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INTERVIEWS MIT UNSE-

REN TRAINERN UND 

TRAINERINNEN  
 
 

WIR SIND ANGELA, CHIARA UND XENIA 

UND JEDE VON UNS BETREIBT EINE AN-

DERE SPORTART – SKI ALPIN, BIATH-

LON UND SNOWBOARD ALPIN. WIR HA-

BEN UNS GEDACHT, DASS ES SPAN-

NEND SEIN KÖNNTE, UNSERE TRAINER 

ZU INTERVIEWEN UND EIN PORTRAIT 

VON IHNEN ZU SCHREIBEN. 
 

 

 

Alasdair Tutt – Langlauf 

 

Alasdair Tutt ist 27 Jahre alt. Er kam im August 2019 

nach Davos und arbeitete als Trainer beim Sportgymna-

sium. Bevor er in die Schweiz gekommen ist, war er in 

Alaska Trainer. Er ist aber in Australien aufgewachsen 

und zur Schule gegangen. Seit Januar 2020 trainiert er 

die Renngruppe Davos. Was er von seinen Atleten er-

warte ist, dass wir immer aufmerksam dabei sind. Wir 

dürfen es auch lustig haben, aber es darf nicht zu über-

trieben sein, also immer Fokus beibehalten. Wenn er 

merkt das einer seiner Schüler nicht motiviert ist, dann 

probiert er ihn mit lustigen Witzen zu motivieren. 

Er ist Trainer geworden, weil es ihm Spass macht mit 

jungen Talenten zu trainieren und schauen, wie wir bes-

ser werden. Er weiss seinen Job sehr zu schätzen. Er fin-

det Mentaltraining sehr wichtig. 

Boris Gruden  - Ski Alpin 

 

Boris Gruden ist Trainer des RLZ Prättigau (Regionales 

Leistungszentrum). Er ist in Slowenien aufgewachsen mit  

seinem Bruder Peter. Im dritten Jahr Gymnasium machte 

 er die Skilehrerausbildung und am Wochenende half er  

regelmässig bei einem Skiclub. Am Ende seines Studiums  

hatte er eine eigene Renngruppe. Nach seinem Studium  

war er 100% Trainer in Slowenien. Er wusste schon anfangs  

Gymnasium, dass er in irgendeiner Sportart Trainer werden  

möchte. Ich wollte von Boris wissen, wie er das Mentale im  

Skisport einschätzt. Er zögerte nicht lange und sagte, früher  

sei die Konzentration der Jugendlichen viel besser gewesen.  

Heute hat man sehr viel Ablenkung durch die Digitalisierung,  

vor allem das Handy hat er angesprochen. Das mentale  

Training ist heute nicht mehr weg zu denken.  Ich habe ihn  

danach gefragt, wie er das Mentaltraining mit unserem  

Team macht. Seine Philosophie ist, dass man durch Selbststän-

digkeit und bewusstes Training den Kopf stärken kann. So regt 

er uns immer wieder an, selbst zu überlegen was und wie wir trainieren  

sollen. Neben dem Mentalen ist für ihn die Stimmung im Team sehr wichtig, er will das alle miteinan-

der freundlich umgehen können, ohne einander zu mögen. So ist die Leistung aller Athleten ein Stück 

besser und es macht auch ihm so viel mehr Spass uns Trainings zu geben. 

 
Steffanie Müller - Snowboard Alpin  

Früher im Weltcup, heute Trainerin 

 

 

Ich stelle euch gerne Steffanie Müller vor. Alle nennen sie Stef-

fie. Steffie ist 28 Jahre alt und kommt aus Davos. Sie hat eine äl-

tere Schwester, Nadine. Nadine ist früher selbst Snowboard ge-

fahren, so ist Steffie aufs Snowboarden gekommen. Mittlerweile 

ist sie bei uns Snowboardtrainerin in der JO. Sie arbeitet aber 

auch noch bei der DDO und ist Projekt-Leiterin. Dort berei-

tet man Events vor und führt sie durch. Ich finde Steffie eine sehr 

nette Person. Bei ihr kann man viel lernen.   

  

Steffie ist in die JO gekommen, weil Peter Beatschi, unser vorheriger Trainer, aufhören wollte. Er 

hat sie gefragt, ob sie Lust hätte als Trainerin zu arbeiten. Steffie fand es eine gute Idee und machte 

die JO Ausbildung. Schon nach ein paar Wochen war sie bei uns in der JO. 

  

Steffie stand mit neun Jahren das erste Mal auf dem Snowboard. Mit zehn Jahren fuhr sie ihr ers-

tes Rennen. Ihr Ziel war es, an der Jugend-WM teilzunehmen. Sie hat aber nicht nur dies geschafft, 

sie ist sogar in den Weltcup gekommen. Ihr damaliger Trainer war David Sonderegger. Sie fand ihn 

ein sehr guter Trainer, bei ihm konnte man viel lernen. 
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Interview with Big Joe 

 

Wich movie made you cry?  

Rocky 

Who is youre celebrity crush?  

I’m to old to have crushes now boys 

And like 20 years ago, would it be Britney?  

Yeah Britney would be there and Halle Berry, 

those kind of women 

What was your favourite christmas gift as a 

kid?   

Upper Deck Hockey Cards and hockey equip-

ment like a new stick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Screenshot beim Interview 

 

5 JUNGE HCD SPIELER, WECHSELN 

WORTE MIT EINER LEBENDEN HOCKEY- 

LEGENDE. 

In diesem Interview geht es um einen kanadi-

schen NHL Star. Dieser heisst Joe Thornton, 

er ist 41 Jahre alt und hat 2 Kinder. Die 5 

Jungs hatten glück um noch vor er zurück in 

die NHL flog noch mit ihm ein paar worte 

austauschen zu können also hier das Inter-

view. 

 

When did you started with ice hockey and 

why?  

I started playing hockey probably when I was 

5 years old, because I had to older brothers 

and they loved play hockey so that’s what I 

did, I fall my brothers around and do whatever 

they did so that’s how I became a hockey 

player.  

 

Who was your childhood Idol?  

I think my father my brothers they were my 

firs idols. My hockey idols where you know 

there were so many like Mario Lemieux, 

Steve Yzerman and Wayne Gretzky I grew up 

with a lot of good hockey player. 

 

How do you manage the sport with school? 

In my family was pretty much school first 

hockey second, we were allowed to play 

hockey, but school was very important. My 

parents always stress getting good grates. But 

hockey was the most important thing in the 

house. 

 

Where you good at school? 

Yeah, I was pretty good actually, I was good 

at geography, math suset was the favorite of 

mine but I was a good student. 

 

Do you have any advice for younger hockey 

players who want to become a great hockey 

player? 

For me I think you have to fall in love with 

the game, if you fall in love with the game it 

never feels like work it always feels fine but 

you have to love the sport I don’t think your 

lover become really great at it you love with 

the game has to became first and then just 

work hard at it. You know work hard every 

day, put the time in and you will be successful 

just like everything else. 

 

What do you enjoy the most about Davos? 

I think the mountain are very special and the 

people are so friendly and so nice. There’s 

nothing really bad about Davos. It’s just a 

special place. 

 

 

 

Wich players from the HCD would you say 

will make the NHL? 

Oh there are a lot of god players here, you know 

Corvi is very good, Herzog is god, Hischier is 

god, Aaron Palushaj is good Sven Jung, you 

now “Büehli” is really good. You know all this 

Players are top nice players, you have a lot of 

good choisee 

 

It is not your first time here in Davos (lock 

out season 2004-2005 and 2012-2013) in 2005 

you became Swiss champion can you describe 

this experience?  

It was unbelievable, we didn't know if we had to 

go back to the NHL or not. I came over with 

Nash and it was just amazing. We won the 

Spengler Cup this year too and were also swiss 

champions. It was a great feeling 

 

Could you imagine playing in Davos after 

your NHL career?   

100% I love HCD 

 

Who do you think is the best player from the 

NLA and from the HCD?  

 

Büehli, one of my favourites he is up there, 

Corvi and Fabrice Herzog here by the HCD 

number 61. Aaron Palushaj is very good. 

 

What is currently missing from the hcd that 

you are not so successful? 

I think one of biggest advantages for HCD are 

the fans up here in Davos. You know the fans 

support them up here, so I think that`s the one 

thing that HCD misses. 

 

How do you score in the NHL 1089 Assists? 

In the NHL we got a lot of good Goal scorers 

means, i play with a lot of good Players and al-

ways have your Head up, when you have your 

Head down you dont now where every body is. 

 

What’s your coolest Goal you’ve ever  

scored? 

It’s probably not televised but I love 

scoring  

on my seven year old boy, I put on 

some  

highlight real goals against him 

 

If you could steal an other players skill, what 

would it be?  
Patrick Kane’s hands 

 

What’s the most important thing 

about your training?  
When you train, you gotta train hard 

 

 

  

 

https://www.eliteprospects.com/player/12513/aaron-palushaj
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Geschehnisse des Jahres 2020 

KOMMENTAR VON DEN EISHOCKEYSPIE-

LERN RICO UND GIAN ÜBER 2020 

Als 2020 fast mit einem 3ten Weltkrieg begann, 

waren die Leute auf der Erde ganz stramm. Denn 

Trump schickte Raketen in den Iran. 

Bei einem von Trumps befohlenen Raketenan-

griffs, wird «Ghassem Soleimani» in Bagdad ge-

tötet. Er war ein Kommandeur der Al-Kuds- Bri-

gaden und einer der wichtigsten Armee des Iran. 

Die Al-Kuds-Brigaden sind eine der gefährlichs-

ten Brigaden der Welt. 

 

Dann an einem Morgen hörten die Leute in Cala-

basas einen schrecklichen Knall. Nein! Niemand 

konnte es glauben, doch die Legende Kobe Bry-

ant hatte einen Unfall. 

In seiner ganzen Profikarriere spielte er nur für 

die Los Angeles Lakers und gewann insgesamt 5 

Meisterschaften. Insgesamt erzielte er 33'643 

Punkte, dadurch steht er auf der Liste der erfolg-

reichsten NBA-Scorer auf Platz 4. Bryant wird 

heute als einer der besten Basketballspieler aller 

Zeiten angesehen. Er verunglückte am 26. Januar 

in Calabasas bei Los Angeles bei einem Helikop-

terunfall. Im April wurde er in die Basketball 

Hall of Fame aufgenommen.  

 

Nachdem der Sturm das Leben von Kobe nahm, 

war als nächstes das Virus, welches ankam. Die 

Fledermäuse waren es, sagte jeder, wir glauben, 

dafür waren die Chinesen Preisträger. Das Covid-

19 wurde zum Riesen Problem, schon sehr 

schnell konnten wir nirgends mehr hingehen. 

Am 28. Februar begann es im Tessin und breitete sich 

schnell in alle Richtungen aus. Das Treffen mit mehreren 

Freunden war auch schon bald vorbei, die Schulen schlos-

sen auch und wir sollten nicht mehr so oft raus. Ende Ok-

tober fing die zweite Welle an, welche uns noch härter 

drannahm als die Erste. Weil die Wirtschaft bei der ersten 

Welle komplett zerstört war, lies man fast alle Geschäfte 

weiterlaufen bis auf die Restaurants und Personenbe-

schränkung von 50 Personen. Die Massnahmen ändern je-

doch stets. 

 

Bald kam in Amerika schon die nächste Krise und die 

wehte eine kalte Brise. George Floyd kriegte auf den Bo-

den von Minnesota ein Knie in den Hals. 

Sie sagten ihm, wenn du dich bewegst dann knallts. Wo-

rauf er keine Antwort geben konnte, denn es war schon 

aus. Nach diesem Geschehen begannen die riesigen Pro-

teste, die Bewegung BLM stach heraus wie eine Wespe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©JCzz28 (FLICKR) 

George Floyd, der 46-jähriger Afroamerikaner wurde von den Polizisten J.Kueng 

und T.Lane bei einer Tankstelle namens «Cup Foods» verhaftet und getötet. Er 

wurde verdächtigt, mit Falschgeld gezahlt zu haben. Er flehte die Polizisten 

mehrmals an, nicht zu schiessen, da er früher schon einmal angeschossen wurde. 

Die Beamten beabsichtigten Floyd festzunehmen, ohne den Grund zu erwähnen. 

Danach zerrten sie ihn aus dem Fahrzeug und drückten ihm über 10 min das 

Knie auf den Hals, bis er keine Luft mehr bekam. Da eine Frau dies alles gefilmt 

hatte, gab es riesige Proteste, die die Bewegung «Black Lives Matter» prägte. 

Das war unser Gedicht über das Jahr 2020 wir wünschen ihnen ein Frohes 2021. 

Wir hoffen das ihnen die Schülerzeitung gefallen hat. Bleibt gesund!!!! 

 

(Rico Gredig, Gian Leipold) 

Gerüchteküche 

In fast jeder Zeitung gibt es Artikel, von denen 

man schon weiss, dass sie vielleicht nicht zu 

100% der Wahrheit entsprechen. Es gibt immer 

Gerüchte über Promis, Sportler, oder sonst be-

kannte Personen. Diese Artikel dienen meist 

einfach zur Unterhaltung der Leser.  

Wir hatten uns überlegt, so etwas in der Art 

auch zu machen, finden aber eigentlich, dass so 

etwas gar nicht geht. Wir finden, so stellt man 

jemanden bloss, egal ob auf gute oder schlechte 

Art. Also haben wir uns überlegt, Personen der 

Talentschule zum Thema Gerüchte zu befragen 

und deren Meinung in einem Artikel widerzu-

spiegeln. 

Wenn man das Ganze kurz zusammenfassen 

würde, hatten alle die gleiche Meinung. Nie-

mand findet es schön, Gerüchte über einen per-

sönlich zu hören. Niemand findet es in Ord-

nung, eine Person mit Wörtern bloss zu stellen. 

Gleichzeitig musste aber auch jeder zugeben, 

dass er schon einmal ein Gerücht verbreitet 

hat. Wir alle haben uns gefragt, warum man so 

etwas macht, obwohl man eigentlich weiss, 

dass es nicht in Ordnung ist. Macht man es aus 

Neid? Aus Gruppenzwang? Zur Unterhaltung? 

Für Aufmerksamkeit? Wir konnten uns keine 

Antwort geben. Wir haben bei den Interviews 

auch gemerkt, dass Alter doch eine grosse 

Rolle spielt. Wir mit 14/15 sind viel eher in 

dieser Rolle drin als erwachsene Menschen. 

Jeder geht anders mit diesem Thema um, man-

che trifft es sehr, etwas über sich zu hören, an-

dere interessieren sich eher weniger für die 

Meinung über sich von anderen. Egal zu wel-

cher Art du gehörst, Gedanken wirst du dir für 

einen kurzen Moment trotzdem machen. Ge-

rüchte, ja das gab es schon immer, aber in der 

heutigen Zeit ist es um einiges extremer ge-

worden. Social Media hat viel verändert. 

Ein Klick und die ganze Welt hat die Möglichkeit, etwas 

über dich zu erfahren. Mittlerweile gibt es sogar «Gossip-

Seiten» die extra für Gerüchte erstellt wurden. Ein Ju-

gendlicher nimmt das alles nochmal ganz anders auf, als 

wenn er Gerüchte über sich im «echten» Leben hört. 

Schlussendlich wissen wir doch aber alle, das so etwas 

einfach nicht geht, doch die End Frage bleibt: «Warum 

machen wir es dann selbst?» 

(Anina Jung, Lara Spaqi) 
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Vier Sportler treffen auf den Politiker Philipp Wilhelm 
 

Wir, das sind Timo, Kim, Nicola B. und Nicola M. waren am 14.12.20 im Rathaus beim neugewählten Landammann Herrn Philipp Wilhelm. Zuerst haben wir 

Fragen vorbereitet und uns scharf gemacht. Diese Fragen haben wir ihm dann gestellt und er hat sich eine Stunde Zeit für uns genommen. An dieser Stelle 

wollen wir uns bei ihm herzlichst bedanken und freuen uns auf einen grossartigen Landammann. 

 
 

 

Guten Tag Herr Wilhelm. Sie sind frisch ge-

wählter Landammann. Wollten Sie schon 

als kleiner Junge Politiker werden?  

Nein, kann man so eigentlich nicht sagen. Als 

ich jünger war, gab es nicht so einen spezifi-

schen Wunsch, Politiker zu werden. Das ent-

stand dann tatsächlich erst so in der Ober-

stufe an der SAMD. 

 

Warum sind Sie zur SP gegangen? 
Weil mich die Ungerechtigkeit immer gestört 

haben. Beispielsweise gab es 2009 ein neues 

Transitzentrum für Flüchtlinge in Davos. Dort 

haben sich verschiedene Leute aus der etab-

lierten Politik darüber geärgert, dass dies 

nicht ginge und schlecht für das Image von 

Davos wäre. Ich habe mich sehr darüber geär-

gert, dass wir nicht eine offenere Haltung ha-

ben. Eine, die versucht miteinander zu leben 

statt gegeneinander. 

 

Warum haben Sie die Stimmen von Frau 

Favre Accola bekommen?  

Das ist eine gute Frage, wahrscheinlich gab es 

unterschiedliche Gründe. Ich denke, dass es 

einerseits doch noch viele Frauen gab, die 

eine Frau als Landammann wollen. Das ist 

auch ein sehr berechtigtes Anliegen, das gab 

es noch nie. Dafür habe ich auch sehr viel 

Verständnis. Es könnte aber auch sein, dass es 

teilweise Frauen waren, die politisch völlig 

ungebunden sind, keine spezifische Partei 

wählten. Nicht Frau Favre Accola, nicht Herr 

Engler, sondern vielleicht doch zu einem jün-

geren Kandidaten tendierten, das wäre mög-

lich.  

 

Was ist Ihr Ziel als Landamman?  

Ich erkläre dies mit meinem Wahlslogan. Der 

heisst „Vollgas für Davos“. Damit meine ich, 

dass wir die grossen Herausforderungen, die 

auf die Gemeinde Davos zukommen, ernst-

haft begegnen müssen. Eine davon ist der Kli-

mawandel, der uns vielleicht den Schnee 

streitig macht, aber andererseits auch Um-

weltkatastrophen herbeiführt. 

 

Sie haben das Klima erwähnt, was sagen Sie 

zu Greta Thunberg?  

Ich durfte Sie einmal kennenlernen, gemein-

sam mit dem jetzigen Landamman Tarzisius 

Caviezel. Das war am WEF 2019. Es war eine 

sehr eindrückliche Begegnung. Dies auch des-

wegen, weil man oft Vorwürfe hört, dass sie 

ihre Aussagen nicht selbst vorbereitet. Es war 

sehr eindrücklich, wie sie gesprochen hat und 

wie frei sie vor so einer ganzen Menge Men-

schen sprechen kann. 

 

 

 

 

 

 

Werden Sie oft, wenn Sie in der Freizeit un-

terwegs sind, direkt angesprochen? 
Wenn ich auf der Strasse oder zum Einkaufen 

unterwegs bin, werde ich schon immer wieder 

von verschiedenen Leuten angesprochen, wes-

halb ich auch meistens etwas mehr Zeit ein-

rechne. Aktuell vor allem, weil man auch keine 

Möglichkeit hatte, eine Feier zu machen, da die 

Leute doch mit mir diskutieren möchten und 

mir auch gratulieren wollten. Das wird aber si-

cher mit der Zeit auch wieder etwas abnehmen. 

 

Was machen Sie in der Freizeit?  

Ich spiele gerne Gitarre und singe dazu. Früher 

habe ich in einer Band die E-Gitarre gespielt. 

Heute gehe ich auch gerne joggen. Am Morgen 

renne ich zweimal um den See oder einmal auf 

die Schatzalp hinauf. Vor Corona habe ich viel 

Freunde getroffen und Unihockey gespielt. Ich 

hoffe, das wird irgendwann wieder möglich 

sein. 

Timo Cola, Nicola Baracchi, Nicola Meisser vor dem Rathaus 

Waren Sie ein Musterschüler?  

Ja, schon ein wenig. Ich habe immer sehr auf 

meine Noten geachtet und dementspre-

chend waren sie gut. Aber ich habe natürlich 

auch den ein oder anderen Unsinn getrieben. 

 

Was hat Sie motiviert als Landamman zu kan-

didieren?  

Nach der Matura ging ich nach Zürich studie-

ren. Ich lernte Architektur aber merkte, dass es 

mich immer wieder nach Davos zieht. Ich habe 

auch gemerkt, dass meine Kolleginnen und 

Kollegen aus der Schule kaum zurückkehrten. 

Dies fand ich schade und wollte es ändern. 

 

Wie wollen Sie Davos attraktiver machen?  

Es gibt viele unterschiedliche Überlegungen. 

Einen davon ist: Als gelernter Architekt möchte 

ich bewirken, dass die Promenade ein attrakti-

ver Flanierort wird. Die Ladenflächen waren 

vor etwa 100 Jahren so belebt, dass sie stetig 

erweitert wurden. Heute stehen viele leer. Wir 

müssen dank guter Zusammenarbeit mit dem 

Gewerbe und mit sorgfältiger Planung wieder 

mehr Platz zum Flanieren bieten und der Pro-

menade mehr Leben einhauchen.  

 

 

 

 

 

Was wollen Sie unternehmen, damit die Ju-

gendlichen auch an Davos festhalten?  

Wir müssen den Jungen vor allem zuhören und 

dann weiterhin tolle Angebote wie den Fährich 

Skate-, Seil- und Bikepark fördern. Es gibt wohl 

kein Patentrezept, aber ich möchte gerne die 

verschiedenen Bedürfnisse anhören und dann 

nach Möglichkeiten der Partizipation suchen. 

Sinnvoll könnte dazu etwa ein Jugendparlament 

sein, um über die diversen Anliegen zu spre-

chen. Das gibt es zum Beispiel in Chur. 

 

Finden Sie die Talentschule wichtig?  

Ich habe damals bereits die Einführung der Ta-

lentschule unterstützt und bin überzeugt, dass es 

wichtig ist, dass wir spezielle Angebote für 

Schülerinnen und Schüler haben, die spezifische 

Ansprüche und Anforderungen an das Lernen 

haben. Es ist mir ein zentrales Anliegen, dass 

wir im schulischen Bereich möglichst grosse 

Chancengleichheit haben. 

 

Was ist die grösste Herausforderung an Ihrem 

Job als Politiker?  

Die grösste aber auch spannendste Aufgabe ist, 

unterschiedliche Meinungen von verschiedenen 

Menschen zu repräsentieren und zu vertreten. 

Besonders in Davos gibt es sehr viele Leute, die 

diverse Hintergründe haben. Ich denke dabei ne-

ben dem Tourismus an die Landwirtschaft, die 

Forschung, das Schulwesen und vieles mehr. All 

diese verschiedenen Blickwinkel unter einen 

Hut zu bringen finde ich sehr spannend, aber 

auch sehr herausfordernd. 

 

Wie finden Sie die Architektur in Davos?  

Ich finde die Architektur in Davos sehr interes-

sant. Ich habe darüber auch ein Buch geschrie-

ben, dies trägt den Namen „Bauen in Davos“. 

Viele finden die Architektur in Davos nicht 

schön, aber sie ist sehr interessant und hat einen 

historischen Hintergrund. Diese Baukultur müs-

sen wir den Leuten näherbringen. 

 

Finden Sie die heutigen Corona Massnahmen 

gut?  
Ich finde es schlecht, dass es in der Schweiz im-

mer noch 26 verschiedene Massnahmen gibt. 

Darum finde es gut, dass der Bund das Heft wie-

der mehr in die Hand genommen hat. Ich selber 

kann auch nicht nachvollziehen, warum genau 

um sieben Uhr abends die richtige Schliessungs-

zeit für Restaurants und Bars sein soll. Ich per-

sönlich finde vor allem, dass Bund und Kanton 

die Gewerbler besser entschädigen müssten. 

Eine Bar, die um sieben Uhr schliesst, wie soll 

die noch existieren? Dan würde man besser die 

Bars wie die Klubs schliessen, aber dafür ent- 
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schädigt der Bund diese anständig. Ich fände 

solche Massnahmen sinnvoller statt solche 

Zwischenmassnahmen, wie sie nun teilweise 

galten. Denn dieses halbpatzige Vorgehen 

hilft weder der Gesundheit und dann schafft 

es auch noch sehr viel Unsicherheit bei der 

Existenzsicherung vieler Leute. 

 

Wieso haben Sie als Sie noch jünger waren 

gegen das WEF demonstriert und hat sich 

Ihre Haltung dazu heute geändert oder ist 

sie noch immer so? 
Mir ging und geht es vor allem immer um 

eine gerechtere Welt, eine Welt, die sich mehr 

mit Klimaschutz auseinandersetzt, sowie sozi-

ale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Nach-

haltigkeit über das reine Profitdenken stellt. 

Das war für viele die Motivation zu demonst-

rieren, auch für mich. Unabhängig davon, ob 

das WEF überhaupt stattfindet und ob es in 

Davos stattfindet oder anderso. Es war eine 

Plattform für Stimmen der einfachen Leute, 

die auch gehört werden wollten. Es braucht 

neben der wirtschaftlichen Globalisierung 

eine starke Zivilgesellschaft, die sich für 

Menschen- und Umweltschutz einsetzt.  

 

Wie stehen sie zum WEF? 

Als Landammann von Davos setze ich mich 

dafür ein, dass wir ein top Kongressstandort 

sind und Kongresse wie das WEF auf Welt-

spitzenniveau stattfinden können. Als Land-

ratspräsident hatte ich auch einen sehr ange-

nehmen Austausch mit der WEF-Organisa-

tion. Ich bin motiviert, diesen Anlass 2022 

wieder zurück nach Davos zu holen und die-

sen grossen Kongress so nachhaltig wie mög-

lich zu gestalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was meinen Sie zur Konzernverantwortungs-

initiative?  

Diese Initiative ist am Rande des WEF‘s ent-

standen. Es gab neben Demonstrationen näm-

lich auch Diskussionsrunden. Etwa die des 

Public Eye‘s. Es wurde versucht darauf zu 

schauen, welche Firmen sich verantwortungs-

voll verhalten und welche nicht, wobei diverse 

Preise verliehen wurden. Irgendwann fand 

diese Diskussion am Rande des WEF leider 

nicht mehr statt. Auf meine Anfrage hiess es, 

dass man sich nun darauf konzentrieren wollte, 

diese Konzernverantwortungsinitiative umzu-

setzen. Diese habe ich klar befürwortet, denn 

wir sollten nicht den Grossteil der Firmen be-

nachteiligen, welche sich an Menschenrechte 

und an Umweltstandards halten. 

 

Gehen Sie noch einkaufen oder macht das 

eine Sekretärin für Sie? Würden Sie wissen 

wie viel ein Liter Milch kostet?  

Ja, das ist schon mein Ziel, dass ich das noch 

weiss. Mein Privatleben organisiere ich weitge-

hend selbst und mit meiner Partnerin. Ab Ja-

nuar kann ich für geschäftliche Termine und 

Erledigungen auf eine Assistenz zurückgreifen. 

Aber es ist mir auch sehr wichtig, weiterhin 

sehr nahe bei den Menschen zu sein. Diese 

Nähe war sicher auch ein Grund, weshalb ich 

gewählt wurde. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wollen Sie die Skigebiete über Weihnach-

ten/Neujahr schliessen? 
Das werden wohl Bund und Kantone. Zudem 

werde ich erst im neuen Jahr im Amt sein. Ich 

persönlich finde es Stand heute wichtig, dass die 

Skilifte in Betrieb bleiben, die Leute brauchen 

Bewegung und wir müssen sie irgendwo vertei-

len. Ich will nicht, dass sich alle Leute in den 

Zentren oder auf den Spazierwegen drängen, 

sondern sich so gut es geht über unsere Land-

schaft verteilen. Ich denke, dass es nötig ist die 

Skigebiete mit sehr guten Schutzkonzepten of-

fen zu lassen. Gleichzeitig müssen wir auf die 

Sicherheit achten, denn, wir haben bei zu vielen 

Unfällen ein Problem in den Spitälern. Wir müs-

sen mit viel mehr Vorsicht die Pisten geniessen, 

denn jeder Unfall, den wir verursachen, belastet 

die Kapazitäten und die sind ganz entscheidend, 

ob wir die Bergbahnen offenlassen können oder 

nicht. 

 

Vielen Dank für das Gespräch mit Ihnen. 

Kein Problem, sehr gerne. 

 

(Timo Cola, Nicola Baracchi, 

Nicola Meisser, Kim Mirer) 
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Kämpfen und Gewinnen 
 

Wir sind drei Jugendliche aus der Talentschule, die mit dem Coronavirus aufwachsen. Wir sind zwei Hockeyspieler und ein Skifahrer, die immer noch hart 

trainieren, um ihr Ziel im Sport zu erreichen, obwohl das Coronavirus es nicht zulässt Wettkämpfe zu bestreiten. 

 

 

Spekulationen über Corona    
 

Wie wir alle wissen herrscht momentan Corona auf der ganzen 

Welt. Auch den Sport lässt Corona nicht in Ruhe. So sind die 

Spiele bei dem Eishockeyteam «HCD U15» alle auf Eis gelegt, bis 

auf eine ungewisse Zeit. Dagegen haben die anderen Eisho-

ckeyteams «HCD U17/20 Elite» noch Glück und dürfen immer 

noch spielen, aber das nur unter sehr strengen Sicherheitsmass-

nahmen. Die Skifahrer wissen noch nicht viel über die kommende 

Saison, nur dass die Rennen vielleicht anfangs Februar stattfinden 

könnten. Momentan sind sie sehr hart am Trainieren und den-

ken gar nicht daran, dass sie Saison 20/21 abgesagt werden 

könnte. Bei den anderen Sportarten: Langlaufen, Snowboard Al-

pin/Freestyle, Eiskunstlaufen und Kampfsport sind momentan die 

Wettkämpfe untersagt und man weiss noch nichts über die lau-

fende Saison.  

 

(Jan Heldstab)  

 

 
Masken-Qual  

 

Das Coronavirus breitet sich in der Schweiz und im Kanton Grau-

bünden aus. Diese Tatsache hat das Bundesamt für Gesundheit ver-

anlasst Massnahmen zu ergreifen und Einschränkungen aufzustel-

len. Ich zieh die Maske am Morgen auf. Nach einer Stunde wird es 

schon heiss unter der Maske und es reizt mich und zieht an den 

Ohren. Wenn es so weitergeht, bekomme ich noch Ohren wie ein 

Elf. Erst am Mittag sind wir frei von der Maske und können schön 

essen. Nach dem Essen, wenn man die Maske wieder anziehen will, 

merkt man, wie sehr feucht sie ist und man muss die Maske wech-

seln. Wenn man die Treppe hinaufgeht, bekommt man weniger 

Luft und ist sofort ausser Atmen. Bis am Ende des Schultages ist es 

wieder die Challenge: Aushalten und Maske tragen. Dann ist es im-

mer noch nicht fertig. Im Eishockey müssen wir immer 

die Maske tragen bis wir auf dem Eis stehen. Auf dem Eis ist es wie 

eine Befreiung, man bekommt genug Luft. Und am nächsten Tag 

geht es wieder von vorne los. Wann ist endlich diese Qual vorbei? 

 

(Beni Waidacher)  

 

 

10 Tage in 4 Wänden  
 

Wir kamen gerade aus dem sehr strengen Trainingsla-

ger in Sursee nach Hause. Meine Beine schmerz-

ten, doch auf einmal bekamen wir die Information, 

dass Spieler der U-17 Nationalmannschaft an Covid-

19 erkrankt sind. Da drei Spieler der U-17 Mannschaft 

des HCD auch in der National Mannschaft waren, 

mussten sie einen Test durchführen. Es stellte sich 

heraus, dass einer dieser drei Spieler positiv getestet 

wurde. Dies bedeutete, dass unsere gesamte Mann-

schaft in eine zehntägige Quarantäne musste. Dieser 

Entscheid war sehr schwer für mich, denn wir kamen 

gerade aus dem Trainingslager zurück und hatten als 

Team zusammengefunden. 

Der positiv getestete Spieler begab sich in Isola-

tion. Quarantäne bedeutet das Zimmer so wenig wie es 

nur geht zu verlassen und da auch alle Mahlzeiten zu 

sich zu nehmen. Der Unterschied zur Isolation ist, dass 

die Person in Isolation bereits erkrankt ist. Jeden Mor-

gen erhielt ich einen Anruf eines Mitarbeiters des kan-

tonalen Gesundheitsamtes, der sich erkundigte, ob ich 

erkrankt sei und Symptome habe. Es waren sehr lange 

zehn Tage in meinen vier Wänden. Unsere Trainer 

starteten eine Kochchallenge die beinhaltete, dass je-

der ein Gericht kochte oder etwas backte. Ich war als 

erster an der Reihe mein Gericht bestand aus Reis mit 

Curry und Früchten. Wir machten Videos, während 

wir am Kochen waren und Bilder der Gerichte, wie sie 

am Schluss aussahen. Wenn ich entscheiden müsste, 

welches das Beste war, hätte ich Mühe mich für eines 

zu entscheiden, denn es gab sehr viele die einfach un-

glaublich aussahen. Um uns fit zu halten, bekamen 

wir einen Trainingsplan. Pro Tag haten wir etwa 1 

Stunde Training. Auch einen grossen Anteil daran, 

dass mir nicht langweilig wurde, hatte meine Playsta-

tion, da ich mit meinen Teamkollegen sehr viel Zeit 

mit gamen verbrachte, besser gesagt Tag ein Tag aus.  

(Nino Büsser) 
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Die Klassenbilder von der 1.-3. Talentklasse Davos 
Wir stellen euch auf dieser Seite die Klassen der Talentschule Davos vor. 

Wir geben täglich unser Bestes, um im Sport und in der Schule weiter zu kommen! 

 

 

 
Von links nach rechts: 

Henrik Aebli, Arkadiy Barandun, Charlie Wiederkehr, Lars Steiner, Livio Schena, Jeremiah Mundy, Niklas Aebli. unten: Pablo 

Baselgia, Xenia von Siebenthal, Chiara Saner, Valerie Bolz, Angela Polinelli, Joya Fausch 

 

 

Hallo, wir sind die Neuen an der Ta-

lentschule Davos. Wir sind 13 Schü-

ler/innen davon fünf Mädchen und acht 

Jungs und alle sehr verschieden, aber 

wir verstehen uns super. Jeder von uns 

ist sehr glücklich darüber, dass wir von 

der Talentschule aufgenommen wur-

den. Unsere Klasse besteht nur aus 

Wintersportler(innen). Frau Aita Ca-

mastral ist unsere Klassenlehrerin und 

Herr Nils Brinkmann ist der Reallehrer. 

Er unterrichtet auch Englisch mit Frau 

Jenny Staiger. In den grossen und in 

den kleinen Pausen spielen unsere 

Jungs meistens Weltmeisterschaft im 

Tischfussball. 

 

 

Auf diesem Bild ist die zweite Talent-

klasse Davos zu sehen. Unsere Klasse 

besteht aus 15 Schülern, 14 Jungs und ei-

nem Mädchen. Unser Klassenlehrer ist 

Enrico Buchli, wir haben ein gutes Ver-

hältnis in unsere Klasse und haben viel 

Spass miteinander. Wir haben immer ei-

nen kleinen Konflikt zwischen den Ski-

fahrer/innen und den Hockeyspieler, je-

doch nur so zum Spass. In unserer Klasse 

haben wir auch immer einen Spassvogel, 

der immer alle zum Lachen bringt. 

 

 
Von links nach rechts:  

Noe Hartmann, Lino Stirnimann, Nando Parpan, Timo Cola, Linus Hutter, Kimo Bont, Dustin Hendry, Gianni Janggen, Luis Marchesi, Nino Büs-
ser, Jan Heldstab, Nicola Meisser, Nicola Baracchi und vorne Beni Waidacher. Es fehlt Blaser Joël 

 

 
Von links nach rechts, oben: Liara Florin, Jill Pearce, Liv Bartelt, Kim Mirer, Lara Spaqi, Ladina Riedi, Anina Jung,  
Unten: Laurin Gredig, Rico Gredig, Vincent Parrèe, Darius Minder, Gian Leipold, Björn Schärli 

 

 

 

 

 

Auf diesem Bild ist die dritte Talentklasse Davos zu 

sehen. Unsere Klasse besteht aus 13 Schüler/innen, 

es hat sechs Jungs und sieben Mädchen. Wir sind die 

ältesten im Haus. Es gibt auch viele verschiedene 

Sportarten in unserer Klasse. Wir sind eine sehr of-

fene Klasse und haben viel Spass miteinander. Wir 

kommen sehr gut miteinander klar. Ausserdem sind 

wir alle ein bisschen anders, was wir sehr gut finden. 

Durch die verschiedenen Sportarten haben wir sehr 

viel zu besprechen. 
 

 

 

 

(Valerie Bolz, Joya Fausch) 
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Ein Schulweg in Zahlen 
Angela fährt im Jahr 3315.2 km für die Schule. Sie verbringt 23 Tage und drei Stunden jährlich im Zug. Eine Fahrt von Zizers nach Davos ist 44.8^km lang 

und dauert 90 Minuten 

Wie fühlt es sich an jeden Tag drei Stunden Zug zu fahren? 

Es ist halt nervig, wenn man um 17:15 Uhr Schule aus hat und dann noch 1h 30 min Zug fahren muss - vor allem 

im Winter mit der Ski Ausrüstung. 

 

Was machst du im Zug? 

Ich schlafe zuerst im Zug bis Joya kommt, dann esse ich noch Frühstück und rede dabei mit Joya. Nachdem bin ich 

am Handy, bis wir in Davos Platz angekommen sind. 

 

Gehst du gerne mit dem Zug zur Schule? 

Was mich stört, ist, dass ich so früh aufstehen muss und im Dunkeln alleine zur Bushaltestelle gehen muss. Danach 

muss ich mit dem Bus nach Landquart fahren oder mein Vater fährt mich, dann geht’s weiter mit dem Zug nach 

Davos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Henrik Aebli, Charlie Wiederkehr, Pablo Baselgia) 

 

 

 

 
 

WAS HAT DER WOLF HIER ZU SUCHEN? 

 

HINTER DEN KULISSEN 
 

WIR GEBEN EUCH EINEN EINBLICK, WAS WIR VOR UND WÄHREND UNSEREM U15 

TRAINING MACHEN. 

  

Alles beginnt etwa einen Tag vor unserem Training. Unser Trainer (Sandro Rizzi) bereitet alles für uns 

vor. Er braucht etwa 20 bis 30 min dafür. Wir sind alle ungefähr 1.15h vor dem Training in der Eis-

halle wir ziehen uns langsam an, reden und tapen unseren Stock neu. Wir werweissen was wir im Trai-

ning machen werden. Sandro kommt immer 10 min vor dem Training in unsere Garderobe und erklärt 

uns was er sich überlegt hat. Er selbst hat nicht eine richtige Lieblings Übung er mag es einfach, wenn 

es läuft, wenn das Tempo hoch ist, die Pässe ankommen und die Qualität hoch ist. Nur das alles geht, 

wenn man Spass hat und das ist auch das wichtigste, sagt er. Im Training sind wir meistens kon-

zentriert aber wenn das mal nicht so ist, müssen wir laufen. 

 

Sandro mag es nicht, wenn man über 2 Wochen schlecht trainiert, dann verstehet er es nicht und hin-

terfragt sich wieso. Hat es mit der Schule zu tun? Mit der Freundin? Oder einfach eine schlechte 

Phase? Nichts destotrotz es gefällt ihm nicht und man muss immer das Beste aus einem schlechten Tag 

machen. Auch 100% zu geben ist ein wichtiger Faktor. Während dem Training sind alle ganz anders 

und konzentrieren sich nur auf sich selbst. Ist ein Kollege im gegnerischen Team, dann denkt man 

nicht daran, dass dein Kollege dort spielt. Vor und nach dem Match spricht man und hat es lustig mit-

einander doch während dem Match ist er ein normaler Gegner. Der Lernfaktor ist in der U15 am gröss-

ten. Im Gegensatz zu einem U20 Spieler kann ein U15 Spieler Sachen sehr schnell lernen. Wenn man 

älter wird, dann wird es immer schwieriger Sachen zu lernen. Sandro sagt noch zu der laufenden Sai-

son: «Wir haben gute Matche gespielt, aber es ist nicht immer einfach für die Spieler sich jeden Tag zu 

motivieren. Man spielt Hockey, um Wettkämpfe zu bestreiten und sich mit den anderen zu verglei-

chen. Momentan es ist eine schwierige Zeit, aber ich bin zufrieden mit den Leistungen der Spieler im 

Training.» 
 

(Lars Steiner, Jeremiah Mundy) 
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Rätselseite - etieslestäR 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier hat die Schweiz an der WM in Bratislava 2018 gegen Kanada im Halbfinale 

mit 3:2 gewonnen. Nun haben sich aber sieben Fehler eingeschlichen. Finde alle, 

um die Schweiz ins Finale zu bringen. 
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Finde die 10 Fehler an der 3. Talentklasse. 
Perspektive und Hintergrund zählen nicht! Die Fehler sind nur an den Personen zu finden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Originalbild               Fehlerbild 

 

 

Die kleine weisse Taube, die durch die Klasse flog. 

Erkennst du die verschiedenen SchülerInnen der Abschlussklasse? 

 

Made by: Liara und Liv 

 

Kim, Anina, Lara, Jill, Vincent, Liv, Ladina, Darius, Björn, Rico, Herr Kunert, Laurin, Gian, Liara 

 


