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ei. Im Rahmen des Mobiliar-Cups 
2022 der Region Mittelbünden 
kämpften am vergangenen Sonn-
tag 185 Kinder zwischen acht und 
elf Jahren in Sarn am Heinzen-
berg um eine gute Platzierung. 
Das Skirennen war, nach Rennen 
im Avers und in Hochwang, der 

dritte Stopp der Serie. Bei schö-
nem Wetter und sehr gut präpa-
rierten Pisten konnten die Nach-
wuchsskirennfahrer in zwei span-
nenden Läufen ihr Können unter 
Beweis stellen. Nach dem Ren-
nen folgte in der eigens für den 
Anlass aufgebauten Gastwirt-

schaft die Rangverkündigung. 
Gespannt verfolgten die Teilneh-
mer, für wen es unter die Top Ten 
des Tages gereicht hatte. Dank 
eines kleinen Teilnehmerge-
schenks musste niemand mit lee-
ren Händen nach Hause gehen. 
Die Organisatoren vom SC Hein-

zenberg dürfen, auch dank der 
Unterstützung durch die Skilifte 
Sarn-Heinzenberg und den zahl-
reichen Helfern, auf einen gelun-
genen Anlass zurückschauen.

Rangliste unter:  
www.sc-heinzenberg.ch 

ei. Nachdem der Parallelslalom in 
Splügen im letzten Winter aus be-
kannten Gründen nicht durchge-
führt werden konnte, durften die 
Skiclubs Tambo Splügen, Uniùn da 
Sport Tumpriv und Sci Club San Ber-
nardino am vergangenen Samstag 

wieder zum traditionellen Anlass 
einladen. Knapp 100 Mitglieder der 
verschiedenen Klubs und Feriengäs-
te der Region Viamala folgten der 
Einladung des offen ausgeschriebe-
nen Anlasses und fanden sich zeitig 
am Samstagmorgen in der Bergsta-

tion Tanatzhöhi ein. Der Föhn pfiff 
den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer kräftig um den Helm, doch das 
trübte die Vorfreude und den Wett-
kampfgeist kein bisschen.
Zum Auftakt musste zur Qualifika-
tion ein Zeitlauf bestanden werden. 
Die schnellsten 16 jeder Kategorie 
fanden so Aufnahme im Tableau des 
Parallelslaloms und starteten in die 
Achtelfinals. Auf der perfekt präpa-
rierten Piste massen sich die Athle-
tinnen und Athleten nun im direkten 
Duell. Wer es bis in den Final schaf-
fen wollte, hatte jedes Slalomduell 
für sich zu entscheiden. Um den 
Sieg keinem Zufall zu überlassen, 
wurden die Finalduelle in zwei Läu-
fen mit wechselnder Piste gefahren. 
Die Finalisten hatten somit insge-
samt sechs Wettkampfläufe zu leis-
ten. Anfangs Nachmittag war dann 
alles klar, die Siegerinnen und Sie-
ger des Parallelslaloms 2022 waren 
erkoren. Für einmal fand die Sieger-

ehrung vom Wind geschützt im 
Bergrestaurant «Tanatzhöhi» statt. 
Die vielen zufriedenen Gesichter 
brachten einmal mehr zum Aus-
druck, wie das gemeinsame Enga-
gement der drei Klubs für den Sport 
in der Tourismusregion Viamala die 
Freude und den Spass am Skisport 
fördert. Auf den nächsten Anlass 
brauchen die Wintersport-Begeis-
terten gar nicht lange zu warten. Be-
reits in zwei Wochen führen der Ski-
club Tambo Splügen, die Uniùn da 
Sport Tumpriv und der Sci Club San 
Bernardino gemeinsam den belieb-
ten Biathlonsprint in der freien 
Langlauftechnik in Splügen durch. 
Auch dieser Anlass ist offen für alle 
Einheimischen und alle Feriengäste. 

Informationen zum Biathlonsprint  
und die Ranglisten des Parallel- 
slaloms sind auf der Homepage  
des SC Tambo Splügen zu finden:  
sctambospluegen.ch

Die siegreichen Mädchen  
der Kategorie U9. 
Bild Mathias Kunfermann

Sascha Rüedi, der Sieger der Kategorie Herren, greift an.  Bild zVg
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