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arallel-Riesenslalom Weltcup-Finale in Scuol
r
z

G
D
G
2
g
d
E
A
f
d
r

c
d
t
b

A
N
n
S
M
D
b
a

A
d

Q

Nach 2018 findet in Scuol zum 
zweiten Mal das Weltcup-Finale 
in der Disziplin Parallel- 
Riesenslalom statt. Am Samstag, 
9. März, kämpfen die weltbesten 
Alpin-Snowboarder am Ftaner 
Hang um die letzten  
Weltcup-Punkte in dieser Saison.

In den Jahren 2016 und 2017 war Scuol 
anlässlich der Audi Snowboard Series 
Austragungsort der Snowboard Alpin 
Schweizermeisterschaften, 2017 in-
klusive Europacup-Final. Mit der 
Durchführung eines Weltcups folgte 
vergangenes Jahr die Krönung. Nun 
kehrt der FIS Snowboard Alpin Weltcup 
zum zweiten Mal an den Pionierort des 
Snowboards zurück – 1986 wurde die 
erste Snowboardschule Europas in Scu-
ol gegründet.

Aus dem Swiss-Snowboard-Team zie-
hen sich Dario Caviezel, Julie Zogg, Pa-
trizia Kummer und Ladina Jenny die 
Startnummer über. Letztere hat gute 
Chancen auf einen Podestplatz, geht 
sie doch als WM-Medaillengewinnerin 
im Engadin an den Start: Die 25-Jährige 
kurvte an den Titelkämpfen Anfang 
Februar in Park City zu Bronze. Zudem 
hat Jenny aus dem vergangenen Jahr ei-
nen Podestplatz auf der Weltcup-Piste 
Prui zu verteidigen; sie beendete den 
Heimweltcup 2018 im 3. Schlussrang.

Julie Zogg, ihres Zeichens Welt-
meisterin im Parallel-Slalom 2019, hat 
ebenfalls ein Wörtchen mitzureden. 
Die 26-jährige St. Galler Rheintalerin 
durfte Mitte Dezember in Cortina 
d’Ampezzo bereits einen PGS-Podest-
platz feiern. Patrizia Kummer und Da-
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io Caviezel komplettieren das Schwei-
er Aufgebot.

almarini als Co-Kommentator
er letztjährige Drittplatzierte sowie 
esamtweltcup- und Olympiasieger 

018 Nevin Galmarini musste auf-
rund seiner starken Rückenbe schwer -
en vorzeitig die Saison beenden. Der 
ngadin-Scuol-Zernez-Botschafter aus 
rdez bleibt dem Event indes nicht 

ern: Er wird zum Mikrofon greifen und 
en Event als Co-Kommentator be-

eichern.
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Ebenfalls nicht am Start sein wird Ni-
ole Baumgartner, die sich während 
em Weltcup-Rennen in Südkorea Mit-

e Februar das rechte Handgelenk 
rach.

bschied von Christian Rufer
ach 13 Saisons zieht sich der Cheftrai-
er zurück: Christian Rufer wird das 
chweizer Team in Scuol zum letzten 

al an einen Heimweltcup führen. 
en finalen Auftritt wird Rufer vom 23. 
is 24. März im deutschen Winterberg 
nlässlich des Weltcup-Abschlusses ha-
O
d

ben. Mit dem 50-Jährigen verliert 
Swiss-Snowboard einen Erfolgs-
garanten. Unter seiner Leitung gewann 
das Schweizer Team auf Olympia- und 
WM-Ebene bislang 22 Medaillen – 
achtmal carvten die Schweizer Akteure 
zu goldenen Auszeichnungen.  (pd)
Am Freitag, 8. März, ab 18.00 Uhr findet die öf-
fentliche Startnummernauslosung an der Talstati-
on Scuol statt. Am Samstag, 9. März, beginnt die 
Qualifikation um 9.30 Uhr. Ab 13.30 steht das Fi-
nale auf dem Programm, welches live auf swiss-
ski.ch und auf Teleclub Zoom gesendet wird. 
m 9. März carven die Snowboard-Alpin-Fahrerinnen und -Fahrer am Ftaner Hang um Medaillen. Die Highlights  
es Weltcup-Finals 2018 in Scuol können als Video mit der «EngadinOnline»-App aktiviert werden.    Foto: Mayk Wendt
old und Silber für 
Alina Hauser
Snowboard Am Wochenende wurden 
die Schweizermeisterschaften im Snow-
board Alpin in Davos am Rinerhorn aus-
getragen. Dabei zeigte Alina Hauser an 
beiden Renntagen starke Nerven und ei-
ne hervorragende Leistung auf der Piste. 
Alina gewann in der Kategorie Mädchen 
U15 den Parallel-Riesenslalom von 
Samstag und wurde Schweizermeisterin. 
Im Rennen am Sonntag wurde sie im Pa-
rallel-Slalom knapp geschlagen und 
wurde Vize-Schweizermeisterin. In der 
Kategorie Mädchen U13 erreichte Anja 
Frank aus Scuol ebenfalls an beiden Ta-
gen einen Podestplatz. Sie wurde im Rie-
senslalom sowie im Slalom Zweite. Ri-
carda Hauser und Eliane Kleesattel 
standen ebenfalls in Davos im Einsatz. 
Die beiden Juniorinnen starteten am 
Europa Cup und zeigten gute Leis-
tungen. Im stark besetzten Teilnehmer-
feld stand zum Beispiel auch die neue 
Weltmeisterin Julie Zogg am Start. Ricar-
da Hauser fuhr an beiden Renntagen in 
den Top 20 und Eliane Kleesattel in den 
Top 25.  (Einges.)
ualifikation Finale 
Grand Prix Migros 
Ski Alpin Am vergangenen Wochen-
ende haben sich in Airolo mehr als 400 
junge Skirennfahrerinnen und Ski-
rennfahrer beim 9. Ausscheidungs-
rennen des Grand Prix Migros ge-
messen. Die schnellsten drei Mädchen 
und Knaben pro Kategorie sicherten 
sich ihr Ticket für das nationale Saison-
finale vom 28. bis 31. März in Sören-
berg. Darunter war auch Mirja Malgia-
ritta aus Scuol. (Einges.)
ehn Engadiner Teams am Start

Eisstocksport Am Samstag, 9. März, 
finden die Eisstock-Bündnermeister- 
schaften in Scuol statt. Insgesamt 14 
treten an, davon kommen zehn Teams 
aus dem Engadin. Der ES Sur En ist so-
gar mit vier Mannschaften vertreten. 
Die Sur Ener haben im vergangenen 
Jahr alle Titel gewonnen und möchten 
in diesem Jahr den Erfolg wiederholen. 
Vom ESC St. Moritz sind drei Mann-
schaften angemeldet, und der CdT Ta-
rasp tritt mit zwei Mannschaften an. 
Erstmals dabei ist eine Mannschaft 
vom ESC Maloja. Das Reglement des 
ündner Eisstockverbandes sieht näm-
ich vor, dass an der Büdnermeister-
chaft jährlich eine Mannschaft ohne 
izenz eingeladen wird. Die übrigen 
annschaften kommen aus Brigels, 
avos und Obersaxen. 
Die Eisstock-Bündnermeisterschaften 

eginnen am Samstagmorgen um 7.00 
hr mit dem Einzelzielwettbewerb. Ab 
0.00 Uhr stehen die Mannschaftsspiele 
n. Insgesamt muss jede Mannschaft 13 
piele (jeder gegen jeden) austragen. Je-
e Mannschaft steht dabei mindestens 
ieben Stunden auf dem Eis.  (Einges.)
Vierter Rang an der Jugend-EM 2019

isstocksport Die Junioren National-
annschaft hat an der diesjährigen 

isstock-Europameisterschaft in Pei-
ing (D) im Mannschaftsspiel den vier-
en Rang erreicht. Das Schweizer Team 

it dem Unterengadiner Orlando Bass 
ES Sur En) konnte damit den letztjähri-
en Exploit mit dem Gewinn der Bron-
emedaille an den Weltmeisterschaften 
n Amstetten (A) nicht wiederholen. 

ährend im vergangenen Jahr einfach 
ie Resultate der Vor- und Rückrunde 
ählten, fand in diesem Jahr ein Final-
urchgang der besten vier Mann-
chaften nach dem Page-Play-off-
ystem statt. Die Schweizer konnten 
ich nach der Vor- und Rückrunde als 
ierte für die Finalspiele qualifizieren. 
afür reichten zwei Siege in der Vor-

unde gegen Tschechien und Frank-
eich sowie Siege gegen Frankreich und 
talien in der Rückrunde. Die Qualifika-
ionschancen schwanden in der Rück-
runde nach einer vermeidbaren Nieder-
lage gegen Tschechien. Die Schweizer 
zeigten aber Nervenstärke und be-
siegten im letzten Spiel die favorisierte 
Mannschaft aus Italien mit 15:13 Punk-
ten. Dank diesem Sieg sind die Schwei-
zer Junioren mit acht Punkten auf dem 
vierten Rang geblieben, knapp einen 
Punkt vor Tschechien. 

Im Play-off-Halbfinal (Dritter gegen 
Vierter) musste die Schweiz am Sams-
tag wiederum gegen Italien antreten. 
Die Schweizer mit dem Unterengadiner 
Orlando Bass sowie die Geschwister 
Svenja und Klemens Buchs (ESC Zwei-
simmen-Rinderberg) und Sebastian 
Martin (ESC Soorsischliifer) zeigten ein 
starkes Spiel, haben aber vergeblich auf 
einen Fehler der favorisierten Italiener 
gewartet. Schlussendlich ging die Par-
tie mit 8:20 Punkten verloren, was für 
die Schweizer U23-Mannschaft den 
vierten Rang bedeutete. Die Italiener 
haben anschliessend auch Österreich 
bezwungen und unterlagen im Final 
Deutschland. 

Im Mannschaftszielwettbewerb konn-
ten Svenja Buchs, Klemens Buchs, Se-
bastian Martin und Orlando Bass nicht 
über sich hinauswachsen. Mit lediglich 
184 Punkten konnte nur Frankreich in 
Schach gehalten werden. Auch im Ein-
zelzielwettbewerb gaben es keine Blu-
men. Einzig der Luzerner Sebastian Mar-
tin (U23) konnte sich knapp für den 
Finaldurchgang qualifizieren und ver-
besserte sich noch mit 438 Punkten 
vom zwölften auf den elften Rang. Or-
lando Bass ist im Zielwettbewerb sowohl 
in der U19- und in der U23-Kategorie 
angetreten. Hier machte sich aber der 
unfallbedingte Trainingsrückstand be-
merkbar, und er kam nicht in die Nähe 
seiner bisherigen Bestleistung.  (nba)
www.eisstocksport.ch
rlando Bass (von links), Sebastian Martin, Svenja Buchs und Klemens Buchs erreichen an der Eisstock-EM  
en vierten Rang. Mit der «EngadinOnline»-App kann das Video hinter dem Bild aktiviert werden.  Foto: Nicolo Bass
Das Marathonwetter
etterlage bleibt abwechslungsreich

m Marathonwochenende muss man 

ich auf den Fortbestand des wechsel-
aften, atlantisch geprägten Wettercha-

akters einstellen. Da von Freitag auf 
amstag der Wind über den Alpen ver-
tärkt auf West zurückdreht, könnte sich 
as für Südbünden durchaus leicht posi-

iv auswirken. Die primäre Nieder-
chlagstätigkeit würde sich damit wie-
er verstärkt zur Alpennordseite 
erlagern. Die Alpensüdseite und damit 
uch Südbünden werden zumindest vo-
übergehend verstärkt von Lee-Effekten 
rofitieren. Allerdings dürfte die sich 
m Wochenende über den Alpen auf-
auende Westströmung derart stark aus-

allen, dass die atlantischen Fronten-
ysteme in abgeschwächter Form auch 
uf das Engadin übergreifen werden. Es 
uss mit durchgreifenden, teils lebhaf-

en westlichen Winden bis in die Täler 
erab gerechnet werden. Gegenwind 
ann man, abgesehen von jenen Stellen, 

n welchen zwei Täler aufeinander-
reffen, wohl meist ausschliessen. Für 
en Samstag deuten sich im Engadin 
och stärkere Lee-Effekte an, sodass es 
ei einem Mix aus Sonne und Wolken 
eitgehend trocken bleiben wird. Noch 

ber sind sich diesbezüglich nicht alle 
ettermodelle einig. Für den Sonntag 

euten dann alle Computermodelle ei-
e Warmfront und somit das Über-
reifen zumindest leichter Nieder-
chläge auf das Engadin an. Dabei wird 
s vor allem auf den Bergen milder, die 
chneefallgrenze kann zu Tagesbeginn 
m Oberengadin durchaus noch um 
 100 Meter liegen, wird dann aber bis 
m die Mittagszeit ganz allgemein ge-
en 1 500 Meter ansteigen. Die Tempera-
uren werden dementsprechend am 

ochenende in den Tallagen des Ober-
ngadins kaum einmal stärker unter den 
efrierpunkt absinken, aber auch kaum 
eutlicher darüber ansteigen. 
Für nähere Details ist es derzeit auf-

rund des sich abzeichnenden, sehr 
bwechslungsreichen Wetterverlaufs 
och eindeutig zu früh. Die allgemeine 
etterlage birgt durchaus noch grösse-

es Überraschungspotenzial, sowohl in 
ie eine als auch in die andere Rich-

ung.  Thomas Pichler


