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ei. Erst vor Wochenfrist hatten die Skiklubs 
Tambo Splügen, Uniùn da Sport Tumpriv 
und der Sci Club San Bernardino gemein-
sam zum Kräftemessen im Biathlonsprint 
in freier Langlauftechnik in den Erla Splü-
gens aufgerufen. Und nun war der Wett-
kampfgeist so kurz 
nach dem «Pschuuri» 
wiederum hellwach. Als 
Revanche war die Al-
pinskitechnik gefordert: Feriengäste der 
Region Viamala und die Mitglieder der Ski-
klubs fanden sich zum Parallelslalom auf 
der Talpiste Splügens ein.
Eine perfekt präparierte Piste, die über 
Nacht kompakt anfror, und ein freundli-
ches Winterwetter boten ideale Wett-
kampfbedingungen. So rüsteten sich mor-
gens zeitig 86 motivierte Skifahrerinnen 

und Skifahrer. Die jüngsten waren sieben 
Jahre alt. Der Erfahrenste, Marco Alberti-
ni von San Bernardino, steht im 69. Le-
bensjahr. Sie alle wollten sich im Ski-Duell 
messen.
Zum Auftakt musste zur Qualifikation ein 

Zeitlauf bestanden 
werden. Die schnells-
ten 16 jeder Kategorie 
fanden so Aufnahme 

im Tableau des Parallelslaloms und stiegen 
in die Achtelfinals. 
Wer es bis in den Final schaffen wollte, 
hatte jedes Slalom-Duell für sich zu ent-
scheiden. Um den Sieg keinem Zufall zu 
überlassen, wurden die Final-Duelle gar in 
zwei Läufen mit wechselnder Piste gefah-
ren. Die Finalisten hatten somit, insgesamt 
sechs Wettkampfläufe zu leisten. Das fiel 

ihnen leicht, wo sie doch als Stars des Ta-
ges in den Genuss des Skibob-Taxis hinauf 
an den Start kamen.
Unter dem Applaus des zufriedenen Publi-
kums auf der besonnten Terrasse des Tal-
restaurants fanden so die entscheidenden 
Finalläufe bis in die Mittagszeit statt. Die 
Ehrung der Siegerinnen und Sieger folgte 
kurz darauf, mit vielen glücklichen Kinder-
gesichtern. Sie brachten zum Ausdruck, 
was die drei Skiklubs mit ihrem gemeinsa-
men Engagement für den Sport in der Tou-
rismusregion Viamala bewirken: zusam-
men Freude und Spass haben beim 
Skisport.

Die Rangliste des Biathlonsprints in Splügen  
kann unter www.sctambospluegen.ch/ranglisten 
abgerufen werden.

PARALLELSLALOM 
WECKT 

WETTKAMPFGEIST

Sieger der Kategorie Herren (von links): Hanspeter Tobler, Zillis (2.); Gian-Luca Michael, Chur (1.); Christian Calonder, Felsberg (3.). 
 Bild Skiclub Tambo Splügen

Perfekte Pisten und  
freundliches Winterwetter




