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Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch,
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Unikate Was haben Bildhauerei und
Tätowieren gemeinsam? Tamara Jörg,
gelernte Holzbildhauerin, macht beides. Die
Künstlerin bearbeitet grobes Holz und
empfindsame menschliche Haut. Seite 5

Scuol La famiglia Merz Krapf viva da stà giò
la Bassa e d’inviern a Scuol. Eir ils uffants
van a Seuzach a scoula e d’inviern a Scuol.
La ledscha permetta quista vita nomada,
schi’s sta almain trais mais al lö. Pagina 7

In eigener Sache Hinter jedem
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette
versehen ist, steckt eine Bildergalerie oder ein Video.

Im Engadin
chancenlos
Der Zersiedlungsinitiative
wurde schweizweit eine Abfuhr
erteilt. Auch im Engadin wurde
die Vorlage der Jungen Grünen
wuchtig abgelehnt.
RETO STIFEL

Trotz schöner Abendstimmung: Sind die Tage der Ludains gezählt? Die Region Maloja muss in Sachen Eissportzentrum aktiv werden.

Foto: Daniel Zaugg

Jetzt geht die Standortsuche los
Mit 77,55 Prozent haben die Stimmberechtigten entschieden, dass sich die
Region Maloja um ein Eissportzentrum
kümmern muss. Am kommenden Donnerstag wird sich die Regionalplanungskommission der Region Maloja zu ihrer
nächsten Sitzung treffen. Haupttraktandum: Das Sportstättenkonzept und
damit eng verbunden, die Suche nach
einem möglichen Standort für ein Eis-

sportzentrum. Dass sich die Region nun
damit befassen muss, haben die Stimmberechtigten am Wochenende mit ihrem Votum klar deutlich gemacht: Elf
der zwölf Gemeinden haben mit Ja gestimmt – ausgeschert ist einzig die Gemeinde Bregaglia. Das deutliche Ja freut
Gian-Reto Staub, einen der treibenden
Kräfte im Verein «Pro Eishalle Engadin».
Er hat eine Zustimmung von 70 bis 80

Prozent erwartet und ist entsprechend
zufrieden. Gemäss Martin Aebli, dem
Vorsitzenden der Gemeindepräsidentenkonferenz, wird es als Nächstes darum gehen, aus den 13 bis jetzt evaluierten Standorten eine sogenannte
«Shortlist» zu erstellen, mit zwei bis drei
Standorten, die dann eingehender geprüft werden. Aufgrund des komplexen
Verfahrens mit Abstimmungen zu ver-

Zweiter Rennsonntag
bei Wind und Wetter

Prüm’exposiziun
cumünaivla

In rösa sülla
loipa da passlung

St. Moritz Das Wetter zeigte sich vor-

Scuol Elena Könz e Linus Von Moos,

Cuorsa da duonnas Per la 20avla

gestern von der weniger sonnigen Seite.
Trotzdem fanden sich gemäss den Organisatoren gegen 10 500 Personen auf
dem St. Moritzersee ein, um die Pferderennen zu verfolgen und vielleicht auch
auf das eine oder andere Pferd zu setzen.
In den sieben Rennen wurden an den
Wettschaltern rund 57 000 Franken umgesetzt. Die EP/PL war in dieser Zeit im
VIP-Zelt unterwegs und hat in Sachen
Verköstigung einen Blick hinter die Kulissen geworfen. (mcj)
Seite 9

alias Rips1, han invidà in venderdi passà a la vernissascha da lur prüm’exposiziun cumünaivla. Illa butia da bikes
Alptrails a Scuol preschaintan els lur
art. Elena Könz expuona ouvras chi sun
gnüdas realisadas dürant sia carriera da
snowboard, tanter quellas eir collavuraziuns cun Linus Von Moos. L’exposiziun quinta üna nouv’istorgia d’art
chi cumbina la moderna cun grafittis e
sgrafits. Tuots duos artists disegnaivan
fingià d’uffants jent ed s’han dedichats
cuntinuantamaing a lur paschiun. Elena Könz s’allegra da pudair preschantar
sias ouvras illa stretta patria ad ün vast
public. L’exposiziun illa butia da bikes
Alptrails, pro la punt da la Clozza, vain
preschantada fin la mità dal mais marz.
Lura tuorna il local ad esser üna butia
da velos. (anr/afi)
Pagina 6

Cuorsa da duonnas dal Maraton da skis
Engiadinais s’han annunzchadas passa
1000 curriduras. Daspö ot ons s’ingascha la gruppa «Mascha rösa» per la
prevenziun e la perscrutaziun dal cancar da bruost. 56 duonnas da tuot las
etats e da tuot la Svizra demuossan
cun partir in rösa lur solidarità cun las
duonnas chi patischan dal cancar da
bruost. Sün e lung il traget da 17 kilometers tanter Samedan e S-chanf vegnan ramassadas donaziuns dürant la
cuorsa a favur da las Lias da cancar dal
chantun Turich e dal Grischun. A chaschun da la 20avla Cuorsa da duonnas
ha lö il di avant ün program da giubileum cun ün pled festiv, referats e culla
preschantaziun dal cudesch da Françoise Stahel, la «Madame Engadin Skimarathon». (anr/afi)
Pagina 7
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schiedenen Leistungsvereinbarungen in
allen Gemeinden rechnet Aebli damit,
dass frühestens in zwei Jahren über einen konkreten Baukredit abgestimmt
werden kann. In die Standortdiskussion
einbringen möchte sich auch die Fachgruppe für Raumentwicklung und
Architektur Oberengadin (Faro). Martin
Aebli sieht für diesen Schritt keine Veranlassung. (rs)
Seite 3

Nur noch einzonen, wenn andernorts
ausgezont wird: Dies ist in verkürzter
Form das Anliegen der Zersiedelungsinitiative, über die am Sonntag in der
Schweiz abgestimmt worden ist. Das
Nein des Schweizer Stimmvolks fiel mit
63,7 Prozent wuchtig aus. Wenig überraschend wurde die Initiative auch im
Kanton Graubünden abgelehnt, und
zwar mit einem Nein-Stimmen-Anteil
von 71,9 Prozent. Keine einzige Gemeinde, keine Region hat der Initiative
der Jungen Grünen zugestimmt.
Ein Blick in die Region zeigt, dass es
vor allem im Oberengadin Gemeinden
gibt, in denen das Nein nicht ganz so
deutlich ausgefallen ist. An erster Stelle
Sils, in dem der Nein-Stimmen-Anteil
nur 55,9 Prozent betrug. Aber auch in
Madulain (59,2 Prozent), Bever (67 Prozent) und Zuoz (69,5 Prozent) lag die
Ablehnung unter dem kantonalen
Durchschnitt. Die Stimmbeteiligung
im Kanton lag bei tiefen 32,56 Prozent.
Etwas höher in der Region Maloja, wo
gleichzeitig auch noch die Abstimmung zur Eishalle anstand.
Schweizweit die höchste Zustimmung erhielt die Zersiedelungsinitiative in den städtisch geprägten Kantonen Genf, Zürich und Basel-Stadt,
aber auch im Tessin.

In Pontresina hat sich der
Langlaufnachwuchs getroffen

Seite 11
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RhB-Personal erhält gute Noten

Kinderbuchlesung

In Sachen Freundlichkeit und
Hilfsbereitschaft ist das Zugpersonal der RhB top. Das zeigt die
Befragung eines unabhängigen
Marktforschungsinstitutes.
Um die Qualität ihrer Dienstleistungen
zu messen, führt die Rhätische Bahn
(RhB) alle zwei Jahre eine Fahrgastbefragung durch. «Das Ergebnis der repräsentativen Befragung durch ein unabhängiges
Marktforschungsinstitut
bescheinigt der Bündner Bahn allgemein eine hohe Kundenzufriedenheit», heisst es in einer Medienmitteilung des Unternehmens.
Sehr positiv bewertet worden seien
die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft des Zug- und Verpflegungspersonals. Verbesserungspotenzial sehen die
Kunden
beim
Preis-/Leistungsverhältnis und im Gepäckstauraum. Der
Mittelwert beträgt 84 von maximal 100
Punkten und liegt gemäss der Mitteilung auf demselben hohen Niveau wie
bei der letzten Erhebung.

Herausragender «Bernina Express»
Anlässlich der Befragung im Sommer
und Herbst 2018 erhielt die RhB insgesamt 1927 Rückmeldungen von Reisenden. Dabei bewerteten alle Kundensegmente die Dienstleistungen der RhB
generell als qualitativ hoch. Nicht
überrascht hat, dass die Fahrgäste im
Freizeitverkehr andere Bedürfnisse und
Erwartungen haben, als diejenigen im
Pendlerverkehr. Im touristischen Verkehr bewegt sich die RhB auf hohem
Niveau. Herausragend sind die Bewertungen für den «Bernina Express» mit
90 Punkten, wobei vor allem die ausser-

Veranstaltungen

Maloja Der Verein «arco maloja» organisiert am Samstag, dem 16. Februar um
17.00 Uhr im Sporthotel eine Kinderbuchlesung. Marco Rominger erzählt
aus dem Buch «Fix und Flori. Zwei
Freunde in den Bergen». Ein Fuchs, der
Grossvater (Marco Rominger) und dessen kleiner Enkelsohn sind die Hauptdarsteller in einer berührenden Geschichte über eine wunderbare Freund-

schaft zwischen Mensch und Tier in der
Engadiner Bergwelt. Es ist ein Bildermärchen mit einzigartigen Fotos des
Tierfotografen Albert Mächler.
Das Buch mit dem Fuchs Flori liegt auf
und kann im Anschluss an die Lesung gekauft werden. Gross und Klein sind herzlich eingeladen. Und zum Abschluss des
Anlasses wird ein Zvieri offeriert.
(pd)
www.arcomaloja.ch

Jazz im Hotel Laudinella
St. Moritz Am 13. und 14. Februar um
Die RhB hat von ihren Kunden gute Noten erhalten. Der «Bernina Express»
schnitt überdurchschnittlich ab.
Foto: www.swiss-image.ch/Christoph Benz

ordentlich hohen Bewertungen für die
Zugbegleiter und das Verpflegungspersonal mit 96 Punkten zum sehr guten
Resultat beigetragen haben. Auch im
Freizeitverkehr erzielt die RhB mit 86
Punkten ein sehr gutes Ergebnis. Die
beste Bewertung gaben die Kunden in
den Kategorien Pünktlichkeit und Anschlüsse ab, hingegen befindet sich die
Laufruhe noch nicht auf dem erwünschten Stand.
Die Zufriedenheit bei den Pendlern
konnte leicht auf 78 Punkte erhöht
werden, was vor allem auch auf die
beim Rollmaterial und den Bahnhofinfrastrukturen vorgenommenen Investitionen zurückzuführen ist.

Vereina auf hohem Niveau
Der Gesamtbewertung für den Autoverlad Vereina blieb auf hohem Niveau.
Die Zufriedenheit im Sommer liegt bei

84 Punkten. Eine zusätzlich an den
Spitzentagen im Februar durchgeführte
Befragung ergab 82 Punkte. Die seit der
letzten Befragung getätigten Investitionen in die Kommunikation machen
sich deutlich bemerkbar: Das neue Informationssystem mit Verlade- und
Wartezeiten liess den Zufriedenheitswert für die Kommunikation von 72
auf 79 Punkte ansteigen. Die Verbesserung des Mobilfunkempfangs im
Tunnel wird von den Fahrgästen ebenfalls geschätzt: Die Zufriedenheit beim
Internetempfang konnte von 21 auf 73
Punkte gesteigert werden.
Mit der jährlichen Kundenbefragung
will die RhB die Qualität ihrer Angebote laufend messen und diese auf
die Bedürfnisse und Erwartungen ihrer
Fahrgäste anpassen. Die gewonnenen
Erkenntnisse werden dabei jeweils in
konkrete Massnahmen umgesetzt. (pd)

17.00 Uhr sorgen «Café Manhã» für
warme Stimmung. Die Reihe Jazz@Reine Victoria stellt jeden Monat eine junge, aufstrebende Jazzband bei ApéroKonzerten in der Lobby des Hotels
Reine Victoria vor.
Die Band um Debora Monfregola
(Vocals) und Daniel Messina (Vocals/

guitar) wurde im Jahr 2016 gegründet
und spielt brasilianische Musik, die
zum Mitwippen einlädt und Durst auf
Caipirinhas macht. Die Arrangements
und Kompositionen wirken nie gezwungen, da die Band mit ihrem treibenden Beat und ihrer unverkennbaren
Energie glänzt.
(Einges.)
Eintritt frei

Junge Talente spielen anspruchsvolle Musik
Oberengadin Die seit nahezu 20 Jahren durchgeführten traditionellen
Konzerte des Neuen Zürcher Orchesters
(NZO) im Kanton Graubünden finden
dieses Jahr am 22. Februar in St. Moritz
(20.30 Uhr Hotel Laudinella), am 23.
Februar in Bever (20.30 Uhr Kirche San
Giachem) und am 24. Februar in Pontresina (17.00 Uhr Reformierte Kirche)
statt. Drei junge Talente, die erst elfjährige Pianistin Emma Saskia Bähler (zusammen mit dem bewährten SoloGeiger
Alexandre
Dubach),
die
13-jährige Eline Catalini und der zwölfjährige Hornist Christian Studer (beide
sind Preisträger von Jugendmusikwett-

bewerben) erhalten in diesem Rahmen
Gelegenheit, zusammen mit dem NZO
aufzutreten. Auch Mendelssohns früh
geschriebene Streichersinfonie sowie
das Doppelkonzert für Violine und Klavier bedeuten eine Referenz an die staunenswerte Reife und das Können, welche angehende Genies schon in
frühem Alter mit sich bringen können.
Ergänzt wird das Programm mit Werken von Schubert, Purcell, Haydn sowie
mit Schostakowitschs eindrücklichem
8. Quartett in der Fassung für Streicher,
Letzteres als «Brücke» zu einem vom
Komponisten in Töne gesetzten Mahnmal des Zweiten Weltkriegs. (Einges.)
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73,9 %
1 227 Männer

Januar 2019
Januar 2018

Quelle: Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden

Januar 2019: 1,5 % Arbeitslosenquote in Graubünden
26,1 %
433 Frauen

1 660

Im Vergleich zum Vorjahr: - 15,8 %
- 311 Personen (im Vergleich zum Vorjahr)

1 971

Januar 2019 123 962

Arbeitslosenquote in der Schweiz: 2,8 %

Januar 2018 149 161

- 25 199 Personen (im Vergleich zum Vorjahr)

Schneeschuhtour
bei Vollmond
Samstag, 16. Februar
ab 8 Jahren
Am Samstagabend werden wir mit
unseren Schneeschuhen im Gepäck
zum Muottas Muragl fahren und
nach dem Vollmond Ausschau halten! Irene Hartmann (Tel. 079 363
96 63) freut sich am Donnerstagabend zwischen 19.00 und 20.00
Uhr auf Eure Anmeldungen!

Osterkletterlager
Südtirol
19. bis 22. April
ab 10 Jahren

Veranstaltungen

Honig in der Apitherapie
Zernez Die «Società apicultuors d’Engiadina» lädt alle Interessierten zum
Vortrag mit dem Thema «Honig in der
Apitherapie» von Peter Gallmann ein.
Die Behandlung mit Bienenprodukten
zur Förderung von Gesundheit und
Wohlbefinden ist eine der ältesten
Heilmethoden mit jahrtausendealter

Tradition und Erfahrung. Grund genug
für den Engadiner Imkerverein, dieses
vielseitige Thema aufzugreifen und dazu einen öffentlichen Vortrag zu organisieren. Der Bienenfachmann Dr. Peter Gallmann (gebürtiger Bündner)
referiert im Engadin zum Thema «Honig in der Apitherapie». Er war Leiter

des Zentrums für Bienenforschung von
Agroscope in Köniz und hat in dieser
Funktion in vielen Projekten im Inund Ausland mitgewirkt. Der Vortrag
ist öffentlich und findet am Freitag, 15.
Februar um 20.00 Uhr im Auditorium
des Nationalparks in Zernez statt. Der
Eintritt ist frei. Kollekte.
(Einges.)

Dieses Jahr suchen wir den Osterhasen beim Klettern in Südtirol.
Dort gibt es viele Klettergärten mit
verschiedenen Schwierigkeitsgraden für Anfänger und Fortgeschrittene. Ebenfalls gibt es viele Kletterhallen, die uns das Klettern auch bei
schlechtem Wetter ermöglichen.
Wer von Euch kommt mit? Weitere
Infos und Anmeldung bis 13. März
findet Ihr auf unserer Website!
www.jo-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Der Glaspalast im Lej Languard
Pontresina «Die Brüder von Isola»,
«Der letzte Edle von Ramosch», «Die
Drachen und der Holzfäller» – um diese
und viele andere Märchen und Legenden aus dem Engadin geht es in der aktuellen Sonderausstellung des Museums Alpin in Pontresina. Am Freitag,
dem 15. Februar besteht die einmalige

Gelegenheit, sich eingehender mit dem
Thema auseinanderzusetzen. Rico Valär aus Zuoz, Professor für Rätoromanische Literatur und Kultur in Zürich, beleuchtet die Hintergründe des
Märchensammelns im Engadin und
geht auf die Wechselwirkung zwischen
Erzählungen und bildlichen Darstel-

lungen ein, von denen verschiedene
Beispiele aus den Beständen des Pontresiner Hotels «Chesa Mulin» im Museum zu sehen sind. Der Vortrag, musikalisch von Robert Grossmann auf der
Laute begleitet, beginnt um 20.30 Uhr
im Museum Alpin; danach wird ein
Apéro offeriert.
(Einges.)

Deine Adresse für Bergsport
und Lifestyle in Samedan

www.engadinerpost.ch
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Kommentar

Geduld gefragt
RETO STIFEL

1992

1994

1998

20XX

?

Im Lauf der Jahrzehnte hat es verschiedenste Projekte gegeben: 1992 am Standort Ludains, 1994 in Islas, 1998 auf dem Parkplatz Signal (von links oben). Wann und
wo geht es in Zukunft weiter mit dem Eissportzentrum?
Fotos: z. Vfg

Cho d’Punt, Signal, Ludains oder wo sonst?
Welcher Standort ist verfügbar
für den Bau eines Eissportzentrums? Mit dieser zentralen
Frage wird sich jetzt die Politik
befassen müssen. Vom Tisch
scheint eine Eventhalle mit
Doppelnutzung.
RETO STIFEL

13 Standorte hat eine spezialisierte Unterländer Firma im Auftrag der IG Pro
Eishalle Engadin auf ihre Tauglichkeit
für den Bau einer Eissporthalle geprüft.
Die drei wichtigsten Erkenntnisse aus
dieser Standortevaluation: Erstens, die
Priorität sollte auf einem zentralen
Standort mit guter ÖV-Anbindung liegen, zweitens, eine professionelle Anlage erlaubt die Positionierung als Trainingsstandort für den Eissport und
allenfalls die Schliessung von anderen
Ausseneisfeldern, und drittens, eine
Kombination aus Event- und Eissportzentrum ist nicht anzustreben.

Hinfällig? Die Frage der Eventhalle
Wer die Botschaft genau liest, kommt
zum Schluss, dass dieser letzte Punkt

durch die Abstimmung vom Tisch ist.
War im Initiativtext noch vom «Aufbau
und Betrieb eines Eissportzentrums mit
Sport- und Eventhalle» die Rede, steht
nun in der entsprechenden Statutenergänzung nur noch «Aufbau und Betrieb eines Eissportzentrums.» Gemäss
dem Vorsitzenden der Gemeindepräsidenten, Martin Aebli, sind die Initianten aufgrund der Empfehlung der
Unterländer Firma zu dem Schluss gekommen, die Eventhalle zu streichen.
Gian-Reto Staub von den Initianten widerspricht: «Dass wir das Wort Eventhalle rausnehmen, ist im entsprechenden Protokoll nicht vermerkt, und
das habe ich so auch nicht bejaht», sagt
er. Anlässlich der Sitzung der Arbeitsgruppe im September sei lediglich erwähnt worden, dass bei einer Projektkonkretisierung wohl eher von einer
Eissporthalle ohne Events zu sprechen
sei.
So oder so: Gian-Reto Staub erwartet
nun eine Einladung zu einer Sitzung
der Region, die nach der erfolgreichen
Abstimmung im Lead stehe. Persönlich
favorisiert er die Standorte Signal und
Ludains in St. Moritz , ARA Staz in Celerina und Promulins in Samedan.
Intensiv mit der Standortevaluation
befasst hat sich auch die Fachgruppe für

Gemeinde sagt: Ludains ist in gutem Zustand
In der Abstimmungsbotschaft schreiben die Initianten: «Die Anlage Ludains in St. Moritz muss in den kommenden Jahren vermutlich aufwendig
saniert oder der Betrieb eingestellt werden.» Und auch in der Standortevaluation der BPM Sports steht wörtlich:
«Zudem wird damit gerechnet, dass das
Eisfeld in Ludains spätestens im Jahr
2030 altershalber wegfällt.» Erstaunt
über diese Aussagen ist Marco Michel,
Leiter Infrastrukturen bei der Gemeinde St. Moritz. «Bei der Anlage werden regelmässig Wartungen und Unterhaltsarbeiten
durchgeführt.
Die
Ludains entspricht dem heute aktuellen Stand der Technik.» Die 1966
erbaute und im Jahr 2000 gesamterneuerte Anlage befinde sich in einem guten
Zustand. Die seit 1986 eingesetzten

Kompressoren hätten bis heute eine
Laufleistung von 25 000 Betriebsstunden geleistet, gemäss Lieferantenangaben sei eine technische Laufleistung von 80 000 Betriebsstunden
möglich. Und auch das Kühlsystem,
welches auf der Basis einer AmmoniakDirektverdampfer-Anlage aufbaue, sei
im Gegensatz zu früher heute kaum
mehr risikobehaftet. Dies, weil der Maschinenraum und die Verbindungsleitungen abgedichtet seien. EishallenInitiant Gian-Reto Staub verweist auf
die heute schon stattlichen Betriebskosten für Ludains und das Alter der
Anlage. Er befürchtet, dass mit der Zeit
gewisse Normen und Auflagen, seien es
nun die Energiestandards oder die Ammoniakkühlung, nicht mehr erfüllt
werden können.
(rs)

Raumentwicklung und Architektur
Oberengadin (Faro). «Das an einem
Tisch gebündelte Fachwissen ist rasch
zu einem klaren Schluss gekommen»,
sagt Architekt Daniel Pensa, Präsident
der Faro. Aus regionaler Sicht werden
die Standorte Cho d’Punt, Samedan
und Signal St. Moritz favorisiert. Cho
d’Punt wegen der Lärmbelästigung und
dem guten Anschluss an den ÖV, sobald
die neue Geschäftsüberbauung mit Einkaufszentrum realisiert ist. «Zusammen
mit dem Neubau des Flughafens könnte
es gelingen, Ordnung zu schaffen in
Cho d’Punt», sagt er. Aus Sicht der Logistik und aus ortsbaulichen Überlegungen mache dieser Standort Sinn.

Skeptisch gegenüber Ludains
Die Realisation des Eissportzentrums
auf dem Signalareal in St. Moritz bezeichnet Pensa als «emotionale Annäherung» an das Projekt. Die Geschichte
des traditionsreichen EHC St. Moritz sei
stark mit dem Ort verbunden, zudem
herrsche hier der grösste Publikumsverkehr. Synergien gebe es bei der Nutzung
der Parkplätze, räumlich könnte an diesem Einfallspunkt von St. Moritz ein
Akzent gesetzt werden.
Eher skeptisch steht das Fachgremium dem Standort Ludains gegenüber, dies vor allem auch bei einer längerfristigen Betrachtung. Wenn es
gelänge, diesen Standort am See freizubekommen, sei das für St. Moritz eine
grosse Chance. Daniel Pensa nach würde es die Gruppierung Faro begrüssen,

wenn sie bei den weiteren Diskussionen um die Standortwahl mit im
Boot sitzen könnte. «Aus Überzeugung,
etwas beitragen zu können für ein
künftiges Projekt.» Denn der Bedarf für
eine Eishalle ist für die Faro unbestritten. Für Martin Aebli, Vorsitzender
der Gemeindepräsidenten ist klar, dass
die Region jetzt den Auftrag gefasst hat,
auch für die Standortevaluation. Das
Miteinbeziehen der Faro in diese Diskussion hält er für nicht notwendig.

Drei weitere Abstimmungen
Dem weiteren Fahrplan der Abstimmungsbotschaft zufolge müssen nun
die Gemeinden mittels einer Leistungsvereinbarung einen Kredit von total
300 000 Franken für die Standortevaluation, die Ortsplanungsrevision und
die Anpassung des Regionalen Richtplans sprechen. In einem zweiten
Schritt geht es wieder mittels einer Leistungsvereinbarung unter anderem um
einen Planungskredit für die Ausarbeitung eines Bauprojektes.
Und schliesslich müssen die Stimmbürger auch noch dem eigentlichen
Baukredit und der Gründung der Betriebsgesellschaft zustimmen. Lehnt eine Gemeinde eine der Leistungsvereinbarungen ab, wird sie auch nicht
kostenpflichtig. Dann müssten die Kosten auf die verbleibenden Gemeinden
aufgeteilt werden, was wiederum eine
Abstimmung bedingen würde. Es ist also nicht sicher, ob überhaupt je ein Eissportzentrum gebaut wird.

Die Solidarität hat erwartungsgemäss
gespielt. In elf von zwölf Gemeinden
der Region Maloja ist mit klarem Mehr
entschieden worden, dass es eine Regionenaufgabe ist, ein Eissportzentrum
zu bauen und zu betreiben. Erwartungsgemäss darum, weil die Initiative innert
kurzer Zeit von 1641 Stimmberechtigten unterschrieben worden ist – 400
wären nötig gewesen. Erwartungsgemäss auch, weil mit dem Ja noch kein
Quadratmeter Land für den Bau umgezont und noch kein Franken für die Planung geschweige denn für den Bau
ausgegeben worden ist.
Die Standortevaluation und die anschliessende Finanzierung für den Bau
und den Betrieb einer solchen Infrastruktur werden die grossen Knacknüsse sein. Ob die Solidarität auch wieder
spielt, wenn es um konkrete Landzusagen und Kreditfreigaben geht, steht auf
einem anderen Blatt Papier geschrieben.
Seit gut drei Jahrzehnten wird im Oberengadin um den Bau einer Eishalle gerungen. «Keep it simple» muss das
Motto für die nun anstehenden Arbeiten lauten, wenn es nicht noch einmal
so lange dauern soll. Und zwar in Bezug auf die Frage, welche Anforderungen eine solche Halle erfüllen muss.
Aber auch in Bezug auf die Standortevaluation. Die Eishalle soll primär den
rund 500 Eissportlern in der Region für
Training und Wettkämpfe dienen. Wenn
die Halle so gebaut werden kann, dass
in Zukunft auch Trainingslager und Turniere durchgeführt werden können, um
so besser. Ob es tatsächlich auch eine
Curlinghalle braucht, muss diskutiert
werden. Und von einer kombinierten
Nutzung als Eventhalle sollte nicht nur
mit Blick auf den Umsetzungshorizont
abgesehen werden.
Aus den zurzeit 13 möglichen Standorten eine Shortlist mit ein bis zwei valablen Optionen zu erstellen, dürfte keine grosse Hexerei sein. Falsche Zone,
dezentrale Lage, fehlender ÖV-Anschluss, Altlasten, Lawinenzone, Privatland, Auflagen aus einem Dienstbarkeitsvertrag ... Leider ist die Liste der
möglichen Risiken sehr lang, und viele
der heute noch 13 möglichen Optionen
dürften rasch ausser Rang und Traktandum fallen.
Letztlich muss man froh sein, wenn ein
Grundstück übrig bleibt, auf welchem
sich innert nützlicher Frist etwas realisieren lässt. Und dieser Standort wiederum wird bis zu einem gewissen
Punkt auch vorgeben, was überhaupt
gebaut werden kann.
So oder so: viel Geduld ist gefragt.
reto.stifel@engadinerpost.ch

Klares Ja zu
zwei Vorlagen
St. Moritz Die Stimmberechtigten von

Gemeinde

Ja

Nein

Ja-Anteil %

Nein-Anteil %

Bregaglia

166

174

48,82

51,18

Sils

144

27

84,21

15,79

Silvaplana

159

31

83,68

16,32

St. Moritz

874

204

81,08

18,92

Pontresina

371

69

84,32

15,68

Celerina

322

41

88,71

11,29

Samedan

532

193

73,38

26,62

Bever

132

26

83,54

16,46

La Punt

136

36

79,07

20,93

Madulain

49

18

73,13

26,87

Zuoz

216

73

74,74

25,26

S-chanf

108

37

74,48

25,52

Total

3209

929

77,55

22,45

St. Moritz mussten am Wochenende
auch zu zwei kommunalen Vorlagen
Stellung nehmen. Zum einen ging es
um die Finanzierung von sogenannten
Top-Events in der Region Maloja. In einem Leistungsauftrag zwischen der Gemeinde St. Moritz und der Engadin
St. Moritz Tourismus AG wird festgehalten, dass solche Events während drei
Jahren (2019 bis 2021) von der Gemeinde St. Moritz gemäss Verteilschlüssel mit insgesamt 527 100 Franken mitfinanziert werden. Die Vorlage wurde
mit 810:214 Stimmen angenommen.
Zum anderen wurde dem Gesetz über
Beiträge an Zahnbehandlungen von
Kindern und Schülern mit 845:203
Stimmen ebenfalls deutlich zugestimmt.
(rs)
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Fischwochen

Vom 1. Februar bis 24. Februar 2019
Feinste Fischspezialitäten
mit köstlichen Variationen von frischem
Fisch und Meeresfrüchten.

Valentinstag

Donnerstag, 14. Februar 2019
Für alle Romantiker servieren wir:
Unser grosses Bauernbuffet mit
vielen verschiedenen Köstlichkeiten
inklusive 1 Glas Francciacorta, Wasser& Kaffee
CHF 60.- pro Person

30%
40%
50%
70%
60%
Grosse Auswahl an reduzierten
Einzelstücken
zum Valentinstag
Butia d’or

Atelier für kreativen Schmuck
Samedan, Plazzet 9, 081 852 52 50
www.butia.ch

Wir freuen uns auf Sie!
Reservation unter 081 836 60 00 info@waldhaus-am-see.ch

Via Veglia 3; in der Fussgängerzone
7500 St.Moritz
Tel. +41 (0)81 833 33 38
E-Mail: eichholzer@bluewin.ch
www.eichholzer-stmoritz.ch

Valentinstag,
Donnerstag, 14. Februar 2019
gegen Abgabe dieses Inserats erhalten Sie
auf unser gesamtes Angebot

10 % Rabatt
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

01.02.18 12:43

Eine süsse Überraschung
zum Valentinstag|
Conﬁserie Hanselmann
Via Maistra 8
7500 St.Moritz
Tel. +41 81 833 38 64
Internet: www.hanselmann.ch
Mailto: ofﬁce@hanselmann.ch
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«Meine Philosophie ist es, Unikate zu schaffen»
Was haben Bildhauerei und
Tätowieren gemeinsam? Egal, ob
es um grobes Holz oder um die
feine Haut eines Menschen geht
– Tamara Jörg, Bildhauerin und
Tätowiererin, bearbeitet beides.
LAURA SCHIESS

Der gewaltige schwarze Sessel dominiert in dem kleinen, gemütlich eingerichteten Raum im Gewerbezentrum
Roseg in Pontresina. Tamara Jörg
schaut dorthin und lacht: «Ja, der flösst
schon Respekt ein beim Anblick, nicht
wahr?» Geschweige denn, man sitzt
drin und lässt sich an einer mehr oder
weniger empfindlichen Körperstelle
ein kleines oder grösseres Tattoo stechen. Die Wünsche würden vom klassischen kleinen Stern am Handgelenk
über Tätowierungen im Intimbereich
bis hin zu Spezialwünschen wie gefärbten Lippen reichen.

Der Wunsch nach mehr
«Ich verspürte bereits während meiner
Ausbildung das Bedürfnis, nicht nur
mit Holz zu arbeiten, sondern mich
auch auf eine andere Art und Weise
auszudrücken, es gibt schliesslich so
viele Möglichkeiten», erzählt die gelernte Holzbildhauerin. Durch eine
Studienkollegin ist sie nach der Ausbildung auf das Tätowieren aufmerksam geworden, und nach diversen Kursen im In- und Ausland hiess es dann,
selbst Hand anzulegen. Bevor der eigene Körper und derjenige der besten
Freunde als «Versuchskaninchen» herhalten mussten, wurde auf Schweinehaut, Moosgummi und Bananenschalen geübt – Unterlagen, die der
menschlichen Haut gleichen.
Mit der Zeit hat Jörg ihren eigenen
Stil entwickelt, besonders feine Sketchund Wasserfarben verwendet sie gerne,
was in der Schweiz noch nicht sehr verbreitet ist. «Mein Ziel und meine Philosophie ist es, ein Unikat zu schaffen.»
Bei dem Gedanken, dass ein Kunde in
ihr Studio hineinspaziert und sich einfach aus dem Vorlagenheft die Nummer 3743 aussucht, verzieht die zierliche junge Frau das Gesicht. Für sie ist
entscheidend, die persönliche Geschichte, die ein Tattoo fast immer mit
sich bringt, erfolgreich und individuell
transportieren zu können.

Gegensätze ziehen sich an
Mittlerweile ist Jörg mehr als Tätowiererin tätig denn als Bildhauerin, ungefähr im Verhältnis von 60 zu 40. Im
Sommer stelle sie eher mehr Holzkunstwerke her, denn mit einem frischen
Tattoo sollte Wasser und Sonne gemieden werden, weshalb sich die Leute lieber im Winter tätowieren liessen.
Die Frage, ob sich die beiden Berufe
nicht beissen, verneint Jörg vehement:

Tamara Jörg: «Auch bei der Bildhauerei ist Konzentration gefragt, sie ist aber ein super Ausgleich gegenüber der, die ich beim Tätowieren brauche.»

«Der Grundsatz ist derselbe. Ich kann
bei beidem etwas kreieren und mich
kreativ betätigen.» Unterschiede gebe
es natürlich dennoch. Einerseits den offensichtlichen, nämlich das Material,
mit und auf dem gearbeitet werde. Des
Weiteren sei beim Tätowieren deutlich
mehr Konzentration gefragt. Wenn
beim Bearbeiten eines Holzpferdekopfes aus Versehen ein Ohr abgehauen
würde, könne dieses wieder angeleimt
werden; beim Tätowieren dürfe ein Feh-

ler dieser Art nicht passieren. «Deswegen liebe ich den Ausgleich mit der
Motorsäge, dort kann ich rauer arbeiten
und mit mehr Struktur, das bringt Kontrast zur Feinarbeit beim Tätowieren»,
sagt die St. Moritzerin.

Das Menschliche macht’s aus
Den grössten Unterschied sieht sie im
Menschlichen. Wo bei der Holzarbeit
ein Projekt in einem «Flow» fertiggestellt werden könne, müsse beim

Tätowieren die individuelle Schmerzresistenz berücksichtigt werden. Und diese ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich: der eine spürt gar nichts, der
andere leidet nach kürzester Zeit und
braucht Pausen, der dritte zuckt gelegentlich – auf all das müsse sich die Tätowiererin immer wieder neu einstellen.
Im Schnitt sei die Erfahrung, sich ein
Tattoo stechen zu lassen, mit Epilieren
oder Wachsen zu vergleichen, fasst Jörg

Tamara Jörg ist gelernte Holzbildhauerin EFZ und führt seit 2017 ihr eigenes Tattoo-Studio in Pontresina. Der ausgefallene Sketch- und Wasserfarbenstil macht
aus jedem Bild ein einzigartiges Kunstwerk.

Fotos: z.Vfg

die Meinung ihrer Kundinnen zusammen.

Aufgepasst, Suchtgefahr
Die «typische Tattoo-Kundschaft» gibt
es in Jörgs Augen nicht, sie hatte vom 18bis 73-Jährigen und vom Lehrling bis
zum CEO schon alles «unter ihrer Nadel». Das Suchtpotenzial sei allerdings
nicht zu unterschätzen, meint Jörg und
betrachtet ihre eigenen Arme und Hände, die sie grösstenteils selbst verziert
hat. Es sei schon öfters vorgekommen,
dass ein Kunde in der tiefsten Überzeugung, nur dieses eine Tattoo zu wollen, ihr Studio verlassen habe und zwei
Wochen später mit der nächsten SujetIdee dastand. Was häufiger vorkomme,
sei die Frage nach sogenannten «CoverUps», Überdeckungen eines oder mehrer
Tattoos. Entweder weil sie schlecht gestochen wurden oder weil es sich um eine Jugendsünde handelt. Die junge Tätowiererin bekommt viele positive
Rückmeldungen und hört auch oft, wie
froh die Leute sind, dass sie für ein Tattoo nicht ins Unterland oder Ausland
reisen müssen. Trotzdem sagt sie ganz offen: «Ich möchte nicht, dass die Leute
nur zu mir kommen, weil es bequem und
nah ist, sondern weil ihnen mein Stil gefällt.» Wer sich tätowieren lassen möchte, soll kein Geld und keinen Aufwand
scheuen, um genau das zu bekommen,
was er oder sie will, ist Jörg überzeugt.
www.sketchafia.com
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Da grafittis fin als sgrafits
Elena Könz e Linus von Moos
muossan lur ouvras in ün lö
insolit. Our d’üna butia han els
fat per ün cuort temp üna
gallaria d’art cun purtrets,
disegns e sculpturas.
Là ingio chi sun exposts normalmaing
velos da muntogna sun sur inviern expostas grondas e pitschnas ouvras da
duos giuvens artists. I’l Alptrails Bikeshop pro la punt da Clozza a Scuol muossan Elena Könz e Linus von Moos, alias
Rips1, lur purtrets ed üna sculptura fatta
our da quatter portas veglias da lain.
Quist’ouvra han realisà ils duos artists in
ün pêr dis, l’ultim mumaint avant lur
vernissascha da venderdi passà.

Ornamaints da sgrafits
L’exposiziun cul nom «Après Olympics» muossa purtrets, fotografias, l’ornamaint da quatter portas veglias e
d’ün skateboard. Sülla majorità da las
fotografias as vezza ad Elena Könz in
seis elemaint, illa naiv e sün seis snowboard. Sün quistas fotografias as chatta
ornamaints chi algordan als sgrafits vi
da las chasas engiadinaisas. «Fingià
d’uffant ed eir dürant mia carriera da
sport am n’haja dedichada al disegnar
e’l pitturar», disch Elena Könz. Uossa,
ch’ella nu piglia plü part a concurrenzas, ha la snowboardista daplü temp per
la paschiun d’art. «Dürant il temp da
las cuorsas e dal trenamaint d’eira il disegnar üna bun’alternativa, na be per as
recrear dimpersè eir per invlidar tuot ils
mals», decler’la. Ella s’allegra da pudair
preschantar sias ouvras ad ün vast public «e quai in Engiadina Bassa, in mia
stretta patria».

La paschiun per surfatschas grondas
Elena Könz e Linus von Moos expuonan
la prüma vouta cumünaivelmaing.
Uschè han els duos realisà insembel
l’üna o l’otra ouvra exposta. «Quist’eivna vaina pitturà las quatter portas da
lain e tillas vain missas insembel in
fuorma d’üna pütta quadra», manzuna
Elena Könz, «quai es statta üna flotta la-

Linus von Moos ed Elena Könz expuonan la prüma jada insembel.

vur.» Ella predscha da pudair disegnar
sün surfatschas plü grondas. «Eu n’ha
eir fingià güdà a meis barba a far sgrafittis.» Elena Könz ha passantà si’infanzia
a Vnà. Dürant sia carriera sportiva ha’la
absolt la Scoula per art e disegn F+F a Turich. Cun dudesch ons ha’la cumanzà
dad ir cun l’assa e quai cun ün snowboard verd sco’l spinat. Da l’on 2015 es
ella dvantada a Kreischberg champiunessa mundiala illa disciplina dal Big
Air. Ils disegns d’Elena Könz e da Linus
Von Moos sumaglian als putrets chi’s
chatta süls snowboards. «Eu n’ha fingià
illustrà skateboards e büschmainta ed i

füss sgüra eir interessant da s-chaffir ün
disegn per snowboards», manzuna il
giuven artist da la Svizra centrala.

Imbelli legalmaing mürs vöds
Da giuven faiva Linus Von Moos brakedance e grazcha a quista paschiun ha’l
imprais a cugnuoscher l’art da grafittis
ed il streetart. El ha passantà si’infanzia
i’l chantun Sursilvania ed abita a Lucerna. Imprais ha Von Moos decoratur-expositur ed hoz lavura’l sco grafiker.
«Fingià d’uffant n’haja disegnà fich
bler e vaiva plaschair da realisar mi’art
vi da paraids.» Sco ch’el manzuna ha’l

fotografia: Annatina Filli

fat quai adüna legalmaing. «Eu n’ha
das-chü imbellir blers suotpassagis
d’autostradas o lura l’üna o l’otra paraid
sco incumbenzas da cliaints», disch Linus Von Moos. Daspö ün temp disegna’l eir sün tailas da glin. «Ils grafittis
vi da las paraids nu restan per adüna e
perquai n’haja tscherchà ün nouv material per mias ouvras.» El s’algorda da
purtrets ch’el vaiva sprajà vi da paraids
e chi d’eiran davo ün eivna fingià darcheu surpitturats d’ün oter artist. «Quai
fa lura mal i’l cour, impustüt schi s’ha
investi bler temp per la preparaziun, per
far tuot las skizzas e lura per tuot lavur

vi dal object svessa», manzuna’l. Sia
prüma paraid ha’l imbelli a Sarnen. Dürant seis viadis tras l’Europa, America
dal nord e da Hawaii fin a Nepal ha realisà Von Moos si’art vi da l’üna o l’otra
paraid. Quai chi guard’oura sco ün muoster cuntegna ün muond dapersai.
Sias ouvras sun multifarias e preschaintan ün caos organisà chi’s chatta eir illa
natüra o lura i’l minchadi. «Da pudair
expuoner insembel cun Elena Könz in
Engiadina Bassa es per mai alch dal
tuottafat particular, quai eir perche cha
nus d’eiran i’ls ultims ons adüna darcheu qua.»
(anr/afi)

Meil per promouver la sandà e’l bainesser
Promouver la sandà e’l bainesser
da l’uman cun agüd da prodots
dals aviöls, quai es l’apiterapia.
Il perit Peter Gallmann chi’d ha
inizià l’associaziun svizra per
quista sort da terapia referischa
a Zernez lasupra.

Che es apiterapia?

MARTINA FONTANA

«Nüzziar meil ed oters prodots d’aviöls
per promouver la sandà ed il bainesser es
üna da las plü veglias metodas chi sun
cuntschaintas», disch Jachen Puorger,
president da la Società d’apicultuors
d’Engiadina. Cha uschè vegna curà daspö plüs millennis. «Il trattamaint cun
prodots d’aviöls es fich efficiaint e bain
cumportabel – intant cha pro blers medicamaints chemics daja suvent eir effets secundars negativs», agiundscha’l.
Cha düarant ils ultims ons saja l’apiterapia gnüda perscrutada adüna daplü,
uschè chi existan hoz stüdis chi cumprouvan il grond effet specialmaing dal
meil. «Quai in blers sectuors dal mantegnimaint da la sandà ed eir per curar
da tuottas sorts mals», intuna’l.

«L’or our da la masaina»
Pro’l trattamaint da plajas giouva il
meil, eir nomnà «l’or our da la masai-

Il meil es eir hozindi amo adüna ün prodot chi güda in blers möds a dvantar san.

na» la rolla principala. Ün fat esa cha
las substanzas dal meil sustegna blers
möds da terapia ed ha demuossà buns
resultats. «Blers möds da curar cun
meil s’han verifichats e quai na be pro
noss antenats, dimpersè eir hoz in ün
temp modern», disch Puorger. Da dir
cha meil saja üna recetta universala
chi sgüra guarischun, nu’s poja però
listess brich. Pro tschertas malatias ed
indicaziuns sustegna’l però fermamaing a terapias medicinalas existen-

tas e rimplazza perfin da quellas classicas. Ch’el svess nu saja ün specialist
sün quist chomp, eir sch’el es apicultur, disch el.Cha, sco bod minchün,
sapcha eir el cha lat cun meil güda
cunter tuoss, dafraid e mal in gula. E
cha meil güda a guarir plajas ed impedischa infecziuns.

Tematisar il fenomen meil
Sco cha Puorger disch, hajan ils resultats positivs da curas e trattamaints

fotografia: mad

cun meil dat andit dad organisar ün referat in chosa. Il cuntschaint perit
d’aviöls, Peter Gallmann da Liebefeld
s’ha declerà pront da gnir in Engiadina
a referir dal tema «Meil ill’apiterapia».
La vita da Gallmann vain fuormada
daspö blers ons da l’aviöl. El d’eira manader dal Center per perscrutaziun
dals aviöls a Liebefeld i’l Bernais ed ha
in quella funcziun inizià ed accumpagnà blers progets in connex cun aviöls
in Svizra ed a l’Ester. Tanter oter ha

«Api» es in latin Apis, quai chi voul dir
aviöl. L’apiterapia es perquai üna metoda da curar chi as basa sün elemaints
natürals, preschaints i’ls differents prodots dals aviöls. Quistas essenzas vegnan nüzziadas sco prevenziun, per la
chüra e per far gnir san a persunas chi
han malatias. Differents stüdis, fats sün
tuot il muond demuossan, cha’l meil
cuntegna daplü co 200 substanzas vitalas e nudritivas: Vitamins, minerals,
microelemaints, idrats carbonics, acids
d’amino, enzims, acids organics e bleras otras substanzas natüralas chi rinforzan il corp uman e til sustegnan pro
la guarischun da malatias. Quists elemaints sun preschaints in mincha
meil. Però mincha sort es differenta,cun otras qualitats e factuors da chüra specifics. Il meil es in mincha cas üna
protecziun invers malatias e vain dovrà
in cumbinaziun cun otras metodas da
chüra o eir sulet.
(mfo)

Gallmann inizià l’associaziun svizra
per apiterapia, la quala es gnüda fundada l’on 2006.
Il referat «Meil ill’apiterapia», ha lö in venderdi, ils
15 favrer, a las 20.00, i’l auditori dal Parc Naziunal
Svizzer a Zernez.
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Esser ün «nomad da scoula» es captivant
I dà uffants chi passaintan
almain quatter mais da scoula in
Engiadina ed il rest dal temp da
scoula a chasa, giò la Bassa.
Üna da quellas famiglias es eir
Elvira Merz Krapf cun seis hom e
las duos figlias dschumblinas da
nouv ons Rachel e Tina.

chi vain investi daplü surpiglia il cumün ed il chantun ingio cha l’uffant va
güsta a scoula», declera’l. Però güsta
quist fat til dà da stübgiar. «Tenor mai
esa dad ir in quist connex sur ils cudeschs e s-chaffir reglas e ledschas chi
ston in avegnir gnir tgnüdas aint. Il
trend da far il listess sco la famiglia
Merz Krapf es nempe grond e s’augmainta ad ün s’augmantar», disch el.

«Avant co rasegnar esa da provar»
MARTINA FONTANA

La famiglia Merz Krapf viva vairamaing
a Seuzach i’l chantun Turich. Daspö
trais ons fan els d’inviern però adüna
müdada e vegnan a Scuol a passantar
l’inviern. «La naiv e noss invierns stupends es quai chi am mancaiva il plü
ferm da tuot», disch la mamma. Ultra
da quai haj’la vuglü muossar a sias figlias co chi’s viva in Engiadina e che bellezzas cha la vallada spordscha. Las
duos mattas sun cuntaintas da pudair
far quista müdada dürant l’on: Ellas as
saintan fich da chasa a Scuol e giodan
mincha minut liber sün pista o fond
oters sports d’inviern. Per bap e mamma esa stat simpel da far quist müdamaint perquai cha tuots duos han la
furtüna da pudair lavurar davent da
chasa e quai funcziuna plü o main dapertuot. Per magistraglia e mainascoulas in tuot la Svizra po quist möd da viver però esser üna sfida extraordinaria.
Però la ledscha prescriva a reguard il lö
da scoula, cha mincha uffant po ir là a
scoula ingio ch’el ha la dimora permanenta. E quella es datta schi’s stà almain trais mais in quel lö ingio chi’s va
lura eir a scuola. «Chi sà? Forsa sun precis quists soggiuorns quels chi influenzeschan a nos uffants da tuornar
cur chi sun plü gronds in lur seguonda
patria», disch Merz Krapf.

Rachel, Elvira, Eric e Tina Merz Krapf giodan lur seguonda patria.

Ingünas consequenzas finanzialas
Cha la magistraglia haja daplü lavur,
schi survegnan da quists nomads in
classa, manaja il mainascoula da Scuol,
Mario Rauch. Però las duos mattas da la

famiglia Merz Krapf fan quai uossa fingià daspö trais ons. «Tschert material da
scoula han ellas forsa fingià tut tras giò
la Bassa – oter invezza nu vegnan ellas
forsa gnanca a savair perquai cha quel

fotografia: mad

nu vain instrui dürant tuot l’on», disch
el. Chi’s stopcha insomma esser fich
flexibel ed acceptar la situaziun sco
ch’ella es. «Cuosts nu s’amuntan per la
famiglia neir in quist cas ingüns – quai

«I dà adüna darcheu persunas chi han
l’impreschiun cha nos möd da viver
nun es il meglder pels uffants», disch
Merz Krapf. Ch’ella stopcha lura be dar
dal cheu e dir: «Scha qualchün as sainta
bain in esser qualche nomad, schi dessa’l pudair far quai». Chi s’haja simplamaing dad avair il curaschi dad inchaminar nouvas vias – e cha lura as
bada bainsvelt che chi va e che brich.
«Nus vain la furtüna cha mia mamma
viva a Scuol e cha nus pudain gnir pro
ella dürant ils mais d’inviern», agiundsch’la. Cha grazcha al sustegn da
nona possan las mattas eir restar in Engiadina scha mamma o bap han dad ir a
qualche sezzüda o inscunter giò la Bassa. «Ellas sun fich integradas illa vita in
Engiadina e nu fan pel mumaint nöglia
plü gugent co dad esser quia e giodair»,
manaj’la. Co chi guard’oura in avegnir
nu sa la mamma pel mumaint da dir.
«Nus decidain sco famiglia e schi vain il
di cha nossas figlias nu vöglian plü
passantar l’inviern in Engiadina Bassa,
pigliaina resguard», disch’la. Pel mumaint esa però uschè cha tuottas duos
fan part cun corp ed orma a la gruppa
da cuorsas da skis e cha quel hobi tillas
dà fich blera cuntantezza e plaschair.
«Uschè sco chi’d es pel mumaint esa
bun e nus giodain insembel quista situaziun uschè lönch sco cha quai es
pussibel», conclüd’la.

In rösa a la 20avla Cuorsa da duonnas
Passa 1000 duonnas s’han
annunzchadas per la Cuorsa da
duonnas dal Maraton da skis
engiadinais. Tanter ellas eir 56
duonnas chi’s partecipeschan a
favur da la perscrutaziun e
prevenziun dal cancar da bruost.
Eir ingon vain demuossada la solidarità
cun persunas pertoccas da cancar da
bruost e quai a chaschun da la 20avla
Cuorsa da duonnas, chi ha lö ün’eivna
avant il Maraton da skis engiadinais.
Actualmaing s’han annunzchadas tanter oter 56 passlunghistas per la cuorsa
dals 3 marz, ellas as partecipeschan a
l’acziun «Mascha Rösa». Cun lur partecipaziun voulan ellas render attent al
cancar da bruost e ramassan al medem
mumaint donaziuns chi van a favur da
la Lia da cancar dal chantun Turich e da
quella grischuna.
Da l’on 2000 es gnüda realisada la
prüma Cuorsa da duonnas chi maina
da Samedan fin a S-chanf. La cuorsa da
17 kilometers ha adüna lö la prüma dumengia dal mais marz. Fingià pro la

da las duos Lias da cancar. Els s’allegran
dal grond interess per quist’acziun:
«Actualmaing vaina pudü registrar las
annunzchas da 56 curriduras chi cuorran lura in 14 gruppas, dimena ün nouv
record.» La culur rösa nu sarà preschainta be sül traget, dimpersè eir lung
quel, a la partenza sco eir al böt.

Madame Maraton da skis engiadinais

56 duonnas da la gruppa «Mascha rösa» as parteciparan quist on a la Cuorsa da duonnas dal Maraton da skis
Engiadinais.
fotografia: Lia da cancar Turich

prüma ediziun vaivan as partecipadas
728 passlunghistas ed ün on plü tard
d’eiran fingià 792 atletas da la partida.
Il böt da pudair registrar illa glista da
rangaziun passa 1000 curriduras s’haja
ragiunt da l’on 2014. I’ls ultims 20 ons
haja adüna darcheu dat adattamaints
pro la Cuorsa da duonnas. Daspö l’on

Nouva ledscha turistica in Val Müstair
Votumaziun Cun 285 cunter 181
vuschs han approvà las votantas e votants dal cumün da Val Müstair la nouva ledscha dal turissem. Sco ulteriur
commember in suprastanza ha il suveran elet a Daniel Pitsch.
La ledscha dal turissem dal cumün da
Val Müstair regla nouv las anteriuras taxas da cura. Quista ledscha prescriva
cha las taxas nu gnian plü inchascha-

das tenor las pernottaziuns, dimpersè
tenor las capacitats d’allogi. Quai significha quantas chombras ch’ün hotel
ha o quant gronda chi’d es la surfatscha
d’abitar dad abitaziuns da vacanzas.
Cun 285 cunter 181 vuschs han las votantas ed ils votants acceptà la nouva
ledscha dal turissem. Pel post vacant in
suprastanza dal cumün ha la populaziun jaura elet a Daniel Pitsch. (anr/fa)

2015 segua la partenza in tschinch
blocs e quai sco pro’l Maraton da skis
engiadinais davent da boxas da partenza. Plünavant s’haja spostà la partenza
da la plazza aviatica in l’Arena da sport
Promulins a Samedan. Ün on plü tard
s’haja optimà ün’ulteriura jada la procedura da la partenza. «Actualmaing
vain nus 1051 annunzchas, quai chi
significha ün augmaint da 20 pertschient congualà cun l’on avant»,
disch Catherine Fischer, la respunsabla
pels mezs da massa pro’l Maraton da
skis engiadinais. Las lavuors da preparaziun per la 20avla Cuorsa da duonnas
sun, tenor ella, sün buna via.

Bundant 60 atletas in rösa
Daspö ot ons as poja observar a la Cuorsa da duonnas curriduras illa culur rösa.
Ellas tuottas as partecipeschan a l’acziun «Mascha rösa» e rendan cun quai
attent al cancar da bruost. Inizianta da

la «Mascha rösa» es statta a seis temp
Sigrid Engi da Puntraschigna. Da prüma davent ha’la survgni sustegn da la
Lia da cancar dal chantun Turich e plü
tard eir da quella dal Grischun. «Las
passlunghistas in rösa toccan intant
pro quista cuorsa ed impustüt per l’ediziun da giubileum nu das-chan ellas
mancar», manzunan ils respunsabels

Per la 20avla ediziun da la Cuorsa da
duonnas ha il comitè d’organisaziun
planisà a Promulins a Samedan per la
sonda avant la cuorsa ün program da
giubileum. Quel cumainza davomezdi a
las 15.30 cun ün «Pre-Race Yoga & Meditation» cun Ursina Badilatti. I segua il
pled festiv da Menduri Kasper, il mainagestiun dal Maraton da skis engiadinas,
ed ün referat davart il cancar da bruost
da Ladina Christoffel, la schefdoctoressa da la ginecologia e da l’assistenza al
part a l’Opidal d’Engiadin’Ota. Plünavant preschainta Françoise Stahel seis
cudesch «Der lange Lauf von Madame
Engadin Skimarathon». Stahel as partecipescha quist on per la 51avla jada al
Maraton da skis engiadinais e per la seguonda vouta insembel cullas curriduras da la «Mascha rösa» a la Cuorsa da
duonnas.
(anr/afi)

Cancar da bruost pertocca a tuots
Il cancar da bruost es la sort da cancar la
plü derassada pro las duonnas. Dürant
ün on sun bundant 6000 duonnas pertoccas da quista malatia. Quai significha cha pro di survegnan 16 duonnas
la diagnosa da cancar da bruost. Ma eir
ils homens pon esser pertocs da quista
malatia. Uschè survegnan var 50

homens pro on quista diagnosa. Plü
bod chi’s chatta quista malatia e megldras chi sun las schanzas ch’ella po gnir
guarida. Agüd e sustegn professiunal in
chosas chi nun han da chefar culla medicina survegnan ils pertocs e’ls confamiliars pro las Lias da cancar chantunalas e regiunalas.
(anr/afi)

Freitag, 15. Februar 2019
GA ST KO CH VOM «GR A N D H YAT T
K UA L A LU M PU R, M A L AYSI A»
Gastkoch aus Kuala Lumpur, Malaysia
Wintersportvergnügen mit stilvollem 5-SterneKomfort bei atemberaubender Aussicht geniessen …
… und eine kulinarische Reise nach Kuala Lumpur,
Malaysia, erleben.
Unser Gastkoch aus dem «Grand Hyatt
Kuala Lumpur, Malaysia» bittet zu Tisch
vom 15. bis 22. Februar 2019.

THEATER-ABEND
Laienbühne Calanda Chur

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

sun & lunch @ le pavillon
Geniessen Sie leichte oder rustikale Gerichte beim
Lunch auf der Pavillon-Terrasse beim Kronenhof Eisfeld.

Für Informationen & Reservationen:
Tel. +41 (0) 81 836 36 36
info@suvrettahouse.ch
www.suvrettahouse.ch

Lassen Sie den Blick ins Val Roseg streifen und gönnen Sie sich
die perfekte Auszeit am Mittag - täglich von 12.00 bis 15.00h.
Grand Hotel Kronenhof · 7504 Pontresina

T +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

Am Ende der Welt
fehlt es an allem.

Vschinauncha da La Punt Chamues-ch

Einladung zur Informationsveranstaltung
«InnHub La Punt»

mountains.ch

Geschätzte Eigentümer und Dauermieter der Zweitwohnungen von La Punt Chamues-ch

MUOTTAS
MURAGL

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner
Seit 2017 arbeitet eine Gruppe von Initianten rund um mia Engiadina zusammen
mit der Gemeinde an der Idee zum Arbeits- und Begegnungs-Zentrum «InnHub La
Punt». Es soll Gästen und Einheimischen Arbeits-, Workshop- sowie Seminar- und
Sportmöglichkeiten und einen zentralenTreffpunkt in unserer Gemeinde bieten. Das
Zentrum soll im Gebiet Truochs/La Resgia zwischen Volg und Chamuera entstehen.
Die Idee wurde auch in Ihren Kreisen positiv aufgenommen und von Ihnen mitgetragen. Sie ist mittlerweile weit gediehen und wird vom Gemeindevorstand unterstützt.
Nun nimmt das Zentrum konkrete Formen an.

Vollmond-Schneeschuhtour
Information und Reservation unter
Telefon +41 81 842 82 82
bergsteiger-pontresina.ch

Wir möchten Ihnen den InnHub La Punt vorstellen und Ihre Fragen beantworten:
– Was ist der InnHub La Punt?
– Wie soll er betrieben werden?
– Was bietet er unserem Ort, den Einheimischen und den Gästen?
– Wer finanziert und betreibt ihn?
– Welche Unternehmen und Personen machen mit?
– Wie soll er aussehen?

17.2.
und 20.3.

Wir laden Sie ein zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung
– Samstag, 16. Februar 2019
– 17:00 Uhr
– Gemeindesaal La Punt Chamues-ch

Ausser an uns.
Durch unsere mobilen Gesundheitsteams
werden Menschen auch dort medizinisch versorgt, wo sonst niemand hinkommt. Danke,
dass Sie uns dabei unterstützen. PC 30-136-3.

Die Vorstellung mit Fragerunde dauert in etwa eine Stunde. Danach offerieren wir
Ihnen einen Apéro mit der Möglichkeit für individuelle Gespräche mit den Initianten,
Fachleuten und Vertretern der Gemeinde.

Gesundheit für die Ärmsten: fairmed.ch

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Anlegen leicht gemacht.
GKB Anlage-Assistent.
Einfach Ihre passende Geldanlage entdecken
und neue Ertrags-Chancen sichern.

Gemeinsam wachsen.

Jetzt Anlage-Assistenten testen.
gkb.ch/anlegen

01.11.2018 13:23:16

|9

Dienstag, 12. Februar 2019

«Am Schluss muss der Gast happy sein»
Die Pferderennen auf dem
St. Moritzersee stehen allen
offen. Der Eintritt in ein VIP-Zelt
hingegen erfolgt ausschliesslich
auf Einladung. Fürs leibliche
Wohl in diesem Bereich sorgt
seit 25 Jahren die Zuger Firma
Gammacatering AG. Sie lässt die
Gäste das Renngeschehen (fast)
vergessen.
MARIE-CLAIRE JUR

Zweiter Rennsonntag auf dem St. Moritzersee: Sobald die geladenen Gäste
die Security-Kontrolle am Eingang zum
geräumigen VIP-Zelt passiert und die
Garderobe hinter sich gelassen haben,
treten sie in einen Gastrobereich ein,
der keine Wünsche offenlässt. Ein langer Gang tut sich auf, mit verschiedenen Sitzecken, Getränkebar,
Austernbar, Cafébar, Raucherlounge,
Toilettenbereich. Lebensgrosse Pferdeund Hirschskulpturen sowie Blumenbouquets suggerieren Wohnlichkeit
und lassen vergessen, dass es lediglich
Zeltplanen sind, welche die frische Engadiner Luft abhält und dass unter dem
Spannteppich und einem Holzboden
komprimierter Schnee, gut 40 Zentimeter Eis und sich darunter 44 Meter tief
eiskaltes Seewasser bewegt.

Fast wie im Luxushotel
Kalt ist es im VIP-Bereich nicht, eher
behaglich warm. Der auffrischende
Malojawind kann diesem VIP-Zelt
nichts anhaben. Im ersten Restaurationsbereich, einem abgewinkelten
Zeltarm, stehen Leute Schlange, um
sich an verschiedenen Food Stations
mit den Gerichten ihrer Wahl einzudecken. Es schliessen sich an diesen
Raum drei weitere abgewinkelte Zeltarme an, in denen Haupt- und CoSponsoren des White Turf zu Tisch bitten. Vom Renngeschehen auf dem See
bekommt man hier nicht viel mit, es sei
denn, man begibt sich an den kleinen
Wettschalter. Keine Lautsprecher, keine Musik stört dieses Ambiente, das
Tischgesprächen unter Business-Partnern und Freunden förderlich ist. Seit

Überall diskrete Bedienstete in Uniform. Im VIP-Zelt wähnt sich niemand auf einem zugefrorenen See. Hinter dem Foto steckt ein
PlusApp-Video.
Foto: Andy Mettler/www.swiss-image.ch

25 Jahren schon sorgt die Firma Gammacatering AG für das leibliche Wohl
der VIPs auf dem St. Moritzersee. Das ist
auch 2019, am zweiten White-TurfRennsonntag nicht anders. Eine Reihe
junger Damen in dunkelblauer Livree
und hohen Lederreitstiefeln stapft quer
durch den Gang. Sie sind mit einem
Hauptgericht unterwegs. Ihre GlacéHandschuhe tragen auf vorgewärmte
Tellern Scheiben von Rindssteak, Kartoffelstock mit Ingwer und junge ganze
Karrotten. Aus der Gegenrichtung marschiert eine Fünferkolonne an Serviererinnen mit leeren Tellern zielgerichtet
auf einen abgeschirmten Zeltbereich zu
und verschwindet in diesem. Hier tut
sich eine Gegenwelt auf: Im sogenannten «Rücklauf» oder «Rückschub» wird gekocht und angerichtet,
verschwinden Essensreste in Plastik-

kübeln, und schmutziges Besteck wird
in Geschirrspülern wieder sauber. Anke
Krause, seit gut einem Jahr die Haupteigentümerin der Firma Gammacatering AG, führt vorbei an aufgestapelten Plastikkisten durch den
Gang, der zuhinterst in einen grosszügigen Personalbereich mündet: Hier
werden die rund 60 Service-Mitarbeiter
und das bis 30 Personen starke Küchenpersonal verköstigt, hier finden Briefings statt, hier können sich die Mitarbeitenden umziehen. Über Mittag
sind fast alle Leute im Einsatz. Entweder an den Food Stations im Gästebereich oder hier, hinter den Kulissen.
Von Hektik ist nicht viel zu spüren, alle
konzentrieren sich auf ihre Arbeit, gesprochen wird wenig. Wo der Boden
Wasser gezogen hat, wurde mit Holzpaletten ein Gehsteg angelegt, elek-

trische Installation sind in der Höhle
vor Kurzschlüssen sicher. Es herrscht
der «courant normal». «Hier ist ein
Stammteam mit Erfahrung am Werk»,
sagt Anke Krause.

Lokale Produkte, lokale Helfer
In der Küche, aber vor allem im Service
sind viele Locals mit von der Partie.
«Wir sind nachhaltigkeitszertifiziert»,
sagt Krause. Deshalb arbeitet Gammacatering auch mit lokalen Anbietern
zusammen, wie mit der Pontresiner
Sennerei und dem Fischhandel Aris
von Plaun da Lej. Neben Austern und
Loup de mer können Gäste im VIP-Zelt
auch Raclette oder Risotto essen. Zubereitet wird eine Marktküche mit mediterranem und Schweizer Touch. Und
dies auf hohem Niveau: Das Rindshuftsteak beispielsweise wurde 24 Stunden

Saisonende für Engiadina nach vier Play-off-Spielen
Engiadina verliert zuhause
die vierte Play-off-Begegnung
gegen Bellinzona mit 2:3. Die
Unterengadiner haben es
verpasst, im Mittelabschnitt das
Spiel trotz zahlreicher Chancen
und einer 2:1-Führung vorzeitig
zu entscheiden.

haben während diesen vier Play-offSpielen je zwölf Treffer erzielt. Das
zeigt, dass die Play-off-Paarung sehr
ausgeglichen war. Engiadina war ein
starker Gegner und hatte einige Chancen, um erstmals die Viertelfinalqualifikation zu erreichen. Eine weitere
Reise ins Tessin bleibt nun den Unterengadinern erspart. Und die Junioren
des CdH Engiadina haben keine Doppelbelastung mehr und können sich
auf die Masterround konzentrieren.

NICOLO BASS

Der CdH zeigte einen starken Start ins
vierte Play-off-Spiel gegen Bellinzona.
Dank zwei Treffern von Corsin Riatsch
führte Engiadina nach 14 Minuten mit
2:0. Kurz vor der ersten Drittelspause
verkürzte Bellinzona auf 1:2. Im zweiten Abschnitt hatte Engiadina zahlreiche Chancen, um die Führung auszubauen. Die Chancenauswertung der
Unterengadiner war aber mangelhaft.
Statt die Führung auszubauen, sorgten
die Tessiner in Überzahl für den Ausgleich kurz vor der zweiten Drittelspause. Im dritten Abschnitt benötigte Bellinzona lediglich 25 Sekunden, um in
Führung zu gehen und damit die Partie
zu entscheiden. Den Unterengadinern
fehlte schlussendlich die Kraft und die

CdH Engiadina – GDT Bellinzona 2:3 (2:1, 0:1,
0:1).
Eishalle Gurlaina Scuol – 144 Zuschauer – SR: Lebeda/Gubser.

Der GDT Bellinzona gewinnt das vierte Spiel und damit auch die Play-offSerie gegen einen starken CdH Engiadina.
Foto: Marco Ritzmann

Erfahrung, um das Spiel noch zu drehen. «Wir hatten einen super Auftakt,
danach fehlte aber die letzte Konsequenz», sagt Engiadina-Trainer Oldrich Jindra.
Damit endet die Play-off-Serie mit
3:1 für den grossen Favoriten aus dem
Tessin. So übermächtig wie die Statistik

und der Qualifikationssieg vorausgesagt hatten, waren die Tessiner nicht.
Das zeigen auch die Resultate der einzelnen Spiele: Drei von vier Spielen
wurden mit nur einem Tor Unterschied
entschieden. Einzig das erste Heimspiel
in Scuol endete mit einem klaren Resultat für Engiadina. Beide Mannschaften

Tore: 11. Corsin Riatsch 1:0, 14. Corsin Riatsch
(Campos) 2:0, 19. Jamusci (Invernizzi) 2:1, 38. Locatelli (Lazzarotto, Ausschluss Tissi) 2:2, 41. Invernizzi (Bobbia) 2:3.
Strafen: 6 mal 2 Minuten gegen Engiadina; 5 mal
2 Minuten gegen Bellinzona.
Engiadina: Siegenthaler (Spiller); Campos, Stecher, Livio Noggler, Linard Schmidt, Biert, Benderer, Lima; Pinösch, Andri Riatsch, Corsin Riatsch,
Tissi, Mauro Noggler, Gantenbein, Dario Schmidt,
Ritzmann, Rocha.
Bellinzona: Mignami (Bellati); Bortolin, Indaco,
Lazzaarotto, Pelli; Gianella, Albisetti, Jamusci, Locatelli, Buletti, Bobbia, Invernizzi, Fassbind.
Bemerkungen: Engiadina ohne Denoth, Mayolani,
à Porta, Bott, Wieser, Schlatter, Toutsch.

lang bei 58 Grad gegart, bevor es dann
kurz auf dem Feuerring angegrillt und
serviert wird. Die Gäste werden alljährlich auch mit Süssem verwöhnt. Die Patisserien wie auch die neu kreierten Pralinen sind hausgemacht.
Qualitativ hochstehenden Service
hat sich die Gammacatering AG auf die
Fahnen geschrieben. Nicht nur auf
dem St. Moritzersee. Dem Betrieb gehören neben dem Mutterhaus im zugerischen Hünenberg auch das «Zunfthaus zur Safran» in Zürich, das
«Haute», ein Mitglieder-Restaurant in
der Nähe des Kaufleuten in Zürich, sowie seit eineinhalb Jahren das «Theater
Casino Zug» in Zug. «Am Schluss muss
der Gast happy sein», fasst Krause die
Philosophie der Firma zusammen.
www.gammacatering.com

Apollo San überrascht
als Traber-König
White Turf Trotz starkem Wind, bedecktem Himmel und leichtem Schneefall fanden am zweiten Rennsonntag
rund 10 500 Zuschauer den Weg auf den
St. Moritzersee, wo abermals spannende
Pferderennen stattfanden. Für eine
Überraschung sorgte der Aussenseiter
Apollo San als neuer Schneekönig der
Traber im grossen Traberpreis von Pontresina. Berrahri liess wie vor einem Jahr
seine Gegner hinter sich.
Sehr umkämpft war das SkikjöringRennen. Weder der Sieger des Vorsonntags, Strade Kirk mit Jakob Broger noch
Valeria Holinger, die amtierende «Königin vom Engadin» mit ihrer Usbekia
waren am Ende vorne dabei. Den Sieg
erkämpfte sich Pinot, der lange ganz
am Schluss des Feldes galoppierte, nach
einer taktisch geschickten Fahrt von Alfredo «Lupo» Wolf, der Valeria Selina
Walther mit dem Aussenseiter Get Ready Freddy um mehr als drei Längen distanzierte. Den dritten Platz sicherte
sich Acteur de l'Ecu mit Erich Bottlang
knapp vor Usbekia mit Titelverteidigerin Valeria Holinger.
Eine Woche nach dem allerersten
Pony-Galopprennen verzückten am
Sonntag wieder bis zu 140 Zentimeter
hohe Rennponys ihr Publikum.
(ep)
www.whiteturf.ch

DER GLASPALAST
IM LEJ LANGUARD

Wo die lokalen
Informationen im
Mittelpunkt stehen.

Engadiner Märchen

Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 60 60,
abo@engadinerpost.ch

Referat und Musik
Freitag, 15. Februar 2019, 20.30 Uhr
Museum Alpin, Pontresina

Lugano, 21.01.2019 – Engadiner Post

Rico Valär, Professor für Rätoromanische Sprache
und Kultur, nimmt Sie mit auf eine Reise in die Welt
der Märchen, Sagen und Legenden des Engadins.
Dazu ertönen Lautenklänge von Robert Grossmann.

PRIVATKREDIT
Zinsen

Eintritt Fr. 15.- / Fr. 8.- ermässigt
inkl. Eintritt Museum Alpin, Türöffnung 20.00 Uhr
Vortrag in Deutsch & Romanisch
anschliessend Apéro

4.9 %

Rufen Sie uns für eine Beratung an:

www.cultura-pontresina.ch

CREDITFINANZ AG

Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38

www.mykredit-online.ch

P O N T R E S I N A

C U L T U R A

Parliamo Italiano-Falamos Português
On parle Français-Wir sprechen Deutsch

Schweizermeisterschaften
Champiunedis svizzers
U14 & U16 9./10. Februar 2019
www.llsm2019.ch

Herzlichen Dank allen freiwilligen Helfern und unseren Sponsoren!
Grazcha ﬁch a tuot ils voluntaris ed a noss sponsuors!
Goldsponsoren/Sponsuors d'or
Gemeinde Pontresina ● Hotel Saratz ● Schwab & Partner ● Hotel Albris ●
Gemeinde St. Moritz ● Snowsports St. Moritz ● CLC Samedan ● Graubünden Sport
● Swisslos ● FH Architektur ● F. Duttweiler AG ● Galerie Andrea Caratsch ● Heli
Bernina ● Toko ● Gemeinde Samedan ● Gemeinde La Punt ● Furnaria Grond ●
Dani Matter Weine ● Gemeinde Celerina

Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt

Aus

Nicht alles wegwerfen!

wird

neu. Handwerkliche und fachmännische
Verarbeitung. Es lohnt sich (fast) immer.
Riesenauswahl an Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener
Kunden in der ganzen Schweiz.
Wir stellen auch nach Ihren Wünschen
neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.
Telefonieren Sie heute noch

alte Polstergruppe
alt Ihre
überziehen und polstern wir günstig wie

▼

neu
L

Gody

Zu verkaufen
an selbstbewirtschaftenden Landwirt
Val Fex, Pramog
42'760 m2 Land, davon
40'623 m2 Landwirtschaftsland,
1'982 m2 Forstwirtschaftsland und
154 m2 übriges Gemeindegebiet.
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055 440 26 86

Preis gemäss Art. 66 BGBB: Fr. 61‘041.30
Chiffre 33674
Gammeter Media, Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Gody Landheer AG

Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach a/oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch

Silbersponsoren/Sponsuors d'argient
Cafè Badilatti ● Giacomo Lardi GmbH ● Lyceum Alpinum ● ESM ● Dorina Sport ●
Fähndrich Sport ● Hotel Sonne ● Hotel Donatz ● Metelcom ● Migros
Kulturprozent ● Raiffeisen ● Lenova energia ● RBT ● Alpine Lodging ● Spital
Oberengadin ● Laagers ● Franziscus + co. ● Bernina Sport ● Willy Sport ● G. Testa
& Co ● Zur Alten Brauerei ● Gemeinde Bever ● Seiler ● Maler Pünchera ●
Gemeinde Sils ● Sennerei Pontresina ● RhB ● Gemeinde Madulain
Spezielle Unterstützung / Sustegn speciel
Informatik Ausbildungszentrum Engadin (Webseite) ● Academia (Hosting) ●
Scoula Sportiva (Patronat) ● Engadiner Post (Medienpartner)
Bronzesponsoren und Donatoren www.llsm2019.ch
Sponsuors da bruonz e donatuors www.llsm2019.ch
EVENT ORGANISATORS

Marathon-News
Am 2. März 2019 erscheint in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
die Sonderseite «rund um diesen Grossanlass».
Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie unsere Einheimischen und
Gäste über Ihre Dienstleitungen.
Inserateschluss: 21. Februar 2019
Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Meine Heimat. Meine Zeitung.

MarathonNews

mountains.ch

MARGUNS
Sternbar
Schlagerparty mit DJ Rolf
16.2. , 2.3. , 30.3. und 6.4.2019
Party pur ist an der Sternbar Marguns angesagt. Wir sehen uns in bester Partylaune!

Fotograf: Dominik Täuber

www.engadinerpost.ch

20190212_EP_Schlagerparty_SternbarMarguns_112x120.indd 1

01.11.2018 13:22:25
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Dienstag, 12. Februar 2019

Ein Klasse für sich: Ilaria Gruber (Alpina St. Moritz) distanzierte ihre Konkurrentinnen um eine Minute und mehr. Hinter diesem Bild verbirgt sich eine Bildergalerie, die mit der «EngadinOnline» App aktiviert werden
kann. Rennen in prächtiger Umgebung: Die Loipen in Pontresina wurden von allen gelobt.
Fotos: Reto Stifel

Starker Engadiner Langlaufnachwuchs in Pontresina
Der Engadiner Langlaufnachwuchs hat bei den Schweizermeisterschaften in Pontresina
überzeugt. In den Einzelläufen
gab es sechs Medaillen, dazu
zwei Titel in der Staffel.
RETO STIFEL

Klare Entscheidungen an der Spitze
prägten am Samstag den Einzellauf in
der klassischen Technik bei der Helvetic
Nordic Trophy in Pontresina. Bei den
Mädchen und Knaben U16 setzten sich
die bisherigen Saison-Dominatoren Siri
Wigger (Skiclub Am Bachtel) und Ilan
Pittier (Vue-des-Alpes) mit gut einer respektive einer halben Minute vor ihren
Konkurrenten durch und wurden
U16-Schweizermeister.
Erfreulicherweise folgen auf den Ehrenplätzen Engadiner. Vize-Schweizermeisterin ist
Marina Kälin (Piz Ot Samedan) und Vize-Schweizermeister Yannick Zellweger
(Alpina St. Moritz). Das hervorragende
Resultat des Engadiner Nachwuchses
rundete Niclas Steiger (Piz Ot Samedan)
mit der Bronzemedaille ab.
Offizielle SM-Titel wurden nur in der
Kategorie U16 vergeben. Das täuscht
aber nicht darüber hinweg, dass auch
der Engadiner U14-Nachwuchs sehr
stark unterwegs ist. Bei den Mädchen
U14 wurde Ilaria Gruber (Alpina St. Moritz) ihrer Favoritenrolle ebenso gerecht
wie Isai Näff (Club Skiunzs Sent). Bei
den Knaben gab es dank Maurin Egger

(Piz Ot Samedan) sogar einen Doppelerfolg zu verzeichnen.

Knappe Entscheidung in der Staffel
Am Sonntag bei den Staffelwettbewerben in der freien Technik war die
Entscheidung viel knapper. Vor allem
das Rennen der Knaben war an der Spitze hochdramatisch. In der dritten Ablösung konnten sich die beiden Teams
des BSV 9 und Ski Romand absetzen.
Und vor der letzten kleinen Zusatzschlaufe taktierten die Schlussläufer
Yannick Zellweger und Kevin Berney.
Wer würde den entscheidenden Angriff
lancieren? Es war Yannick Zellweger,

der im zweiten, steilen Anstieg eine kleine Differenz legen konnte und seinen
knappen Vorsprung ins Ziel brachte.
Somit darf sich das Team des Bündner
Skiverbandes (BSV) Schweizermeister
nennen. Auch bei den Mädchen hatte
ein BSV-Team die Nase vorne. BSV 1 mit
Niculina Nufer (Sedrun Tujetsch) und
den beiden Engadinerinnen Fabienne
Alder und Marina Kälin siegten mit
deutlichem Vorsprung.
Kein Wunder zeigte sich der Cheftrainer von Engadin Nordic ( Oberengadiner Stützpunkt), Gian Duri Melcher, sehr zufrieden mit den Leistungen.
Aber noch wichtiger als die Resultate sei

in diesem Alter, dass es gelinge, möglichst viele Junge für den Langlaufsport
und für die Teilnahme an den Rennen
zu motivieren. Diesbezüglich bescheinigt er den JO-Organisationen und
ihren Leiterinnen und Leitern in der Region sehr gute Arbeit. Im Gegensatz zu
anderen Regionen in der Schweiz sei das
Interesse am Langlaufsport im Engadin
ungebrochen hoch, rund 40 Kinder trainieren bei Engadin Nordic.

Zufriedene Organisatoren
Organisiert wurden die Schweizermeisterschaften in Pontresina von den vier
Skiclubs Bernina Pontresina, Piz Ot Sa-

Die Stimmen der schnellsten Engadiner
Nicht weniger als sechs Podestplätze
durfte der Engadiner Nachwuchs bei
den Einzelrennen am Samstag feiern.
Die EP/PL hat mit den Läuferinnen und
Läufern über ihr Rennen, die Strecke
und ihre künftigen Ziele gesprochen.
Maurin Egger: «Ich bin schnell gestartet, beim zweiten Anstieg musste
ich kämpfen. Ich war informiert, dass
ich gut unterwegs bin, wusste aber, dass
hinter mir noch der eine oder andere
starke Läufer kommt. Ich habe alles gegeben und bin sehr zufrieden.»
Isai Näff: «Das Rennen lief für mich
sehr gut. Ich hatte keine Krisen und
konnte es durchziehen. Der steile Anstieg entlang der Strasse war sehr anstrengend. Für mich war dieses Rennen

in Pontresina nach einer guten Saison
der Höhepunkt.
Ilaria Gruber: Ich hatte einen sehr guten Ski und meine Taktik, von Anfang
an voll anzugreifen, ist aufgegangen.
Ich war informiert, dass ich einen grossen Vorsprung habe, trotzdem habe ich
bis zum Schluss alles gegeben. Das war
für mich der Saisonhöhepunkt. Ich
möchte in Zukunft sportlich voll auf
Langlauf setzen.»
Marina Kälin: «Ich bin sehr zufrieden,
die Siegerin ist sehr stark gelaufen. Ich
hatte mir eigentlich keine grosse Taktik
zurechtgelegt. Ich wollte einfach so
schnell wie möglich laufen. Die Strecke
war anstrengend, aber ich habe es gerne, wenn es Steigungen hat.»

Yannick Zellweger: «Ich bin sehr zufrieden, es ist super gegangen. In der ersten Runde habe ich gehört, dass ich sogar führe, am Schluss hat es aber nicht
gereicht. Als mich Ilan Pittier überholt
hat, konnte ich noch lange dranbleiben,
auch dank einem Top-Ski.»
Niclas Steiger: «Es war ein sehr strenges Rennen, vor allem die beiden Anstiege gleich nacheinander. In der zweiten Runde fühlte ich mich beim
Anstieg recht müde, in der Fläche aber
konnte ich noch einmal mega ziehen.
Ich habe die Zwischenzeiten gehört
und wusste, dass ich gut unterwegs bin.
Das hat mich zusätzlich motiviert, und
am Schluss habe ich noch einmal alles
gegeben, mit Erfolg.»
(rs)

medan, Alpina St. Moritz und Trais Fluors Celerina. OK-Präsident Peter Alder
zeigte sich in einem ersten Fazit hochzufrieden. «Die Zusammenarbeit hat
perfekt funktioniert, es ist uns auch gelungen, genügend Helferinnen und
Helfer zu finden.» Rund 80 Voluntari
standen über die zwei Tage im Einsatz.
Auch die anspruchsvolle Strecke, gespickt mit einigen knackigen Anstiegen
und rasanten Abfahrten, ist laut Alder
bei den Läuferinnen und Läufern auf
positive Resonanz gestossen.
Ranglistenauszug
Einzellauf, Samstag, Mädchen U14: 1. Ilaria Gruber (Alpina St. Moritz), 2. Estelle Darbellay (Val Ferret, 3. Anina Hutter (Rätia Chur). Ferner: 14. Alessia Laager (Piz Ot Samedan), 15. Selina Faller (Piz
Ot Samedan), 17. Emma Vliegen (Piz Ot Samedan). 39 Klassierte.
Knaben U14: 1. Isai Näff (Club Skiunzs Sent), 2.
Maurin Egger (Piz Ot Samedan), 3. Silvan Lauber
(Horw). 44 Klassierte.
Mädchen U16: 1. Siri Wigger (Am Bachtel), 2. Marina Kälin (Piz Ot Samedan), 3. Niculina Nufer (Sedrun-Tujetsch). Ferner: 4. Fabienne Alder (BerninaPontresina), 7. Leandra Beck (Alpina St. Moritz), 8.
Fiona Triebs (Sarsura Zernez), 42. Klassierte.
Knaben U16: 1. Ilan Pittier (Vue-des Alpes), 2.
Yannick Zellweger (Alpina St. Moritz), 3. Niclas
Steiger (Piz Ot Samedan). Ferner: 6. Claudio Cantieni (Piz Ot Samedan), 8. Gian-Luca Lüthi (Bernina
Pontresina), 15. Fabrizio Albasini (Alpina St. Moritz), 19. Elia Beti (Bernina Pontresina). 47 Klassierte.
Staffel Sonntag: Mädchen: 1. BSV 1 (Niculina Nufer, Fabienne Alder, Marina Kälin), Ferner: 4. BSV 4
(Anina Huter, Liv Bartelt, Ilaria Gruber), 5. BSV 2
(Marlène-Sophie Perren, Fiona Triebs, Leandra
Beck). 25 klassierte Teams.
Knaben: 1. BSV 9 (Niclas Steiger, Claudio Cantieni, Yannick Zellweger). Ferner: 5. BSV 10 (Jon-Fadri Nufer, Fabrizio Albasini, Gian-Luca Lüthi), 8.
BSV 11 (Roman Alder, Noe Näff, Elia Beti). 31
klassierte Teams.
Die gesamte Rangliste: www.llsm2019.ch

Morris Galli gewinnt wieder den Passlung
Im Sprint besiegt Morris Galli
den jungen Nico Salutt aus
Zernez. Bei den Damen siegte
Flurina Eichholzer-Bott (Zernez)
vor Jogscha Abderhalden
(Zernez) und Seraina Kaufmann
(Ftan). Insgesamt standen
108 Läufer am Start.
NICOLO BASS

25 Läuferinnen und 83 Läufer starteten
am Sonntag zum 44. Passlung von Martina nach Scuol. Rasch zeigte sich, wer
der Chef auf der 22 Kilometer langen
Strecke dem Inn entlang nach Scuol
war. Dem Tempodiktat des mehrmaligen Siegers des Passlung, Morris Galli
aus Livigno, konnte nur der junge Biathlet Nico Salutt aus Zernez folgen.
Schlussendlich erreichten sie das Ziel
in Scuol gemeinsam. Galli setzte sich

im Sprint durch und gewann zum wiederholten Mal den Passlung von Martina nach Scuol. Salutt wurde hervorragender Zweiter mit einer Sekunde
Rückstand. Dritter wurde Mattia Giusti
aus Prad (Italien) mit bereits 26 Sekunden Rückstand. Nur gerade sechs
Läufer erreichten das Ziel mit einer Zeit
knapp unter einer Stunde. Zu diesen gehörten auch Marco Rogantini aus
St. Moritz auf dem vierten Rang und Nicola Defila aus Chapella auf dem sechsten Rang. Er erreichte das Ziel nach
59,04 Minuten mit einem Rückstand
von 1,17 Minuten auf den Tagessieger.

Siegerin mit grossem Vorsprung
Bei den Damen siegte Flurina Eichholzer-Bott aus Zernez mit grossem
Vorsprung. Sie erreichte das Ziel in Scuol nach 1:02.06 Stunden. Die erste Verfolgerin, Jogscha Abderhalden aus Zernez, lief erst 2,34 Minuten später über
die Ziellinie. Das Damenpodest komplettierte Seraina Kaufmann aus Ftan

mit einem Rückstand von 4,55 Minuten. Insgesamt sind 25 Damen gestartet. Der Teilnehmerfeld der Damen
zeigt auch eindrücklich, dass der Passlung ein Langlaufrennen für die Einheimischen ist: Von den 25 Damen kommen 18 aus dem Engadin und den
Südtälern.
Seit Jahren wird nach dem Rennen
von Martina nach Scuol auch ein Kinder-Cross im Zielgelände durchgeführt.
In diesem Jahr haben insgesamt 109
Kinder in den Kategorien U8 bis U16
teilgenommen. Je nach Kategorie war
die Anzahl der zu laufenden Runden
höher oder tiefer.
Die Organisatoren rund um OK-Präsident Jachen Bass sind mit dieser jährlich steigenden Teilnehmerzahl sehr
zufrieden. Dies zeige, dass sich das Engadin um den Langlaufnachwuchs keine Sorgen machen müsse.
Die Rangliste mit den einzelnen
Alterskategorien gibt es auf
www.passlung.ch

Morris Galli aus Livigno sprintet zum Sieg am Passlung Martina-Scuol
vor Nico Salutt aus Zernez.
Foto: Niculin Felix

engadin.online
Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
Das Portal der Engadiner.

Veranstaltungen

Filmvorführung mit
Gespräch
Samedan Im Rahmen der aktuellen
Ausstellung «Wenn Häuser Geschichten erzählen – Der Künstler Giuliano Pedretti und seine Sgraffiti im
Oberengadin» in der «La Tuor» wird der
Film «Giuliano Pedretti» von Lisa Piazza-Bussmann und Jann Erne gezeigt.
Die Vorführung findet am Donnerstag,
14. Februar um 19.30 Uhr im Gemeindesaal Samedan statt. Im Anschluss führt der Verfasser der Giuliano-Pedretti-Monografie, Ulrich Suter,
ein Gespräch mit der Filmemacherin
Lisa Piazza-Bussmann über den Künstler Giuliano Pedretti, der ein umfangreiches Lebenswerk hinterliess.
(pd)

Alternative
Indie Rock
Pontresina Kids of Adelaide sind ein
Alternative Indie Rock Duo aus Stuttgart. Im Rahmen ihrer «Somewhere in
Germany»-Tour standen die beiden
über 50 Mal auf der Bühne. Auch in der
Schweiz sind die Jungs keine Unbekannten mehr und wollen mit ihrem
neuen Album «Into The Less», welches
im Herbst 2018 veröffentlicht wurde,
weitere Zuhörer mit ihrer Musik begeistern.
(Einges.)

Länderspiele der Schweiz gegen die Slowakei

Donnerstag, 14. Februar, Pitschna Scena, Hotel
Saratz, Pontresina, 22.30 Uhr, Eintritt frei

Blättern ohne den
Zugnachbarn zu stören? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise
unter www.engadinerpost.ch/digital

Die Eishalle Gurlaina in Scuol stand für einmal im internationalen Blickfeld. Während drei Tagen spielte die Schweizer Nationalmannschaft U16 dreimal gegen die
Länderauswahl U16 der Slowakei. Das erste Spiel am Freitagnachmittag war eine
klare Sache für die Schweizer Auswahl. Nach 24 Minuten führten die Schweizer
bereits mit 5:0. Es schien, als benötigten die Slowaken eine gewisse Akklimatisierungszeit. Nach dem fünften Treffer wechselte der slowakische Trainer den Torhüter. Danach kam mehr Ruhe ins Spiel. Die Schweizer U16-Nationalmannschaft
siegte schlussendlich mit 6:2. Die zweite Partie am Samstagnachmittag war dann
nicht mehr so klar. Nach einem furiosen Start führte die Schweizer U16-Nationalmannschaft nach 20 Minuten mit 2:0. Die Slowakei konnte zwar in der 24. Minute

auf 1:2 verkürzen. Für mehr reichte es aber nicht. Somit gewannen die Schweizer
auch das zweite Spiel mit 2:1. Am Sonntagmittag punkt Zwölf kam es dann zum
dritten Länderspiel zwischen den beiden Mannschaften. Diesmal setzte die slowakische Mannschaft ein Zeichen. Nach zwei torlosen Dritteln ging die Slowakei
in der 43. Minute erstmals in Führung. Danach konnte die Schweiz noch ausgleichein und sogar in Führung gehen. Auch die Slowakei erzielte noch zwei Tore und
entschied schlussendlich die dritte Partie mit 3:2 für sich. Nach drei intensiven
Tagen in Scuol gingen die Jugendlichen wieder ihrer Wege. Solche Veranstaltungen sorgen für Frequenzen in der Eishalle Gurlaina und nicht zuletzt auch für Übernachtungen in der Region. (nba)
Fotos: Marco Ritzmann
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WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

In hohen Luftschichten liegen die Alpen in einer ausgeprägten, nördlichen
Höhenströmung. In tiefen Luftschichten gerät diese aus Westen bereits verstärkt unter Hochdruckeinfluss. Der Wolkenstau an der Alpennordseite
klingt zunehmend ab, der Nordföhn an der Alpensüdseite bleibt stürmisch.

Mittwoch

Donnerstag

°C

°C

– 8

– 8

– 8

3

Freitag, 15. Februar 2019
2. Rennen ab 8:00 Uhr
Eintritt frei

Medienpartner

Zernez
– 6°/– 3°

S

3000

– 13°

2000

– 8°

Castasegna
1°/ 6°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)

– 6°
– 18°
– 6°
– 3°
– 11°

Sta. Maria (1390 m)
–
Buffalora (1970 m)
–
Vicosoprano (1067 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)

Morgen Mittwochabend ab 19.00 Uhr
treten die Mississippi Steamboat Chickens im Hotel Alte Brauerei auf. Ihre
Wurzeln liegen in der Bodenseestadt
Überlingen. Seit ihrer Gründung im
Jahr 1980 hat sich die Band sowohl im
süddeutschen Raum als auch im benachbarten Ausland in Jazzclubs, bei
Open-Air-Veranstaltungen, nationalen
und internationalen Jazzfestivals, Riverboat Shuffles und bei Radio- und Fernsehauftritten einen Namen gemacht.
Die sieben ambitionierten Musiker verfügen über ein sehr vielseitiges Repertoire aus unterschiedlichen Stilrichtungen. Die musikalische Besonderheit ist
die Geige, die für den unverkennbaren
Sound der Band sorgt und auch Country Elemente zum Ausdruck bringt.

St. Moritz
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– 18°

Poschiavo
– 1°/ 4°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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Freitag
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MISSISSIPPI
STEAMBOAT
CHICKENS
Hotel Alte Brauerei

Sta. Maria
– 4°/– 1°

Der starke, vor allem in den Hochlagen am Alpenhauptkamm auch sehr
stürmische Nordwind prägt das Bergwetter. Abklingender Wolkenstau und
letzte Schneeschauer können sich in der Silvretta noch am längsten behaupten. Ansonsten werden die Gipfel von Süden her zunehmend frei.
N

MUSIC@CELERINA.CH

13. Februar 2019
Scuol
– 4°/– 2°

BERGWETTER

4000

6

Temperaturen: min./max.

Wechselhaft im Engadin – Nordföhn in den Südtälern! Der Tag beginnt
mit Restwolken, die sich im Engadin am hartnäckigsten behaupten. Im Tagesverlauf lockern die Wolken verstärkt auf und die Sonne scheint vor allem im Oberengadin häufiger. In den Südtälern schreitet die Wolkenrückbildung mit stürmisch-böigem Nordföhn rascher voran. Hier setzt sich die
Sonne bereits vormittags durch, nachmittags überwiegt meist strahlender
Sonnenschein an einem fast wolkenlosen Himmel. Mit dem Nordföhn gehen die Temperaturen in den Südtäler in den positiven Bereich.

Donnerstag, 14. Februar 2019
1. Rennen ab 12:00 Uhr

6

Jeden Mittwoch in Celerina. Meet you there.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

IBSF PARA SPORT
WELTCUP INKL.
EUROPAMEISTERSCHAFT

Freitag

°C

4

Tel. +41 81 832 18 74
Konzert: ab 19.00 Uhr

Freier Eintritt

