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«Gstaad alive» im Endspurt
GSTAAD «Gstaad alive» 2016 neigt sich 

dem Ende zu. Ein Highlight des diesjäh-

rigen Anlasses war sicherlich das Kon-

zert der «Dörrti Fruits» vergangenen 

Samstag. Bis und mit kommenden Mon-

tag, 1. August folgen noch weitere span-

nende Events auf dem Kapälliplatz.

Es wurde «querymässig» frisiert, ele-
gant musiziert und viel diskutiert. Ge-
lesen aus dicken Büchern, fl ink mit dem 
Unihockey-Schläger gespielt, getrun-
ken aus dem Mixers Kelch und geges-
sen wie König Carlos by himself!

Leider wurde auch dieses Jahr der 
Weltrekord im Massenrundlauf am 
Ping-Pong-Tisch nicht egalisiert. Der 
Rekord ist im Moment immer noch bei 
509 Teilnehmern. Wir haben es im-
merhin auf 18 Teilnehmer geschafft, 
also eine Steigerung von 20 % zum 
letzten Jahr. Wenn das so weitergeht, 
knacken wir diesen 2036 mit eurer 
Hilfe!

Heute Freitagabend steht noch der 
XXL-Fussballtisch auf dem Kapälli-
platz. Eine sehr gute Gelegenheit für 
Grossfamilien, zusammen an einem 
Tisch zu spielen oder natürlich mit 

Freunden das lange 1.-August-Wo-
chenende spielend auf dem bunten 
Kapälliplatz zu starten.

Am kommenden Sonntagabend spie-
len nach längerer Pause «Schocco Roc-
co» wieder im Saanenland. Die Lokal-
matadoren waren letztes Jahr die gros-

sen Abräumer am «Gstaad alive». Ihre 
Songs, die Show sowie die Bühnenprä-
senz sind in bester Erinnerung. Wir 
sind gespannt, was Crisels Lateiname-
rika-Reise für Einfl üsse auf das Come-
back der Band haben wird! (s. Inserat 
vom 15. Juli) BARPROJECT

Wenn Adler durch die Lüfte schweben
SPORT Die Saaner Skisprungdelegati-

on hat schon viele Sommersprünge ab-

solviert, einige Wettkämpfe erfolgreich 

bestritten und ist voller Vorfreude auf 

die Eröffnung der neuen Skisprung-

schanze am 31. Juli und 1. August in 

Kandersteg. 

Nicht nur die Nachwuchsathleten des 
Schweizer Skisprungs verbrachten ei-
nige sonnige Tage im vorarlbergischen 
Tschagguns, sondern auch die spani-
sche Nationalmannschaft, die Berner 
Young Boys oder etwa der Premiere-
League-Verein Everton FC nutzten die 
sensationelle Infrastruktur. Egal ob 
Sprungschanze, Alpenfreibad, Kletter-
park, Natur- oder Kunstrasenplatz, alle 
Sportstätten sind nur wenige hundert 
Meter voneinander entfernt. So nutzten 

auch die Saaner Athleten die idealen 
Sprunganlagen mit HS 22, HS 40, HS 66 
und HS 108, wo unter anderem auch 
Skispringer aus Übersee trainierten. 
Erfolgsmomente gab es für alle. Vor 
 allem dank den vielen Trainingsprün-
gen in dieser Woche konnte die Sprung-
technik verfeinert werden. Für den 
Jungadler Marco Bertsch bedeutete 
dies, erste Flüge auf der HS 66 zu ab-
solvieren. Marco bestritt letztes Wo-
chenende seine ersten Junioren-FIS-
Wettkämpfe in Ruhpolding und sprang 
im Teamwettbewerb mit seinen Kolle-
gen auf den sehr guten vierten Rang. 
Kim von Grünigen durfte ein erstes Mal 
von der grössten Schanze hinunter-
segeln und meisterte diese Herausfor-
derung mit einem sensationellen Satz 
auf 90 Meter!

Das lange Warten hat eine Ende

Bereits seit fast zehn Jahren bestand 
keine Trainingsmöglichkeit im Berner 
Oberland, die meisten der SC-Gstaad-
Springer absolvierten nie einen Wett-
kampf in der Region. Dieses Kapitel 
wird an diesem Wochenende in Kan-
dersteg endgültig geschlossen. Ohne 
den unermüdlichen Einsatz von Robert 
Rathmayr und alt Bundesrat Adolf Ogi 
wäre das Wiederbeleben des nationa-
len nordischen Skizentrums nicht mög-
lich gewesen. Nun wird die Nordic 
 Arena am 31. Juli mit einem nationa-
len Sprungwettbewerb eröffnet und 
abends «stept» der Bär am Schanzen-
fest. Am 1. August geht der offi zielle Er-
öffnungsakt über die Bühne, wo auch 
internatio nale Stars wie Simon Am-
mann, Stefan Kraft, AUT, oder Rune Vel-

ta, NOR, nicht fehlen dürfen. Eine be-
sondere Ehre erhält der frisch ins C-
Kader aufgestiegene Sandro Haus-
wirth, der die mittlere Schanze HS 72 
mit dem ersten Sprung eröffnen wird. 
Alle Skisprungfreunde aus dem Saa-
nenland freuen sich auf diesen histori-
schen Sportmoment und hoffen, dassel-
be in naher Zukunft in der Heimat zu 
erleben. MARTIN ROLLI

Da am Jugendrennen die Nachfrage gross ist, 
diesen wunderbaren Sport auszuüben, bietet 
sich die Möglichkeit am Samstag, 6. August auf 
der neuen Anlage in Kandersteg. Ein freies 
Schnuppertraining wird von 10 bis 17 Uhr un-
ter der Leitung des ehemaligen Weltcup-
athleten Joel Bieri stattfi nden. Egal, ob hinun-
terfahren im Auslauf oder Springen auf der K24 
– alle Kinder aus dem Saanenland sind herzlich 
willkommen. Nehmt eure Kameraden und Re-
genkleider mit und schon gehts los. Anmeldung 
erwünscht per E-Mail: joel.bieri@bluewin.ch
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Coin français
L’ancien Pub est de nouveau ouvert

L’ancien Pub de Gstaad et le Tea-room 
Pernet ont cédé la place à un nouveau 
bâtiment. «Le 3780» a ouvert ses portes 
le mercredi 6 juillet. Les exploitants 
souhaitent que le restaurant et le bar 
deviennent un melting pot d’indigènes, 
de touristes et d’hôtes des chalets.

Dissolution de l’association GMR avec 

protestations

L’assemblée des délégués de l’associa-
tion Gstaad Mountain Rides (commu-
nauté tarifaire) a décidé de la dissolu-
tion de son association pour avril 2017 
– contre l’avis des représentants de cer-
taines remontées mécaniques qui ne 
font pas partie des BDG. Il reste main-
tenant une année pour chercher une 
solution pour la collaboration future. 
Pour les hôtes cela n’aura pas d’in-
fl uence directe, car les abonnements 
continueront à être valables pour l’en-
semble de la région, a informé le conseil 
d’administration des BDG.

Albert Bach renonce à une candidature

Le président de la Commune de Saanen 
Albert Bach (UDC) va se retirer de la 
politique active: pour des raisons pro-
fessionnelles, il ne se représentera pas 
aux nouvelles élections en automne. La 
section UDC Saanen propose Toni von 
Grünigen comme candidat à la prési-
dence de la Commune.

Démarrage sur les chapeaux de roues 

pour l’été festivalier

Le Gstaad Menuhin Festival & Acade-
my a démarré l’été festivalier sur les 
chapeaux de roues avec, déjà les pre-
miers jours du festival, des superstars 
de grande classe. Les sœurs Labèque 
ont séduit avec une soirée haute en 
couleurs, la famille Menuhin a honoré 
le festival de sa présence et s’est laissé 
enchanter par le Requiem de Mozart.

Bâtiment industriel terminé après 18 ans 

de planifi cation

Cela valait la peine d’attendre: le nou-
veau bâtiment de la société de sauve-
garde des données Mount 10 a été ter-
miné après 18 ans de planifi cation et 
seulement 18 mois de travaux. Le bâti-
ment sur l’aérodrome de Saanen est 
multifonctionnel et sert avant tout les 
besoins propres de l’entreprise. De 
plus, des locaux sont loués à une gran-
de entreprise de sécurité. Et une par-
tie du hangar devrait elle aussi être 
louée.

Distinction pour The Alpina Gstaad

Les quelque 18 millions de lecteurs du 
journal américain «Travel + Leisure» 
ont une nouvelle fois élu les 100 meil-
leurs hôtels du monde et distingué les 
meilleures destinations selon les caté-
gories équipement, emplacement, ser-
vice, manger et boire. Le The Alpina 
Gstaad a reçu 96 des 100 points possi-
bles et est avec le Beau-Rivage Palace 
de Lausanne l’unique établissement 
suisse tout en haut de la liste. Déjà au 
début de l’année, la rédaction du «Con-
dé Nast Traveler», un autre journal ré-
puté du pays, avait placé le The Alpina 
Gstaad sur la «Gold List». Le plus ré-
cent hôtel de luxe à Gstaad est le seul 
établissement suisse qui est représen-
té dans les deux titres.

Un vainqueur espagnol et de bonnes 

perspectives pour le futur

Malgré un temps changeant et un nom-
bre quelque peu décroissant de specta-
teurs, le J. Safra Sarasin Swiss Open 
Gstaad a été un tournoi de tennis de 
haut niveau. C’est l’Espagnol Feliciano 
Lopez, le favori du tournoi, qui s’est im-
posé. Pour l’avenir, les organisateurs 
voient les synergies entre le tournoi 
dames et le tournoi hommes à Gstaad 
comme une occasion précieuse.

Henry Strasser, Phipu Bigler und Marco Nigg alias «Balu» vor der grossen «Barproject.ch»-Gitarre

Mit viel Spielfreude wurde vergangenen Mittwoch auf dem Kapälliplatz Unihockey gespielt.

Kevin Romang vor dem Absprung Volle Konzentration bei Luca von Grünigen FOTOS: SANDRO LINDER

Vorfreude herrscht in Kandersteg.
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