von meinen Vorstellungen lö-
sen und es genau so nicht machen, wie 
ich es reflexartig machen würde. Dann 
komme ich zu neuen Bildern», sagt 
Bösch. Er erzählt von einem Tag auf der 
Diavolezza. Stockdicker Nebel, kein 
Wind, keine Hoffnung auf gute Bilder. 
«Mein erster Gedanke nach einigen 
Stunden: Pech gehabt, da passiert nichts 
mehr, ich packe zusammen.» Doch dann 
hat er anders zu denken begonnen. Er ist 
geblieben und hat Bilder gemacht, die 
ganz anders waren. Abstrakt, eine 
Schnee- und Gletscherlandschaft, in der 
Linien, Schattierungen und Strukturen 

die Komponisten waren. Nicht mehr das 
Licht oder die Wolken. 

Das Warten hat sich gelohnt
Entstanden sind die Bilder auf Ski- und 
Bergtouren, auf langen Wanderungen 

oder aus dem Helikopter. Aber auch 
hier: Für Bösch ist die Entstehungs-
geschichte sekundär. Als Fotograf war er 
Teil der Landschaft. Ob aus dem Heli-
kopter oder vom Boden aus fotografiert. 
«In der Luft bist du viel mehr auf der Su-

Fotograf Röbi Bösch und Kuratorin Mirjam Cavegn vor dem Bild «Piz Roseg, Westwand» im Forum Paracelsus in St. Moritz. Foto: Reto Stifel

che, wo etwas Spannendes passiert. 
Wenn du zu Fuss unterwegs bist, ist das 
Fotografieren häufig auch mit viel War-
ten verbunden», sagt er. Warten auf den 
richtigen Augenblick. Wer sich die fast 
ausschliesslich schwarzweissen Fotogra-

fien im Paracelsus-Gebäude angesehen 
hat, weiss: Das Warten hat sich gelohnt. 

Die Ausstellung «Robert Bösch – Engiadina» ist 
noch bis 18. Februar täglich von 16.00 bis 20.00 
Uhr im Forum Paracelsus zu sehen. Oder nach Ver-
einbarung 076 303 16 19.

Anzeige

07. Februar 2018 

DUO HALL
Hotel Alte Brauerei

Der sympathische Musiker Peter und 
die Powersängerin Radana garantieren 
mit einem umfangreichen modernen 
Tanz- und Stimmungsprogramm bei 
jeder Veranstaltung eine unvergessliche 
Party. Morgen Mittwochabend spielt 
das Duo Hall im Rahmen der Konzert- 
reihe music@celerina.ch ab 19.00 Uhr in 
der Alten Brauerei in Celerina. Freuen 
Sie sich auf ein grossartiges Repertoire 
von Disco-Fox, Latino, Standart bis hin 
zu Country. Das Duo Hall ist dort zu-
hause, wo angenehme Musik und Har-
monie gefragt ist. Freuen Sie sich auf 
ein musikalisches Erlebnis in der Alten 
Brauerei!

Tel. +41 81 832 18 74

Konzert: ab 19.00 Uhr 

Freier Eintritt

MUSIC@CELERINA.CH
Jeden Mittwoch in Celerina. Meet you there.




