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EDITORIAL

Nun ja, der Winter ist nicht meine 
liebste Jahreszeit, denn müsste 
ich auf Facebook unsere Bezie-

hung angeben, wäre sie kompliziert. Er 
ist für mich jemand, den ich eigentlich 
nicht wirklich sehen möchte, trotzdem 
aber muss. Genauso wie in einer kompli-
zierten Beziehung gibt es dennoch Dinge, 
die ich an ihm mag. 
 
Zum Beispiel mag ich seine Freundin – die 
Frau Holle. Aber nur dann, wenn sie ihre 
Bettdecke so sehr schüttelt, dass meine 
Heimat in einer weissen Pracht versinkt 
und man tagelang fix und fertig ist – sei 
es vom Schlitteln, dem Spazieren durch 
die Schneelandschaft, dem Skifahren 
durch den Pulverschnee oder dem 
Schneeschaufeln, das kein Ende nimmt.  
 
Was ich zudem schätze, ist die frische 
Luft, welche die kalte Jahreszeit mit sich 
bringt. Diese macht den Kopf wieder frei 
für andere Gedanken und neue Ideen. 
Und da ich das Glück habe, in Triesen-
berg zu wohnen, werde ich regelmässig 
mit einem Blick aufs Nebelmeer und 
einem farbenprächtigen Naturschau-
spiel am Himmel belohnt. Und das ist 
einfach nur «wow»!  

Hinzu kommt, dass ich im Winter mehr 
oder weniger all die Kleidung auf einmal 
tragen und den Zwiebel-Look täglich 
aufs Neue perfektionieren kann. In den 
Stiefeln fühlt man sich wie auf Wolken, 
die Jacken sind wie Schlafsäcke und die 
Mützen verdecken die schlecht sitzende 
oder nicht vorhandene Frisur. Und es 
gibt keinen Grund für eine Bikinifigur, 
denn immerhin lassen sich die «Speck-
röllchen» bestens unter der ganzen Klei-
dung, die man trägt, verstecken. 
 
Und da die Tage kürzer sind, hat man 
nun auch eine gute Ausrede, um faul zu 
sein. Nicht immer, aber immer öfters. 
Also am besten der «Superproduktivität» 
einfach einmal Lebewohl sagen und die 
Zeit dafür nutzen, um sich in eine Decke 
einzurollen, eine Tüte Chips zu schnap-
pen und Stunden damit zu verbringen, 
ein gutes Buch zu lesen, einen Film oder 
Serien zu schauen. Herrlich! 
 
Was am Winter ausserdem schön ist? 
Die gemeinsame Zeit mit Familie und 
Freunden, die irgendwie mehr wird. Was 
wahrscheinlich an Geburtstagen, den 
Feier- und Festtagen, am neuen Jahr 
sowie der fünften Jahreszeit liegt. Hm, 

ich freue mich auf alles, aber auf Letztere 
als «Närrin» natürlich ganz besonders.  
 
Nun, der Winter hat bei mir anscheinend 
doch Spuren hinterlassen. Durchaus 
viele schöne, auf die ich mich freue – und 
er rockt! Demnach ist unsere Beziehung 
vielleicht doch nicht so kompliziert, wie 
ich dachte. 
 
Ich wünsche allen eine schöne kalte Jah-
reszeit – hoffentlich mit ganz vielen 
Schneeflocken, welche die Schmetter-
linge des Winters sind. Und nicht verges-
sen: Das Leben braucht manchmal Tiefe, 
wie Spuren im Schnee.  
 
Bianca Cortese, Redaktionsleiterin 

Eine Liebeserklärung an 
die kalte Jahreszeit 
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Text  Bianca Cortese  Bilder  Daniel Schwendener

Wenn die Berge verschneit sind, sich die Natur unter der Schneedecke ausruht 
und Katharina Link dann mit den Schneeschuhen die erste Spur ziehen darf, 

fühlt sich die 44-Jährige wie in einer Märchenwelt. «Der Winter ist einfach ma-
gisch und keine andere Jahreszeit hat so viel Schönes zu bieten wie er», sagt die 
Schaanerin, deren Liebe zur Natur, vor allem zur kälteren Jahreszeit, nicht von 

ungefähr kommt.

EIN BISSCHEN  
PRINZESSIN UND GANZ 
VIEL RÄUBERTOCHTER 

PORTRÄT
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Als Kind konnte Katharina Link den ers-
ten Schnee kaum erwarten. «Sobald der 
erste fiel, war ich draussen, habe Schnee-
männer gebaut und ging mit meinen El-
tern Skifahren.» Da ihr Vater manchmal 
wegen seiner Arbeit nach St. Moritz 
muss te und dort bereits schon früher 
Schnee lag, bat sie ihn einmal darum, 
welchen mitzubringen. «Das tat er dann 
tatsächlich auch, und zwar in einer Kühl-
box», erinnert sie sich lachend. Die Faszi-
nation am Winter hat sie bis heute nicht 
verloren. «Ich mag die starr und ruhig lie-
gende Natur, den Schnee, der all den 
Lärm schluckt, die Bäume, die weiss ver-
ziert sind, und die Ruhe, die man in den 
Bergen vorfindet.» So richtig in den 
«Flow» kommt sie beim Skitouren, aber 

auch beim Schneeschuhlaufen. «Wenn 
die weisse Pracht unter meinen Füssen 
knirscht und ich so nah bei mir bin, ge-
rate ich in eine Art Meditationszustand, 
der unbeschreiblich schön ist.» 
 
In der Natur zu Hause 
Dass sie dermassen naturverbunden ist, 
führt sie auf ihre Kindheit zurück. «Ich 
kletterte auf Bäume, spielte im Wald, ver-
weilte in der Vaduzer Rüfe, am Rhein 
oder war mit meinem Vater in den Ber-
gen unterwegs.» Wind und Wetter 
machten ihr nichts aus. Auch nicht, 
wenn sie meistens recht schmutzig nach 
Hause kam. «Ja, ich war und bin eine 
Räubertochter», meint sie dazu lachend 
und erklärt, dass die Natur ihre Heimat 

Steckbrief 
 
Name: Katharina Link 
Spitzname: «Wander-Kathi» 
Wohnort: Schaan  
Alter: 44 
Beruf: Wanderleiterin,  
Sport-Mental-Coach, und falls 
alles nach Plan läuft, ab März 
auch Kräuterpädagogin 
Hobbys: Alles, was mit Natur 
und Bergen zu tun hat 
Lieblingsort: Auf einem  
Berggipfel inklusive toller  
Aussicht 
Stärke: «Meine Spontaneität!» 
Schwäche: «Ich bin verfressen, 
wie Garfield.»  
Werte: Gesundheit, Harmonie, 
Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit 
Lebensmotto: «Das Leben ist  
zu kurz für irgendwann.» 
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ist und die Berge der Inbegriff von Frei-
heit bedeuten. «All die Skills, die ich be-
sitze, sowie die Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit, die ich habe, bekam 
ich durch die unzähligen Wanderungen 
mit meinen Vater.» Als sie vor sieben 
Jahren eine Operation hatte, dachte sie, 
sie könnte niemals mehr ihren Hobbys in 
der Natur und den Bergen frönen: «Je-
doch kämpfte ich mich zurück, machte 
kleinere Touren, sodass meine Leiden-
schaft dafür neu entfacht wurde.»  
 
Zu jener Zeit merkte sie auch, dass es 
Leute gibt, die ebenfalls an Grenzen ge-
raten. «Und da ich weiss, wie heilsam es 
sein kann, in den Bergen unterwegs zu 
sein, machte ich die Ausbildung zum 
Mental-Coach.» Seither hilft sie Athleten, 
Sportlern, aber auch solchen, die bei-
spielsweise mit Höhen- oder Prüfungs-
angst kämpfen, durch ihr Coaching 
Hürden im Leben zu meistern. Zudem 
hat sie sich als Wanderführerin «Wan-
der-Kathi» selbstständig gemacht und ist 
auch als Tourenleiterin beim Liechten-
steiner Alpenverein tätig. «Letzteres, weil 
ich meinem Zuhause unbedingt etwas 
zurückgeben wollte.»  
 
Eine Schwäche fürs Essen 
Was sie alles anbietet? «Jede Menge!», 
antwortet sie wie aus der Pistole geschos-

sen und meint damit alles, was mit der 
Natur zu tun hat. Es gebe Angebote für 
Kinder und Erwachsene genauso wie 
auch für Firmen und Vereine – Tages- 
und Mehrtagestouren. Im Winter macht 
sie Schneeschuhtouren mit anschliessen-
dem Raclette- oder Fondueplausch, baut 
Iglus, gibt Lawinenkurse, führt mit dem 
Nachwuchs Wildtierbeobachtungen 
durch und geht auf Tierspurensuche. Auf 
die Frage, was sie denn im Winter am 
liebsten tut, antwortet sie: «Skitouren, 
Schneeschuh- und Langlaufen, Skifah-
ren, Schlitteln, einen Winterspaziergang 
oder eine Vollmond-Schneeschuh-Tour 
machen, Glühwein trinken und Maroni 
essen.»  
 
Bei Letzterem verrät sie, dass Essen ihre 
grosse Schwäche ist und die Kulinarik bei 
ihr nie zu kurz käme. «Sie ist wichtig für 
den Geist», sagt sie schmunzelnd und er-
zählt weiter, dass sie ab und zu gern und 
gut essen geht und etwas Schampus 
trinkt. «Ja, ein bisschen Prinzessin steckt 
demnach halt doch noch in mir», meint 
sie lachend. 
 
Dankbar und somit glücklich 
Dinge, die der 44-Jährigen früher weni-
ger wichtig waren, nehmen mittlerweile 
einen anderen Stellenwert ein. «Als jun-
ger Mensch macht man sich beispiels-

weise weniger um die Gesundheit Gedan-
ken.» Aber gesund alt werden will sie un-
bedingt. «Sie ist das Wichtigste im Leben, 
denn ohne sie geht es nicht.» Und auch 
die Dankbarkeit spiele in ihrem Leben 
eine ganz wichtige und tragende Rolle, da 
sie davon überzeugt ist, dass wenn man 
bewusst dankbar ist, es einem auch bes-
ser geht. «Ich bin für jedes kleine Biss-
chen unendlich dankbar. Für jeden 
Schmetterling, der vorbeifliegt, für jede 
Gams, die ich sehe, vor allem aber, dass 
ich gesund bin und hier leben darf.»  
 
Apropos leben, aufgewachsen ist sie in 
Schaan und nach wie vor dort auch zu 
Hause. «Wenn ich aber meinen Wohnort 
selbst designen könnte, würde ich in 
einem Baumhaus wohnen oder ein Feri-
enhäuschen auf Tuas besitzen», meint sie 
und führt Letzteres auf die «selige Ruhe» 
dort zurück.  
 
«Ich wünsche jedem einmal Gipfelglück» 
Auf die Frage, was ihr neue Kraft gibt, 
nennt sie ihren Mann Daniel. «Er ist 
mein Zuhause, meine Konstante im 
Leben, gibt mir Sicherheit und ist immer 
für mich da.» Er sei der, der ihr oft sage, 
sie solle sich nicht so einen Stress ma-
chen. «Aber man weiss nie, was morgen 
ist. Deshalb finde ich, man sollte nichts 
aufschieben und das Leben geniessen.» 
Was es dafür manchmal braucht, um 
seine Träume umzusetzen? «Ein bisschen 
Mut und manchmal etwas mehr.» 
 
Jeder Mensch sollte einmal das Gipfel-
glück erleben dürfen, das wünscht sich 
Katharina Link. «Es gibt zwar Seilbahnen, 
die einen bis nach oben fahren, aber das 
ist nicht dasselbe, wie wenn man den 
Gipfel selbst erklimmt.» Und genau für 
solche Momente brennt sie. «Wenn ich 
andere darin unterstützen darf, Wege 
und Ziele zu erreichen und nicht länger 
nur davon zu träumen, gibt mir das un-
endlich viel.»  
 
Auch sie hat einen Traum, den sie sich im 
kommenden Jahr erfüllen will: «Und 
zwar will ich aufs Matterhorn!» Denn 
laut ihrem Lebensmotto ist das Leben zu 
kurz für irgendwann. 
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«Ich weiss nicht, was Morgen ist. 
Deshalb will ich nichts aufschieben 
und das Leben geniessen. Denn das 
Leben ist zu kurz für irgendwann! »
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INTERVIEW

Das Wichtigste:  
Eigenverantwortung und 

Notfallausrüstung

Stephan Wohlwend
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INTERVIEW

Interview Desirée Vogt | Bilder Daniel Schwendener / zvg

Wenn Stephan Wohlwend sich zu einer Skitour aufmacht, beobachtet er immer 
wieder Personen, die unachtsam oder ohne genügend Vorbereitung in den Bergen 

unterwegs sind. Wohlwend betrachtet das nicht nur aus Sicht eines erfahrenen 
und passionierten Skitourengängers, sondern macht sich auch als Chef des  

Lawinendienstes und als Zuständiger für Naturgefahren beim Amt für  
Bevölkerungsschutz Gedanken darüber. Denn auch in Liechtenstein  

ereignen sich immer wieder Lawinenunglücke mit Todesfolge.  

Herr Wohlwend, was kann man tun, 
wenn man in eine Lawine gerät? 
Stephan Wohlwend: Alles, was man 
dann noch tun kann: Arme über das Ge-
sicht halten und versuchen, Raum zum 
Atmen schaffen und hoffen. 
 
Deshalb sollte man immer eine Lawi-
nenausrüstung dabei haben. Was bein-
haltet diese? 
Drei Dinge müssen IMMER dabei sein: 
Ein Lawinenverschüttetensuchgerät 
(LVS-Gerät), eine Lawinensonde und eine 
Schaufel. Mit dem LVS-Gerät können 
Verschüttete von ihren Kameraden zeit-
nah geortet werden. 
 
Das ist aber leider nicht immer der Fall. 
Woran sehen Sie, wenn jemand «leicht-
sinnig» bzw. «blauäugig» unterwegs ist? 
Hat jemand keinen Rucksack dabei, dann 
fehlt auch die lebensrettende Lawinen-
ausrüstung. Oder jemand wählt eine 
Route, die den Verhältnissen nicht ange-
passt ist.  
 
Ärgert Sie das? 
Ärgern ist das falsche Wort. Diese Per-
sonen sind ja selbst für sich verantwort-
lich. Was mich wirklich ärgert, ist aber, 
wenn durch das fahrlässige Verhalten 
Einzelner Dritte gefährdet werden.  

Seit Beginn der Aufzeichnungen sind über 
900 Lawinenereignisse beim Amt für Bevöl-
kerungsschutz dokumentiert – ereignet 
haben sich aber weit mehr. Sicher ist: Es gab 
16 grössere Lawinenereignisse mit Per-
sonenbeteiligung. Bei 10 Ereignissen gab es 
12 Lawinentote, bei mindestens weiteren  
6 Lawinenabgängen wurden Personen ver-
schüttet, die Such- und Rettungsaktionen 
auslösten. Ausserdem gab es 24 Lawinen 
mit Gebäudeschäden. Rund 30 Gebäude 
wurden dabei komplett zerstört, weitere  
30 Gebäude stark beschädigt.  
 
An das grösste Lawinenereignis im Februar 
1999 können sich sicher noch viele erinnern. 
Im Malbuntal fielen von Anfang Januar bis 
zum 18. Februar 350 cm Schnee. Am 9. Fe-
bruar wurde der hintere Teil Malbuns eva-
kuiert. Am 21. und 22. Februar zerstörten 
zwei Lawinen neun Ferienhäuser vollstän-
dig und sechs weitere teilweise. Dank der 
vorsorglichen Evakuierung des Gebiets 
kamen keine Personen zu Schaden. Am 
24. Februar wurden die letzten noch in Mal-
bun verbliebenen 300 Personen mit Heli-
koptern ausgeflogen, unter ihnen 220 
Feriengäste. Eine weitere Lawine riss am 
22. Februar die im oberen Valünatal gele-
gene Obersäss-Alphütte mit dem Stall weg. 
Die verursachten Schäden beliefen sich auf 
rund 6 Millionen Franken.  

 
Stephan Wohlwend legt die Gefahrenkarte 
auf den Tisch und zeigt, wo sich die kriti-
schen Zonen und Gebiete in Liechtenstein 
und vor allem in Malbun befinden. Das Ge-
biet kennt er wie seine eigene Westentasche. 
Zu fast jedem Haus kann er eine Geschichte 
erzählen, zeigt auf, wo die Lawinen im Jahr 
1999 abgegangen sind und welche Häuser 
sie zerstört haben.  
  
Malbun wurde in der Zwischenzeit in 
verschiedene Zonen eingeteilt. Wie 
funktioniert das in der Praxis, wenn ein 
Gebiet gesperrt oder gar geräumt wer-
den muss? 
Wir haben einen Notfallplan erstellt, 
damit eine allfällige Evakuierung der be-
troffenen Ferienhäuser reibungslos über 
die Bühne gehen kann. So gibt es drei 
Sperrgebiete – A, B und C. Und je nach 
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Lawinensituation müssen eines, zwei 
oder alle drei Gebiete gesperrt und eva-
kuiert werden. Das Sperrgebiet A, die ge-
fährlichste Zone, die wir auch öfters 
sperren müssen, befindet sich im hin-
teren Teil des Malbunkessels. Dort ste-
hen zwei Gebäude. Die Hausbesitzer 
wissen alle Bescheid, und wenn es kri-
tisch wird, erhalten sie rechtzeitig eine 
SMS. Zudem gibt es definierte Gebiete, 
welche je nach Lawinengefahr auch für 
Fussgänger gesperrt werden. 
 
Ist eine solche Sperrung nicht ärgerlich 
für die Bewohner? 
Glücklicherweise handelt es sich allesamt 
um Ferienhäuser, die nicht permanent be-
setzt sind. So ist eine Sperrung der Zonen 
für die Bewohner nicht so dramatisch, 
weil sie auf ihren Hauptwohnsitz auswei-
chen können. Zudem ist das Verständnis 
der Bewohner in den gefährlichen Zonen 
mittlerweile doch sehr gross. 
 
Gibt es eigentlich noch andere Zonen,  
in denen Lawinengefahr herrscht, oder 
beschränkt sich dies auf Malbun? 

Nein, das beschränkt sich nicht nur auf 
Malbun. Auch in Steg, Triesenberg und 
Planken gibt es Gefahrengebiete. Zwar 
werden dort keine grossen Lawinen wie 
in Malbun abgehen, aber kleine Gleit-
schneelawinen sind an diversen Stellen 
möglich. Ein Blick auf das Geoportal 
map.geo.llv.li zeigt im 
Thema «Naturbedingte 
Risiken» auf, wo sich 
diese Stellen genau befin-
den. Hier können wir na-
türlich nicht einfach 
Sperrungen durchfüh-
ren, zumal viele Strassen 
durch die Gebiete füh-
ren. Herrscht erhöhte 
Lawinengefahr, machen wir die Gemein-
den und Einwohner darauf aufmerksam, 
sich mit Vorsicht in diesen Gebieten zu 
bewegen. 
 
Vor allem Schneeschuhwandern erfreute 
sich in den letzten Jahren immer grösserer 
Beliebtheit. Aber auch Skitouren haben sich 
zum Trend entwickelt. Kein Wunder: Unbe-
rührte Schneelandschaften weit ab von den 

Massen, frischer Pulverschnee und kein 
Lärm. Einfach zur Ruhe kommen und die 
Natur mit Leib und Seele erleben. Pure 
Magie. Vor allem wer aber mit dem Skitou-
rengehen beginnen möchte, sollte definitiv 
einen Kurs besuchen. Hier wird unter pro-
fessioneller Anleitung der Umgang mit der 

Notfallausrüstung, Schnee- und Lawinen-
kunde, Routenplanung, sowie Ausrüstungs-
kunde gezeigt und somit der Grundstein für 
Sicherheit und Spass am Berg gelegt. 
 
Tiefschnee übt auf viele Wintersportler 
eine Faszination aus – auch auf Sie selbst. 
Sie machen regelmässig Skitouren. Was 
gilt es dabei zu beachten? 
Ja, Tiefschnee ist etwas Faszinierendes. 

«… hier soll man sich auch 
mal auf ein schlechtes 
Bauchgefühl verlassen 
und eine Tour abbrechen.»
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Wer sich darauf einlässt, muss sich aber 
zwingendermassen auch mit dem Thema 
Lawinen beschäftigen und sich auf eine 
Tour vorbereiten. Wetter, Route, Ausrüs-
tung, Lawinenbulletin – hier gehören 
viele Faktoren miteinbezogen. Hierzu 
gibt es heutzutage viele Hilfsmittel. Bei-
spielsweise die App Whiterisk vom SLF.   
 
Gibt es Wege, die ich im Winter völlig 
bedenkenlos und ohne Lawinenausrüs-
tung beschreiten kann? 
Nur auf geöffneten und markierten Win-
terwanderwegen. Überall anders gilt: Ei-
genverantwortung und Notfallausrüstung. 
 
Sie selbst können die Situation jeweils 
gut beurteilen. Wie erkennen Sie, ob und 
wann es «brenzlig» wird? 
Da gibt es verschiedene Faktoren zu be-
rücksichtigen. Am besten geht man nach 
dem Beurteilungs- und Entscheidungs-
rahmen 3 x 3 vor. Zahlreiche Risiken 
können bereits bei der Planung einer 
Tour ausgeschlossen werden. Zum einen 
muss man den Schneedeckenaufbau  
kennen und wissen, ob sogenannte 
Schwach schichten vorhanden sind. 
Ebenfalls berücksichtigen muss man das 
aktuelle Wettergeschehen. Also zum Bei-
spiel die Neuschneesumme, den Wind, 
Triebschnee und die Temperaturen. Nie 
fehlen darf zudem ein Blick auf das La-
winenbulletin. Dann gilt es, die Situation 
vor dem Losgehen vor Ort einzuschät-
zen. Und hier soll man sich auch mal auf 
ein schlechtes Bauchgefühl verlassen 
und eine Tour abbrechen. 
 
Wie haben Sie dieses Gespür entwickelt? 
Was braucht man, um die Lage professio-
nell einschätzen zu können? 
Einerseits natürlich eine entsprechende 
Ausbildung. Ich habe das Studium zum 
Forstingenieur absolviert. Die Natur-
gefahren und damit auch Lawinen sind 
ein Teil dieser Ausbildung. Auch habe ich 
weitere Ausbildungen im Bereich Skitou-
ren und Lawinen absolviert. So zum Bei-
spiel Kurse beim Institut für Schnee- und 
Lawinenforschung. Hier wird spezifi-
sches Know-how gelehrt, das für eine 
Entscheidungsfindung im Lawinenwarn-
dienst unerlässlich ist. Bevor ich den 

Chefposten beim Lawinenwarndienst 
übernommen habe, war ich bereits rund 
10 Jahre beim Lawinenwarndienst, unter 
anderem als stellvertretender Chef, und 
konnte auch hier wertvolle Erfahrungen 
sammeln. Ganz wichtig ist am Ende aber 
auch, dass man sich selbst im Gelände be-
wegt und unterwegs ist. Eine Einschät-
zung nur vom Bürotisch aus zu treffen, 
ist schwierig. Somit ist auch eine gewisse 
Freizeitaktivität in den Bergen und Lei-
denschaft für den Schnee notwendig.  
 
Kann auch ein «Laie» lernen, die Lage 
richtig einzuschätzen? 
Ja, durchaus. Es werden regelmässig 
Kurse und Ausbildungen für Private, bei-
spielsweise von Bergsteigerschulen, in 
dieser Richtung angeboten.  
 
Hatten Sie immer den richtigen Riecher? 
Oder sind Sie auch schon in gefährliche 
Situationen geraten? 
Selber bin ich noch nie in eine Lawine ge-
raten – konnte sie allerdings schon aus si-
cherer Distanz beobachten. 
 
Der Lawinendienst ist verantwortlich für 
den Schutz der bewohnten Siedlungen, der 

öffentlichen Verkehrswege sowie der  
gekennzeichneten Winterwanderwege. 
Während der Wintermonate wird die 
Schnee situation durch die Kerngruppe stän-
dig beobachtet und erforderliche Messdaten 
erhoben. Daraus resultieren Handlungs-
empfehlungen und geeignete Sicherungs- 
massnahmen bis hin zu Evakuierungen. Je 
nach Massnahmen werden sowohl die  
Bevölkerung wie auch die Medien zeitnah 
informiert. Diese Information kann le -
bensrettend sein. Stephan Wohlwend ist 
sich dieser Verantwortung bewusst. 
 
Die Lawinengefahr ist europaweit in 
einer Skala von eins bis fünf kategori-
siert. Von mässig (1) bis sehr gross (5). Auf 
welcher Grundlage legen Sie diese über-
haupt fest? 
Wie bereits erwähnt, sind verschiedene 
Faktoren zu berücksichtigen: Vor-
geschichte, Entwicklung, Wetterlage etc. 
Natürlich führen wir auch selber Mes-
sungen durch. Manuell erfolgen diese auf 
dem flachen Schneefeld zwischen dem 
Alpenhotel Vögeli und dem Schlucher-
treff und automatisch bei der Schnee-
messstation im Bärgtälli. Weiters gibt es 
ein Windmessgerät auf dem «Spitz» also 
dem Grat zum Augstenberg, das uns 
wichtige Daten liefert. Die Situation do-
kumentieren wir dann mithilfe eines 
vorgefertigten Formulars und treffen auf 
dieser Grundlage und unseren Erfah-
rungswerten eine Entscheidung. 
 
Diese Entscheidung ist mit einer grossen 
Verantwortung verbunden. Fürchten 
Sie sich vor einer «Fehlentscheidung»? 
Zu 100 Prozent ausschliessen kann man 
einen Lawinenabgang nie. Deshalb ist es 
umso wichtiger, dass wir unsere Ent-
scheidungen schriftlich dokumentieren. 
Diese Daten machen einen Entscheid im 
Nachhinein nämlich erst nachvollzieh-
bar. So ist die sorgfältige Dokumentation 
nicht nur Hilfsmittel, sondern dient uns 
auch als Absicherung. Genau das wurde 
übrigens einem Mitglied des Schweizer 
Lawinendienstes in der Vergangenheit 
zum Verhängnis: Er wurde verurteilt, 
weil eine Dokumentation fehlte und 
seine Entscheidung nicht nachvollzogen 
werden konnte.  
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UMFRAGE

DIE SCHÖNEN SEITEN DES 

WINTERS UND UNVERGESSENE 

ERLEBNISSE IN DER KALTEN 

JAHRESZEIT 
Umfrage Bianca Cortese Bilder zvg

Nina Walser 
 

Am Winter gefällt mir alles, 
vor allem das Iglubauen,  

Skifahren und Snowboarden.  

Patrick Beck 
 

Eines meiner schönsten  
Erlebnisse im Winter  

ist, dass ich meiner  
Jungmannschaft auf dem 

Eisplatz beim Schluchertreff 
trotz meinen zarten  

47 Jahren noch um die 
Ohren fahren kann. 

Silvan Marxer 
 

Dazu zählen definitiv die unzähligen Skitouren in Malbun und der 
Umgebung sowie die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangs- 

touren mit Freunden und Bekannten. Ein Highlight war sicher auch 
der schneereiche Winter 2020, wo ich eine Skitour von der Haustüre 

in Nendeln auf die Gafadurahütte gemacht habe. Die  
Abfahrt durch den dichten Wald hat unheimlich Spass gemacht.

Nicole Konrad 
 

Die schönsten Zeiten habe ich an der Engelburg 
bei Martha, Ramune und der «sweet sweet  

Caroline» erlebt. Vor allem aber der Waterslide-
Event oberhalb der Bar; dieser Tag war jedes 
Jahr das Highlight für uns! Auch liebe ich die 

«Fasnicht im Milbu», den Umzug, das Wählen, 
die Party … Dieses Jahr gebe ich nun meinen Bür-

germeisterin-Titel nach drei Jahren ab. Es wird 
also wieder neu gewählt! 

 

Tim Walser 
 

Im Winter «afach s 
Malbu gnüssa». Ich 
figle, schlittle das 
Täli hinunter und 
gehe bei Vollmond 

aufs Sareis.  
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Marcel Kaufmann 
 

Schon als Kind waren wir fast den ganzen Winter in  
Malbun auf den Skiern, dem Bob oder auf den Schlitt- 
schuhen. Und auch jetzt als Erwachsener zieht es mich  

gemeinsam mit meiner Familie nach Malbun. Als geselliger 
Mensch freue ich mich jedes Jahr auf die vielen zufälligen 
Begegnungen, welche auf der Skipiste, auf der Strasse oder 

in den Restaurants selbstverständlich passieren. 
 

Lena Beck 
 

Ich bin im Winter sehr gerne in Malbun, 
da es dort meistens mehr Schnee hat als 

bei uns in Triesenberg. Am coolsten finde 
ich, dass wir um 16 Uhr den Schlitten auf 

dem Tälilift mitnehmen dürfen und  
anschliessend herunterfahren können.  

 

Christoph Bühler 
 

Am Winter liebe ich die 
verschneiten Berge in 

Malbun. Vor allem dann, 
wenn es frischen Pulver-

schnee gibt. Dann  
geniesse ich die Ruhe 

während des Schneefalls, 
und natürlich bin ich 

dann auf Skiern unter-
wegs. 

Jessica Kressig 
 

Der Winter mit all seinen Facetten ist bezaubernd schön. Die klaren Nächte, die 
klirrende Kälte, das «Krosen» unter den Füssen, wenn man durch die  

Winterlandschaft läuft. Schon als Kind mochte ich diese Jahreszeit mit all ihren 
Aktivitäten draussen. Danach war es im Haus kuschelig warm und umso schö-
ner am offenen Feuer. Heute schätze ich unser Berggebiet Malbun mit all seinen 

Möglichkeiten für den Wintersport. 

Laurin und  
Mattia Beck 

 

Für uns ist das ganze 
Malbun das schönste 
Wintererlebnis. Wir 

können dort Ski fahren, 
Bob fahren, Eishockey 
spielen, Iglu bauen und 

«an huufa me»! 
 

Fred Fehr 
 

Ich liebe Schnee! Schon als 
Kind konnte es mir nie  

genug schneien. Egal ob 
Schneemann bauen, schlitteln 

oder Ski fahren — sogar das 
Schneeräumen auf Masescha 
mit der Schneehexe fand ich 

toll. Heute habe ich eine 
Schneefräse, damit macht es 
natürlich noch mehr Spass. 

Manfred Kaufmann 
 

Im Winter geniesse insbesondere das Skifahren im schönen Malbun, wo man stets Freunde trifft. 
Ich bin jedoch eher in der Disziplin des Fussballs zu Hause und habe keine Erfahrung mit  

Skirennen. Beim ersten Heidegger-Talentecup war unser Sohn noch nicht im Skiklub und ich  
betreute ihn deshalb selbst als Trainer. Wir besichtigten die Rennstrecke und ich gab ihm Tipps,  

obwohl ich praktisch keine Ahnung hatte. Lustig war, dass er dennoch gute Rennen fuhr. 
 
 



 

. Hauslieferdienst

. Büroservice

. Veranstaltungen

. Anlässe, Feste 

. Rampenverkauf
   (freitags 16:30 – 18:30 Uhr) 

DURSCHT HEDMA ALBI  …

Leitawisstrasse 31   .   9497 Triesenberg   .   Mobil +41 78 601 30 55 
info@beck-getraenke.li   .    www.beck-getraenke.li

Messinastr. 33 · FL-9495 Triesen · Telefon +423 392 45 80
ivo.negele@negeleautomobile.li · www.negeleautomobile.li   

 N E G E L E  A u t o m o b i l e  A G 
I H R  A U T O .  I H R  T E A M .  I H R E  G A R A G E

S E RV I C E  U N D  R E PA R AT U R E N  
A L L E R  M A R K E N
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SKIBIKE – SKIBOB – SNOWSCOOTER

Seit dem vergangenen Winter ist die 
Liechtensteiner Wintersportszene um 
eine Organisation reicher: Mit der Grün-
dung der IG SSS möchte Martin Schnei-
der die Lenker-Wintersportarten Skibike, 
Skibob und Snowscooter in Liechtenstein 
fördern und das Bewusstsein der Öffent-
lichkeit auf unterhaltsame und rasante 

Alternativen zum herkömmlichen Win-
tersport lenken. Neu sind die Sportarten 
jedoch nicht. Bereits 1963 wurde in Mal-
bun der Liechtensteinische Skibobver-
band LSBV gegründet, der sich in den 
folgenden Jahren um die Reputation des 
Sports kümmerte. «Eine Zeit lang konnte 
der Verein gute Mitgliederzahlen ver-

zeichnen und sich etablieren. Schliesslich 
scheiterte der Verein jedoch daran, dass 
sich niemand mehr der Leitung anneh-
men wollte – der LSBV verlief sich im 
Sand», erklärt Martin Schneider. Ein Um-
stand, der für den wintersportbegeister-
ten Gründer der IG SSS nicht länger 
tragbar war. «Deshalb habe ich in diesem 

Text Andreas Laternser | Bilder Daniel Schwendener, zvg

In Kürze bricht der Winter an und die Menschen strömen in die  
Bergregionen, fahren auf Skiern oder dem Snowboard die Pisten runter,  
geniessen die Ruhe beim Langlaufen oder ziehen ihre Bahnen auf dem  

Eisplatz. Hin und wieder sind in den Skigebieten aber auch andere  
Wintersportler zu sehen, wie beispielsweise Skibiker, Skibobfahrer oder 

Sportler mit Snowscootern. Wenn es nach Martin Schneider von der  
IG SSS geht, sollen es in den kommenden Wintern noch viele mehr werden.

SNOW & FUN 
IM SITZEN UND STEHEN
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Jahr die IG ins Leben gerufen, um die 
Sportarten wieder mehr in den Fokus zu 
rücken.» 
 
Eine Leidenschaft, die früh  
geweckt wurde 
Die Begeisterung für das Skibobfahren 
hat Schneider früh für sich entdeckt.  
Als er im Alter von acht Jahren mit sei-
ner Familie in den Graubündner Bergen 
unterwegs war, machte er seine ersten 
Erfahrungen damit. «Mein Bruder fuhr 
mit Onkel Jakob in der Schweiz in den 
70ern Rennen. Ich wollte das unbedingt 
auch ausprobieren und fuhr die erste 
Abfahrt mit meinem Bruder auf einem 
Hary-Bob. Von da an drehte sich bei  
mir fast alles um Skibob – dieser Sport  

haben zur kommerziellen Verbreitung des 
Skibobsports gescheitert. Seither ist Skibob 
weiterhin eine Nischen-Sportart.» 
 
Traum von einer Lenker- 
Wintersport-WM in Liechtenstein 
Nach seiner Profikarriere hat sich Martin 
Schneider eine Auszeit vom Sport ge-
nommen und ist anderen Leidenschaften 
nachgegangen. «Die Begeisterung für das 
Skibobfahren hat mich aber nicht los-
gelassen und schliesslich durch Skibike 
auch wieder zurück zum Sport gebracht.» 
Und er hat gemerkt, dass durchaus Inte-
resse am Sport besteht. Denn es ist nicht 
so, dass es keine Skibobfahrer gibt, die 
Szene ist jedoch klein und verstreut. 
«Deshalb ist eine IG aus meiner Sicht 

Martin Schneider, Gründer der IG SSS.

«Mein Ziel ist, eine 
Weltmeisterschaft im 
Lenker-Wintersport 
zu organisieren und 
durchzuführen.»

bereitet mir einfach unglaublich grosse 
Freude.» 
 
Für Schneider war das Skibobfahren je-
doch nicht nur eine Freizeitbeschäfti-
gung: «Ich wollte den Sport professionell 
ausführen und mich mit anderen mes-
sen. Während meiner Profikarriere war 
ich der einzige professionelle Skibobfah-
rer in der Region und nahm an interna-
tionalen Rennen teil.» Zu dieser Zeit 
wurde die Skibobszene immer grösser 
und erfreute sich immer grösserer Be-
liebtheit. «Ende der 80er-Jahre gab es das 
Bestreben, Skibob olympisch zu machen – 
für uns Sportler wäre das natürlich ein 
grosser Erfolg gewesen. Aber aufgrund 
konservativer Funktionäre ist dieses Vor-
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Night Run in Malbun.

genau das Richtige, um die Interessen der 
Reader unter einem Dach zu vereinen.» 
Gemeinsam mit seiner Frau hat er des-
halb die IG SSS gegründet und versucht 
seither, Menschen für den Sport zu fin-

den – und es funktioniert. «Kurz nach-
dem ich die Internetseite aufgeschaltet 
hatte, kamen bereits die ersten Anfragen. 
Und auch unser Auftritt an der Lihga 
2022 war ein voller Erfolg. Wir konnten 
gute Gespräche führen und unsere Idee 
weitergeben.» Dennoch ist die IG auf 

Gönner und Unterstützer angewiesen. 
Denn das grosse Ziel, Sportler auszubil-
den und an internationale Wettkämpfe 
zu schicken, kann Schneider gemeinsam 
mit seiner Frau finanziell nicht stemmen. 
«Und wir wollen sogar noch viel mehr. 

Mein Ziel ist, eine Weltmeisterschaft im 
Lenker-Wintersport zu organisieren und 
durchzuführen. Das schaffen wir aber 
nicht alleine.» 
 
Um den Interessenten einen Zugang zum 
Sport zu ermöglichen, möchte Schneider 
in Malbun Unterrichtsstunden geben. 
Für ihn ist wichtig, dass jeder, der den 
Sport ausprobieren möchte, zuerst den 
Umfang mit dem Sportgerät lernt und 
professionell eingewiesen wird. Auch für 
Menschen mit Beeinträchtigung wird es 
Angebote geben. «Ein Traum wäre natür-
lich, eine eigene Verleih- und Verkaufs-
stelle in Malbun zu eröffnen, das ist aber 
noch Zukunftsmusik.» 
 
Für jede Art des Fahrens  
das geeignete Sportgerät 
Der grosse Vorteil von Lenker-Winter-
sportgeräten im Vergleich zu anderen 
Wintersportgeräten ist, dass sie sich ein-
facher handhaben lassen. «Durch die 
Dreipunktauflage kann man das Gleich-
gewicht leichter halten, und im Sitzen ist 

das Fahren sehr gemütlich – es ist eher 
ein cruisen, kann aber bis zum perfekten 
Racing betrieben werden.» Wer es gerne 
etwas akrobatischer mag, der findet viel-
leicht am Skibike Gefallen. Das erinnert 
an BMX oder Motocross. «Profis sind 
damit mindestens genauso akrobatisch 
unterwegs wie die Kollegen im Sommer 
ohne Schnee.» Und das Schöne: Die Ge-
räte sind auch für Skipisten zugelassen, 
wie Martin Schneider erklärt. «Wichtig 
ist, dass es sich um ein Markenprodukt 
handelt, das in Serie hergestellt wird und 
dabei auf die ‹prinzipielle› Sicherheit ge-
testet wird. Ausserdem empfehlen wir 
jedem, einen Handlingkurs zu besuchen, 
damit man die Grundlagen kennenlernt 
und sich mit dem Gerät auseinanderset-
zen kann.» Denn nur so ist man sicher 
und verantwortungsvoll auf der Piste 
unterwegs und kann schnell Fortschritte 
machen. «Und alle, die Gefallen daran fin-
den, können gerne der IG SSS beitreten 
und mit uns zusammen den Lenker-
Wintersport fördern», schliesst Martin 
Schneider ab. 

SKIBIKE – SKIBOB – SNOWSCOOTER

«Eine IG ist aus  
meiner Sicht genau 
das Richtige, um die 
Interessen der Reader 
unter einem Dach zu 
vereinen.» 
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TRIESENBERG-MALBUN-STEG-TOURISMUS

Eine eigene Spur legen

Enthüllen das neue Malbun-Logo: Leander Schädler, Präsident von Triesenberg-Malbun-Steg-Tourismus, und Vizepräsident Rainer Lampert 
freuen sich über den neuen Marketingauftritt. 

Zahlreiche Leute bewegen sich in den Bergen und folgen einer  
Ski-, Schneeschuh- oder Wanderspur. Sobald die Spur verweht ist,  
zugeschneit oder im Nebel verschwunden, finden sich viele nicht 

mehr zurecht. Wer eine eigene Spur legen will, braucht mehr Kennt-
nisse, Mut und Zuversicht. Triesenberg-Malbun-Steg-Tourismus wagt 

diesen Schritt nun mit einem eigenen Auftritt für Malbun.



Die Leistungsträger in Malbun haben 
sich schon lange eine eigene Spur in 
Form eines eigenständigen Auftritts ge-
wünscht. Mit einem selbstständigen Logo 
sollen die Gäste das schöne Malbuntal 
klar erkennen und auf einer eigenen 
Spur entdecken. Auch die Gäste haben 
diesen Wunsch immer wieder geäussert. 
Sie suchten ein Souvenir, etwas, das ein-
deutig mit Malbun identifiziert wird und 
wie eine scharfe Spur im Schnee erkenn-
bar ist. 
 
Eine lange Spurensuche 
Schon früher hatte Malbun ein eigenes 
Logo. Im Laufe der Zeit ist dieses aber im 
Nebel und Neuschnee verschwunden. 
Deshalb wurde Liechtenstein Marketing 
im Frühling 2020 angefragt, ob ein 
neuer, eigener Auftritt für Malbun kre-
iert werden könnte. Es gab aber bereits 
den breiten Weg der Landesmarke und 
es war nicht möglich, eine zweite Spur zu 
ziehen. Deshalb wurde der Wunsch nach 
einem eigenen Logo an den Vorstand von 
Triesenberg-Malbun-Steg-Tourismus ge-
richtet. Damit begann eine sehr lange 
Spurensuche. Teilweise locker und flo-
ckig im weichen Neuschnee. Und teil-
weise schweisstreibend im steilen und 
steinigen Gelände im knietiefen, durch-
nässten Schnee. 
 
Mit der Landesmarke auf  
gemeinsamer Spur 
Im Dezember 2020 machte sich der Vor-
stand auf den Weg. Bald war klar, dass 
nicht einfach ein Logo für Malbun ent-
wickelt werden konnte. Die gesamte 

Markenarchitektur musste berücksich-
tigt werden. Auf der Grundlage «Sonne – 
Berge – Malbun» wurden ab Mai Vor-
schläge präsentiert, und schnell kristalli-
sierte sich ein Favorit heraus. Die 
Bergbahnen Malbun AG signalisierte, 
dass sie ihr bestehendes Logo ablösen 
und durch das zu entwickelnde Malbun-
Logo ersetzen könnte. Voraussetzung 
war, dass tatsächlich alle Leistungsträger 
mitmachen und Liechtenstein Marketing 
das neue Logo promotet.  

Die Leistungsträger haben in der Folge 
eine Absichtserklärung unterschrieben 
und Liechtenstein Marketing informierte, 
dass ihr Markenauftritt auch eine Umset-
zung mit Partner-Logos vorsieht. Damit 
war eine Möglichkeit gefunden, die Lan-
desmarke und ein Malbun-Logo auf eine 
gemeinsame Spur zu bringen. 
 
Einzigartige Zusammenarbeit 
Im Oktober informierten die Bergbah-
nen, dass sie ihr Logo ersetzen werden, 

sofern verschiedene Bedingungen erfüllt 
sind. Aus der Vereinskasse wurde sicher-
gestellt, dass ein Stylebook entwickelt 
wird. Alle Leistungsträger haben im 
Winter 2022 vertraglich zugesichert, 
dass sie ein neues Malbun-Logo mittra-
gen werden. Die Kompromissbereitschaft 
und der Zusammenhalt waren einzig-
artig! Auf verschiedenen Ebenen musste 
aber noch teilweise unter schwierigen 
Bedingungen gespurt werden. 
 
Im Mai 2022 wurde das Gelände flacher 
und einfacher, der Schnee war weniger 
tief. Man konnte erkennen, dass es nun 
auf die Zielgerade geht und auf die Win-
tersaison 2022/23 das neue Logo für Mal-
bun eingeführt werden kann. 
 
Ein Erkennungsmerkmal für Malbun 
Am 2. November 2022 war es dann so 
weit: Mit grosser Freude konnte im Hotel 
Gorfion mit vielen Gästen das neue Mal-
bun-Logo offiziell präsentiert werden. 
Mützen, Caps, Sonnenbrillen und Kleber 
mit der Marke Malbun wurden verteilt. 
Überall geht es nun an die Umsetzung 
und mit jedem Tag wird das Logo sicht-
barer.  
 
Wie einer deutlichen Spur können die 
Gäste nun diesem Erkennungsmerkmal 
folgen. Ab dem ersten Kontakt sehen sie 
das Symbol, das auf Berge, Sonne und 
Malbun aufmerksam macht. Wenn sie in 
Malbun sind, fühlen sie sich wie zu 
Hause angekommen. Denn da ist etwas, 
das man schon kennt. Eine Spur, die nie-
mand mehr verlieren kann.
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Dieses Bild mit dem Malbuner Berg- 
panorama galt als Inspiration für das neue 
Logo, welches auf der Grundlage «Sonne – 
Berge – Malbun» entstanden ist. Der eigens 
entwickelte Schriftzug verleiht der Marke 
einen unverwechselbaren Charakter. Der 
Schriftzug wird mit einem grafischen  
Kreis-Element ergänzt, welches für die 
Sonne steht. Durch das Zusammenspiel  
des markanten Schriftzugs und dem Element 
entstehen zusätzliche Formen, welche an die 
Einbettung in die Malbuner Bergwelt erin-
nern. Etwas versteckt im Logo findet sich die 
alte romanische Schreibweise «Val bun», was 
für «schönes Tal» steht.

Das Logo repräsentiert die Besonderheiten 
von Liechtensteins Alpengebiet: Berge, 
Sonne und Malbun.
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BVD Werbetechnik
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www.bvd.li

Der Wert einer Idee 
liegt in ihrer Umsetzung.
Thomas Alva Edison

Tore und Türen
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Text Manuela Schädler | Bilder Daniel Schwendener / pd

WIE SICH DIE  
LANGLAUFSPUREN  
VERÄNDERT HABEN 
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LANGLAUFEN

Begonnen hat alles vor 50 Jahren,  
als Lars Berger, Egon Christen, Sepp  
Sprenger und Xaver Frick die Spuren mit 
den Skiern in den Schnee stampften und 
dadurch die ersten Loipen in Steg ent-
standen. Der erste lief mit der nötigen 
Vorsicht voraus, der zweite Läufer folgte 
ihm und setzte die sogenannte Stockspur. 
Je mehr sie in der Spur kreisten, desto 
besser wurde sie. Der Grundstein für den 
Langlaufsport und die Gründung des 
Vereins Valünalopp war gelegt und die 
Gründer setzten sich viele Jahrzehnte 

für den beliebten Wintersport ein. Xaver 
Frick, ein Gründungsmitglied und lang-
jähriges Vorstandsmitglied, war bis vor 
Kurzem im Vorstand des Vereins tätig 
und wurde im Oktober diesen Jahres 
zum wohlverdienten Ehrenmitglied er-
nannt. 
 
Die Langlaufcommunity ist in all den 
Jahren stark gewachsen. Der Verein Va-
lünalopp zählt heute 50 Mitglieder. Nicht 
mit Skiern, sondern mit einem Pisten-
fahrzeug wird heute fast täglich die 12,2 

Kilometer lange Loipe präpariert. Dazu 
gehört auch eine 3,2 Kilometer lange 
Nachtloipe, die mit Flutlicht beleuchtet 
ist. Der Einsatz dauert jeweils zwischen 
vier und sechs Stunden. Doch der Unter-
halt ist um einiges aufwendiger: Trasse 
richten, Brückenbau, Signalisation, Loi-
penberichte, Administrationsarbeiten 
oder die Betreuung der Internetseite wer-
den durch den Verein ausgeführt. Auch 
der Winterwanderweg ins Valünatal 
präpariert der Verein, um Wintersport-
lern eine Alternative zu bieten. «Wir wol-

Seit 50 Jahren wird in Steg Langlaufsport betrieben. Die 12,2 Kilometer lange Loipe durch das  
verschneite Valünatal bietet nicht nur eine spektakuläre Winterlandschaft, sondern die  

Möglichkeit, eine ganzheitliche Sportart auszuüben. Der Verein Valünalopp ist für den Unterhalt 
zuständig, der Verein Nordic Club für die Jugendförderung. Das «Panorama» hat sich mit den  
beiden Vereinsvertretern Thomas Hanselmann und Jürgen Beckbissinger unterhalten und  

sich auf die Spuren des Langlaufsports begeben.

Früher wurden die ersten Loipen in Steg noch mit den Skiern in den tiefen Schnee gestampft. Heute übernimmt diese Arbeit ein Pistenfahrzeug. 
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len die Infrastruktur bereitstellen mit 
dem Ziel, eine Möglichkeit für einen Brei-
tensport zu bieten, der die Gesundheit 
der Gesellschaft fördert», sagt Vorstands-
mitglied Thomas Hanselmann.  
 
Langlauf wird zur Trendsportart 
Langlauf ist ein Breitensport, der von 
jedem bis ins hohe Alter ausgeführt wer-
den kann. Denn der Ausdauersport ist 
gelenkschonend und sorgt für eine gute 
Fitness. «Ausserdem ist es eine Sportart, 
die im Winter an der frischen Luft getä-
tigt werden kann», sagt Hanselmann. Der 
Langlaufsport ist in den vergangenen 
Jahren zu einer Trendsportart geworden. 
 
Dies können Thomas Hanselmann und 
Jürgen Beckbissinger bestätigen. «Wäh-
rend der Coronazeit hat er nochmals an 
Beliebtheit gewonnen», sagen sie. Viele 
Wintersportler wichen von den Skiern 
auf die Langlaufskier aus – weniger an-
stehen an den Skiliften und weniger 
Kontakt waren die Vorteile. Dadurch 
haben einige mehr den Langlaufsport für 
sich entdeckt. Aber auch der «Cologna-
Effekt» hat für einen Aufschwung der 
Sportart gesorgt. Dario Cologna war einer 
der erfolgreichsten Schweizer Langläu-
fer. Er gewann in der Saison 2008/09 als 
erster Schweizer überhaupt den Gesamt-
weltcup im Langlauf. Bei den Olym-
pischen Spielen holte er sich vier 
Goldmedaillen. «Ihm ist es sicher auch zu 
verdanken, dass der Langlaufsport popu-
lärer geworden ist», ist Jürgen Beckbis-
singer vom Nordic Club überzeugt. 
 
Der Verein Valünalopp pflegt mittler-
weile eine Kundendatei mit über 2000 
Einträgen. Ein Vorteil des Valünatals: Es 
ist vor allem zu Beginn des Winters ein 
Schattenloch und damit schneesicher. So 
kann der Verein in der Saison durch-
schnittlich rund 110 Loipenbetriebstage 
verzeichnen, was laut Hanselmann im 
Schweizer Vergleich sehr hoch ist. 
 
Nordic Club fördert die Jugend 
Den Breitensport auf der Loipe voran-
zubringen, hat sich auch der Verein  
Nordic Club Liechtenstein, der 2008 ge-
gründet wurde, auf die Fahne geschrie-

ben. Der Fokus wird dabei auf die Ju-
gendförderung gelegt. Der Klub begleitet 
junge Langlaufsportler vom ersten 
Schritt bis ins Kader. Man habe aber auch 
die Erwachsenen im Blickfeld, «denn die 
allgemeine Förderung der Gesundheit ist 
uns wichtig», sagt Jürgen Beckbissinger 
vom Nordic Club.  
 
Langlaufen ist eine Einzelsportart, kann 
durch den Verein jedoch in der Gemein-
schaft ausgeübt werden. «Gerade der Ein-
stieg ist in einer Gruppe wichtig», so 

Beckbissinger. Kinder ab fünf Jahren ler-
nen in der Gruppe «Nordic Füx» die ers-
ten Langlaufspuren auf eine spielerische 
Art. In der JO-Renngruppe nehmen sie 
dann bereits an Wettkämpfen teil und 
können schliesslich ins LSV-Kader wech-
seln.  
 
Früher war der Bereich Nordic bei den 
einzelnen Skiklubs angegliedert. Mit dem 
eigenen Klub kann der Sportart nun 
mehr Rechnung getragen werden. «Wir 
haben ein Pilotprojekt gestartet, wobei 

Der Nordic Club setzt sich für die Jugendförderung im Langlaufsport ein. Vom ersten Schritt 
auf den Skiern bis ins Kader werden die jungen Sportler vom Klub begleitet. 

In Steg finden jährlich Langlaufrennen statt. Steg wird wegen seiner Schneesicherheit und der 
guten Organisation geschätzt. 



Komm zum Eishockey 
Kinder ab 3 ½ Jahre  

 
Kids On-Ice Day 

Sonntags 10.00 – 12.00 Uhr 

•  27. November 2022    Eispark Sargans 
•  15. Januar 2023          Schluchertreff Malbun

Erste Schritte zum Eishockey 
Jeden Mittwoch Eishalle Widnau 

Fahrdienst ab Schaan, Abfahrt 15.00 Uhr  
Beginn Hockeyschule 15.45 Uhr 

  
Eishockeyspieler ab 8 Jahren 

sei dabei beim Nationalteamtraining auf dem Eis 
Sonntag 15. Januar & 19. Februar 2023  

von 17.15 – 18.15 Uhr 

Anmeldung erforderlich: eishockey@leiv.li          Eishockey Liechtenstein
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LANGLAUFEN

die jungen Sportler die ersten Kaderjahre 
in Zusammenarbeit mit dem LSV im Nor-
dic Club trainiert werden. Das ist ein sehr 
gutes Modell und bringt dem Nachwuchs 
viel», ist Beckbissinger überzeugt.  
 
Aktuell gehören dem Nordic Club 350 
Mitglieder an. Dazu gehören sowohl Ak-
tive wie auch Gönner und Passive. Dabei 
sind auch zehn Trainer in unterschiedli-
chen Pensen. Zwei Frauen und zwei 
Männer laufen aktuell im Kader mit. Die 
Gründung des Vereins hat dem Lang-
laufsport einen Aufwind beschert. Trotz-
dem fehlte es plötzlich an Nachwuchs. So 
unternahm der Verein 
vor sechs Jahren grosse 
Anstrengungen, wieder 
junge Langlaufbegeis-
terte zu finden und 
führte einige Veranstal-
tungen durch. «Das hat 
Früchte getragen», freut 
sich Jürgen Beckbissinger. Neben dem 
Training organisiert der Verein auch 
Rennen in Steg. Vielen ist bestimmt noch 
die Europäische Jugendolympiade EYOF 
in Erinnerung. Aber auch die Schweizer 
Meisterschaft fand schon in Steg statt, 
was daran liegt, dass der Nordic Club in 
der Schweiz einen guten Ruf als Organi-
sator geniesst.   
 
Langlauf-Sportstätte –  
ein lang ersehnter Wunsch 
Einen Wermutstropfen gibt es allerdings 
noch: Die Infrastruktur für eine Um-

kleide und Toiletten ist minimal. Es steht 
lediglich eine Garage für das Pistenfahr-
zeug und eine provisorische Loipenhütte 
zur Verfügung. Und es gibt zu wenig 
Platz für grössere Gruppen. «Der An-
drang von Wanderern, Schneeschuhläu-
fern, Skitourengehern und Langläufern 
ist sehr gross. Wir versuchen diesen best-
möglich zu handeln, was aber mit der be-
stehenden Infrastruktur sehr schwierig 
ist», so Thomas Hanselmann.  
 
Schon länger planen die beiden Vereine 
zusammen mit dem LSV ein Langlauf-
zentrum. Das Projekt soll nun nach dem 

Sportstättenkon-
zept des Landes 
realisiert wer-
den. Geplant ist 
eine genügend 
grosse Umkleide 
mit Toiletten. Die 
Garage für das 

Pistenfahrzeug und weiteres Material ist 
auf der anderen Seite des Gänglisees ge-
plant und wird in den Hang gebaut. «Die 
Garage wird sich in die Landschaft und 
die Steger Bauweise einpassen. Aber die 
Infrastruktur soll dem Bedarf gerecht 
werden», sagt Hanselmann.  
 
Weiters sind drei Schneekanonen für 
eine begrenzte Beschneiung vorgesehen. 
Das benötigte Wasser wird dem Valüna-
bach entnommen. «Mit Betonung auf  
begrenzt, denn wir werden nicht den 
ganzen Winter und auch nicht die ge-

samte Loipe, sondern nur einen begrenz-
ten Bereich beschneien. Es geht nur 
darum, die Schneesicherheit gewährleis-
ten zu können», hält Thomas Hansel-
mann fest. Dazu wird vor allem bei 
Saisonbeginn an drei verschiedenen 
Orten Schnee produziert und auf den 
Loipen verteilt. Denn mit dem Kunst-
schnee wird eine gute Grundlage für den 
ganzen Winter gelegt, da er aufgrund der 
Konsistenz länger hält als Naturschnee. 
«Uns ist es wichtig, dass das Projekt für 
alle Involvierten stimmt, also für den Ski-
verband, den Nordic Club und die Grund-
eigentümer», hält Thomas Hanselmann 
fest.  
 
Das Konzept wurde mittlerweile bei der 
Regierung eingereicht und demnächst 
sollte ein Regierungsentscheid fallen. 
Anschliessend muss auch noch der Land-
tag grünes Licht für das Projekt geben. 
Ein Projekt, das für den Langlaufsport als 
Breitensport für die ganze Bevölkerung 
einen grossen Mehrwert bietet, sind die 
Verantwortlichen überzeugt. «Denn die 
Langlaufspuren im Steger Schnee sind 
ein fixer Bestandteil unseres Winter-
sportgebiets.» 

Dario Cologna: Auch der Weltklasse-Langläufer Dario Cologna war schon in Steg auf der 
Loipe. 

Nina Riedener vom LSV-Kader anlässlich des 
Voralpencups 2020 in Steg. 

«Die Infrastruktur 
soll dem Bedarf  
gerecht werden.»



Überzeugende Sanierungen. 
Natürlich Schöb.

Architektur. Holzsystembau. Schreinerei. Küchen. www.schoeb-ag.ch
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AMT FÜR UMWELT

Der Winter stellt für wild lebende Tiere 
eine grosse Herausforderung dar. Dieje-
nigen, die keinen Winterschlaf halten, 
müssen in den Wintermonaten mit kal-
ten Temperaturen, Schneemassen sowie 
wenig und dabei nährstoffarmer Nah-
rung auskommen. Möglichst wenig 
Energie verbrauchen ermöglicht es den 
Wildtieren, den Winter unbeschadet zu 
überstehen. Bei durch Freizeitnutzern 
oder frei laufenden Hunden ausgelösten 
Fluchten wird ein mehrfaches an Ener-
gie verbraucht, was die Tiere schwächt 
und bis zu deren Tod führen kann. 

Manche Wildtiere können sich an 
gleichartige und konstante Störungen 
gewöhnen. Entlang einer markierten, 
viel begangenen Route sind Störungen 
für Tiere eher voraussehbar, und diese 
reagieren bei Gewöhnung weniger mit 
Flucht und Stress. Kritisch sind vor 
allem unübliche, nicht vorhersehbare 
Störungen abseits markierter Routen. 
Meiden sollte man deshalb im Talgebiet 
jeweils Areale mit Büschen, Wind-
schutzgehölzen oder Wald, im Berg-
gebiet zudem apere Stellen, die für die 
Nahrungsaufnahme wichtig sind.

Wichtige Winterlebensräume von Wildtieren sind ab dem  
15. Dezember mit einem Betretungsverbot belegt. Die häufig 

genutzten Winterwanderwege, Ski- und Schneetourenrouten 
bleiben jedoch begehbar, wie das Amt für Umwelt informiert. 

Doch auch ausserhalb der Winterruhezonen ist rücksichts- 
volles Verhalten gegenüber Wildtieren gefordert. 

Rücksicht auf Wildtiere  
nehmen, Winterruhezonen beachten

www.wildruhezonen.ch,  
www.respektiere-deine-grenzen.ch  
 
sowie im Geodatenportal  
der Liechtensteinischen  
Landesverwaltung:    
https://geodaten.llv.li/geoportal/ 
Wildruhezonen.html 

Winterruhezonen  
in Liechtenstein 

Winterruhezonen dürfen in den Zeiträu-
men vom 15. Dezember bis 15. April (Berg-
gebiet) bzw. 1. Januar bis 31. März 
(rheintalseitige Hanglagen) mit Aus-
nahme der ausgewiesenen Korridore 
nicht betreten werden. Durch die Aus-
scheidung von Korridoren bleiben die 
häufig genutzten Winterwanderwege, 
Ski- und Schneetourenrouten jedoch  
begehbar. 
 
Die Kontrollen der Winterruhezonen 
erfolgen durch die Naturwacht, das Amt 
für Umwelt mit Unterstützung der Lan-
despolizei und ausserdem durch die 
Jagdaufseher. Bei Verstössen gegen die 
Winterruhezonenverordnung können 
empfindliche Bussen verhängt werden. 
 
 
Karten und weitere  
Informationen 

Wer beabsichtigt, sich abseits der offi-
ziellen Winterrouten in unberührte Ge-
biete zu begeben, muss in jedem Fall die 
Beschilderungen vor Ort berücksichti-
gen. Unterwegs soll man Wildtieren 
nach Möglichkeiten ausweichen und 
die eigene Aktivitätszeit so wählen, dass 
Tiere nicht in der Dämmerungszeit  
gestört werden. Es empfiehlt sich bei 
Touren für Abfahrten oder Abstiegen 
zudem das «Trichterprinzip».
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ENERGIE SPAREN 
BEI WILDTIEREN

Text Michael Fasel, Biologe und Jäger | Bilder iStock
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LIECHTENSTEINER JÄGERSCHAFT

Den Winter im Süden verbringen 
Ist die Brutzeit der Schwalben vorbei, 
sammeln sie sich schon im August zu 
Schwärmen, um über die Alpen und das 
Mittelmeer zu fliegen und den Winter in 
warmen Ländern zu verbringen. Wie 
viele andere Zugvögel auch können sie 
aber nur weit fliegen, wenn sie leicht 
sind und keine Fettreserven mitfliegen 
müssen, das bräuchte zu viel Energie. 
Deshalb müssen Zugvögel immer wieder 
zwischenlanden, um Nahrung auf-
zunehmen. Da jede Vogelart eine ihr ei-
gene Nahrungsart benötigt, müssen 

Täglich einen Iglu im Schnee bauen 
Wenn man im Frühjahr an der oberen 
Waldgrenze oder hinauf bis auf 3000 
Metern im ausgeaperten Schnee ein Kot-
häufchen mit trockenen, holzigen Nah-
rungsresten findet, ist man im Gebiet der 
Schnee- und Birkhühner. Sie verbringen 
die Nacht und auch die meiste Tageszeit 
in einer selbst gegrabenen Schnee- 
höhle. Frühmorgens und abends vor dem 
Dunkelwerden verlassen sie diese Höh-
len, gehen auf Nahrungssuche und zwi-
cken Knospen von Erlen, Föhren und 
Alpenrosen, Zweige von Heidelbeeren 

Schnee- und Birkhühner verbringen die Nacht und auch die meiste Tageszeit in einer selbst gegrabenen Schneehöhle. 

Alle wild lebenden Tiere gehen nachhaltig mit Energieverbrauch um, vor allem im Winter.  
Das betrifft in erster Linie die Verfügbarkeit und die Verwertung der Nahrung. Der Winter ist für 

alle ein Nadelöhr, bei dem es knapp wird. Neben der Anlage eines dichten Winterfells oder mit 
Daunen ausgepolsterte Wintergefieder haben die verschiedenen Wildtierarten sehr ausgefeilte 
und ganz verschiedene Strategien, um durch den Winter zu kommen. In einer Landschaft, die 
vom Menschen zu fast hundert Prozent genutzt wird, braucht es aber auch die Unterstützung  

und die Rücksichtnahme von uns Menschen.

vielfältige, naturnahe Landschaftsflä-
chen vorhanden sein, die diese Nahrung 
bieten. Eine vielfältige Insektenwelt, 
Würmer und Käfer in nassen Schlickflä-
chen, Samen von Gräsern oder Knospen 
von Bäumen sind dafür Beispiele.  
 
Aus diesem Grund ist ein Netz von  
naturnahen Flächen zum Beispiel in N 
aturschutzgebieten nötig, die neben der 
intensiven Landwirtschaft, den natur-
fernen Siedlungsgebieten oder geschlos-
senen Wäldern diese Nahrung bieten 
können. 
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Pulverschneehänge in Gämsgebieten sollten 
vom Menschen gemieden werden. 

und anderen Zwergsträuchern ab. Mit 
vollem Kropf graben sie sich im Pulver-
schnee ein und verdauen, geschützt von 
Bergwind und Kälte, ihre Nahrung. In so 
einer Schneehöhle sinkt die Temperatur 
nie unter vier Grad ab. Am leichtesten 
sind Schneehöhlen im Pulverschnee zu 
graben. Dort eben, wo auch die attrak-
tivsten Skiabfahrten sind. So schade das 
für uns Skifahrer ist, aber die aus  
ihren Höhlen aufgescheuchten Birk- und 
Schneehühner haben keine grosse Über-
lebenschance. Zu knapp ist die Energie in 
der kargen, holzigen Nahrung. 
 
Den Winter verschlafen 
Jetzt ist die Zeit, wo unsere Murmeltiere 
bereits den Winterbau bezogen haben. 
Dick ausgepolstert mit trockenem Heu, 
das sie im Spätsommer eingetragen 
haben, liegen sie im zappendusteren Bau 
der Familienhöhle und lassen sich ein-
schneien. Fast sechs Monate verbringen 
sie dort und zehren von ihren dicken 
Fettpolstern. Auch Wasser gewinnen sie 
aus diesem Fett und kommen so gut 
durch den langen Winter. Alle zwei bis 
drei Wochen wacht die Familie im Bau  
einmal auf, um zu «bieseln» und sich neu 
einzukuscheln. Energie wird gespart, 
indem die Körpertemperatur bis auf we-
nige Grad zurückgeht und das Herz noch 
zwei-, bis dreimal pro Minute schlägt. 
 
Der Teilwinterschlaf der Hirsche 
Auch Hirsche möchten den Winter mit 
möglichst viel Ruhe und wenig Bewe-
gung verbringen. Die grossen Pflanzen-
fresser können ohne Weiteres ein bis 
zwei Wochen in einem Schneebett ver-
bringen, die Körpertemperatur herunter-
fahren und den Nahrungsverbrauch 
drosseln. Das nennen die Wildtierbiolo-
gen den «Teilwinterschlaf», ähnlich wie 
es auch die Dachse machen. Dafür  
müssen sie aber ungestört bleiben. Wir 
wissen aus wissenschaftlichen Unter- 
suchungen, dass Hirsche, die in einem 
ruhigen, ungestörten Bergtal den Winter 
ohne Fütterung verbringen, im Frühling 
eine bessere Energiebilanz haben als Hir-

sche, die an grossen Hirschfütterungen 
überwintern. Weniger fressen in absolu-
ter Ruhe bringt unter dem Strich also 
mehr, als sich den ganzen Winter durch 
den Bauch vollzuschlagen und dauernd 
«auf Achse» zu sein. Wir Menschen kön-
nen hier einen grossen Beitrag leisten, 
indem wir den grossen Wildtieren wie 
Hirsch, Gams und Reh Ruhegebiete zuwei-
sen, wo wir Menschen draussen bleiben. 
 
Vorsorgen mit Winterdepots 
Der Biber ist ein besonderer Kerl in vie-
lerlei Hinsicht. Er ist nicht nur das ein-
zige Tier, das imstande ist, seinen 
Lebensraum aktiv selbst zu gestalten. Er 
ist auch ein Meister im Anlegen von Fut-
terdepots für den Winter. Im Herbst fällt 
er Bäume und bringt die saftigen Äste in 
seinem Gewässer unter, wo sie bis in den 
Winter hinein frisch bleiben. Oft klaut er 
Zuckerrüben oder Maisstängel von 
einem Acker und lagert sie ebenfalls in 
seinem Gewässer ein. Und das nicht zu 
knapp. Eine Familie kann hier durchaus 
einige Zentner Acker-
früchte zusammen- 
tragen. Gefriert das  
Gewässer im Winter 
zu, tauchen die grossen 
Nager unter dem Eis zu 
ihren Nahrungsdepots. 
Geschützt von einem 
dichten Fell, das auf der 
Bauchseite über 20 000 
Haare pro Quadrat-
zentimeter aufweist, 
bleiben sie auf der 
Haut trocken. Viele andere Nagetiere 
legen ebenfalls Depots an, woraus wohl 
der Spruch entstanden ist: Wie der 
Hamster im Hanfsamen. 
 
Schutz durch Ruhe vor dem Menschen 
Nahrungs- und Energiebilanz für Wild-
tiere im Winter ist eine ganz einfache 
Milchbüchlein-Rechnung. Im Winter gibts 
wenig Nahrung, darum weniger Energie, 
deshalb braucht es mehr Ruhe und weni-
ger Bewegung und vor allem keinen 
Stress. In einer unberührten Naturland-

schaft läuft das von selber so ab. In einer 
vollständig vom Menschen kultivierten 
und genutzten Landschaft muss diese 

Ruhe erst her-
gestellt werden. 
Dem Murmeltier 
unter der Erde  
ist das eigentlich 
egal, auch der 
Biber schert sich 
nicht so sehr um 
die Störungen von 
Menschen und die 
Zugvögel schon 
gar nicht. Die an-
deren aber, deren 

Lebensraum mit den menschlichen  
Aktivitäten zusammenfällt, die brau-
chen unsere Rücksichtnahme. Das heisst, 
im Wald auf Strassen und Wegen bleiben, 
in der Dämmerung und vor allem nachts 
nicht in den Wald gehen, auf winterliche 
Feuerwerke verzichten und in Malbun 
nicht durch den Tiefschnee ausserhalb 
der präparierten Pisten fahren. In der 
Heita, am Hahnenspiel und am Südhang 
des Sareis sitzen nämlich die Birkhühner 
in ihren Schneehöhlen und die Schnee-
hasen unter den Aralabüschen.

LIECHTENSTEINER JÄGERSCHAFT

«Wir können einen 
grossen Beitrag  
leisten, indem wir  
den Wildtieren Ruhe-
gebiete zuweisen,  
wo wir Menschen  
draussen bleiben.»
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Attraktive Wohnobjekte im Alpengebiet auch unter www.panorama-alpenmagazin.li/immobilien

Zu kaufen Spektakuläre Chalet-Villa 
in Masescha  
Das einzigartige Anwesen kann sich in 
Bezug auf Ausstattung, Grösse und Lage 
mit seinesgleichen in Kitzbühel, St. Moritz 
oder Gstaad messen: rd. 800 m2 Wohnflä-
che, Indoor-Pool, rd. 3300 m2 Grstk. Was 
will man mehr? Weitere Informationen: 

www.engelvoelkers.com/rheintal

Zu kaufen Rustikales Doppel- 
Einfamilienhaus 
Wunderschönes und rustikales Doppelhaus 
im Zentrum von Planken. Wohlfühl- Am-
biente ergibt sich durch die Bauweise von 
Holz und Naturstein. Zum Haus gehört 
ebenfalls grüner Umschwung sowie ein 
Stall/eine Scheune.  Weitere Informationen:  

www.deimag.li

Zu kaufen Grundstück an schöner 
Aussichtslage  
Wir verkaufen in Triesenberg dieses Grund-
stück an schöner Hang- und Aussichtslage. 
Parzelle-Nr. 1625 (Gschind) mit einem Flä-
chenausmass von 507 m² bzw. 141 Klaftern. 
Weitere Informationen: www.deimag.li

Zu kaufen Wohnhäuser «Litzi»  
Mitten im Grünen am unteren Ortsrand von 
Triesenberg: drei Einfamilienhäuser mit je 3 
Etagen, je 2 Loggien/Terrassen und viel Spiel-
raum für individuelle Anpassungen (Haus  
Nr. 1 steht nicht zum Verkauf.). Baubeginn: 
Herbst 2022, Fertigstellung: Frühling 2024  
Weitere Informationen:  

www.lampertarchitektur.li

Haben auch  

Sie eine Wohnung  

oder ein Haus zu  

vermieten oder  

zu verkaufen?  
 

Buchen Sie Ihr Feld  

für CHF 250.– 
 

Dietmar Hasler  

+423 236 16 41 

Zu kaufen Doppelhaushälften  
in Triesenberg  
Zwei Doppelhaushälften mit ca. 155 m2 
und 156 m2 Wohnfläche, tolle Aussicht, 
jede Hälfte verfügt über einen Garten,  
moderner Innenausbau, grosszügige 
Grundrisse. Weitere Informationen:  

www.axalo-immobilien.com

Wir suchen dringend für  
solventen Kunden 
Haus, Wohnung oder Bauland im Berg-
gebiet. Vorab kostenfreie Bewertung. 
Engel & Völkers, Heinz Senn Immobilien 
Herrengasse 7, 9490 Vaduz,  
Tel.: +423 231 30 03 
www.engelvoelkers.com/vaduz
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SPECIAL OLYMPICS – INTERNATIONALE LIECHTENSTEINER WINTERSPIELE 2023

Auch 2023 dürfen wieder viele bekannte 
Teams zu den Winterspielen begrüsst 
werden. Ein Zeichen dafür, dass der 
Event bei den Special-Olympics-Organi-
sationen im näheren und etwas weiteren 
Ausland sehr beliebt ist. «Wir kommen 
immer wieder gerne nach Liechtenstein. 
Die Menschen hier heissen uns herzlich 
willkommen, die Bewerbe sind super 
 organisiert und das Wintersportgebiet 
Steg und Malbun bietet für unsere Ath-
leten ideale Bedingungen.» 
 
Solche Feedbacks freuen SOLie natürlich 
sehr. Klar ist jedoch, dass so ein Erfolg 
nicht ohne die bewährte Zusammen-

arbeit mit den Bergbahnen Malbun, dem 
Verein Valünalopp, der Agil-Gruppe,  
den Hotelbetrieben und der Gemeinde 

Triesenberg gelingen kann. Und auch 
nur mit Unterstützung des Skiclubs  
Triesenberg, den vielen freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfern und den Sponsoren 
ist so ein Event möglich.  
 
Zur Eröffnung der Winterspiele am Frei-
tagabend, 13. Januar, in Malbun mit 
olympischem Feuer und Showact sind 
alle eingeladen. Die Athleten wünschen 
sich viele Fans am Pistenrand und bei 
den Siegerehrungen, die mit ihnen ihre 
Erfolge feiern. In diesem Sinne freut sich 
Special Olympics auf zahlreiche Besu-
chende in Steg und Malbun. Mehr Infos 
unter www.specialolympics.li.

Am 14./15. Januar 2023 finden bereits zum 9. Mal die Internationalen Special Olympics 
(SOLie) Winterspiele statt. Rund 260 Athletinnen, Athleten und Coaches aus der 
Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Belgien und Italien werden auf  

den Pisten in Malbun und auf den Loipen in Steg erwartet. 

Sportliche Tage, gemeinsame  
Erlebnisse, schöne Erfolge
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BERGBAHNEN MALBUN

Benjamin Eberle, der damals bei der City 
Garage (heute AMAG Vaduz) als Auto-
mechaniker angestellt war, stolpert über 
die entsprechende Stellenanzeige. Und da 
es die Möglichkeit gibt, die Ausbildung 
zum Technischen Leiter berufsbegleitend 
zu machen, bewirbt er sich. Mit Erfolg. 

Während Benjamin die berufsbeglei-
tende Ausbildung absolviert, unterstützt 
ihn ein Technischer Leiter aus Bad 
Ragaz. So kann dem Gesetz Genüge getan 
werden und Benjamin lernt nicht nur die 
Theorie, die es benötigt, um Technischer 
Leiter zu sein, sondern gleich auch noch 

die Praxis von einem erfahrenen «Bähn-
ler». In den nachfolgenden Jahren erlebt 
Benjamin im Bergbahnengeschäft so 
ziemlich alles, was in diesem Geschäft 
denkbar ist. «Handys gab es zu den An-
fangszeiten noch nicht», so Benjamin. 
«Wenn man jemanden erreichen wollte, 

Für den Winter 1993 baute die damalige Malbun-Bahn AG eine neue Bahn 
auf Sareis. Da diese im Gegensatz zur alten Bahn als kuppelbare Bahn  

gebaut wurde, benötigte die Malbun-Bahn von Gesetzes wegen  
einen Technischen Leiter mit der entsprechenden anerkannten Ausbildung.

Spuren im Schnee …

Benjamin Eberle: Technischer Leiter und Mitglied der Geschäftsführung der Bergbahnen Malbun AG.
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Neubau der Bergstation Täli.

BERGBAHNEN MALBUN

Lawinenwinter 1999.

musste man zum Festnetz gehen. Mal 
eben jemanden anzurufen und per 
Handy ein Foto zu senden, um zum Bei-
spiel etwas zu dokumentieren, lag in 
weiter Ferne.» Generell hat sich seine 
Arbeit über die Jahre aufgrund der zu-
nehmenden Bürokratie immer mehr 
von aussen ins Büro verlagert, wie in so 
vielen Berufen.  
 
1999 erlebte er den grossen Lawinenwin-
ter. Heftige Niederschläge und massive 
Schneeverwehungen Anfang Februar 
machten eine Evakuierung des gesamten 
Malbuntals nötig. Lawinen gingen nie-
der, wie man sie noch nicht gesehen hat 
in Malbun. Zehn Ferienhäuser wurden 
total zerstört und viele weitere beschä-
digt. Ein Erlebnis, das «genauso beein-
druckend wie beängstigend war», 
erinnert sich Benjamin, und «zum 
Schluss waren einfach alle froh, dass es 
keine verletzten Personen gab». 
 
Bereits im Jahr darauf kam die nächste 
Herausforderung auf Benjamin zu. Auf-
grund der schlechten Finanzlage der bei-
den Liftgesellschaften Malbun-Bahn AG 
und Skilift AG stimmten die Aktionäre 
einem Zusammenschluss der beiden Lift-
gesellschaften zu den Bergbahnen Mal-

bun AG zu. Von diesem Zeitpunkt an war 
Benjamin nicht nur für die Triesenberger 
Seite des Malbun zuständig, sondern nun 
auch für die Vaduzer Seite.  
 
Neben den zahlreichen Aufgaben durfte 
auch die Weiterbildung nicht zu kurz 
kommen. Ob Kurse und Weiterbildungen 
zum Patrouilleur, Rettungskurse oder La-
winensprengen. Benjamin hat sie alle 
durchlaufen und bestanden. 
 
Die Bergbahnen mussten aufgrund feh-
lender Beschneiung und geringer finan-
zieller Mittel während all der Jahre mit 
den Kapriolen der Winter fertigwerden. 
«Früher sind die Hotelgäste, wenn es zu 
wenig Schnee hatte, einfach in die Len-
zerheide gefahren worden, um Ski zu 
fahren, und abends waren sie wieder in 
Malbun im Hotel», erinnert sich Benja-
min. Undenkbar in der heutigen Zeit.  
 
Zum Winter 2005/06 hin kamen einmal 
mehr wieder grosse Herausforderungen 
auf Benjamin zu. Ins Täli und auf das 
Hochegg wurden die Bahnen gebaut, die 
man bis heute kennt. Neue Funktions-
gebäude wurden im Bereich der Täli-
Kasse gebaut und Malbun erhielt 
erstmals eine technische Beschneiung, 
um den Saisonbeginn im Dezember abzu-
sichern. 

Malbun hat sich in dieser Zeit stark ver-
ändert. Restaurants und Hotels öffneten 
und schlossen wieder. Aber einiges blieb 
auch über die Zeit konstant wie das  
«Vögeli», das «Galina», das «Turna», das 
«Gorfion», die «Gitzihöll», die Schnee -
sport schule und Malbunsport. 
 
Nun steht für Benjamin die nächste 
grosse Veränderung, und damit die 
nächste grosse Herausforderung an. 
Nach dem positiven Entscheid des Land-
tags ist er bereits wieder mitten in der 
Planung mit zahlreichen Lieferanten, um 
die Sesselbahn Sareis zu sanieren, die  
Beschneiung zu erneuern und die seit 
Jahren dringend benötigten Funktions -
gebäude zu realisieren. Parallel dazu gibt 
er sein Wissen und seine Erfahrung an 
den Bahnen-Nachwuchs weiter und 
zieht sich mit Gino Gelsomino seinen ei-
genen Nachfolger heran. 
 
Im Dezember 2023 wird Benjamin 30 
Jahre für das Skigebiet Malbun tätig sein, 
womit er als Urgestein des Skifahrens in 
Malbun bezeichnet werden darf. 30 
Jahre, in denen er eine Menge an Ver-
änderung erlebt und vor allem mitgestal-
tet hat. Man kann ruhig sagen, dass 
Benjamin in den vergangenen 29 Jahren 
in Malbun bleibende Spuren im Schnee 
hinterlassen hat.



LIEmOBIL
BEWEGT DAS LAND

www.liemobil.li  |  @LIEmobil  |  @LIEmobil.li

Kostenlose Skibusse nach Malbun

In der Wintersaison sind alle Skibusse nach 

Malbun für alle Fahrgäste kostenlos.  

Sie verkehren an Wochenenden, Feiertagen 

und in den Weihnachts- und Sportferien.
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BUCHVORSTELLUNG

Für eine Biografie fühlte sie 
sich damals einerseits zu 
jung, andererseits hatte sie 
aber auch nichts erlebt, wo-
rüber sie biografisch schrei-
ben konnte oder wollte. Ein 
Sachbuch über ihre Tätig-
keit als Alpencoach schien 
ihr ebenfalls noch nicht 
richtig. «Da dies bedeutet 
hätte, mit wissenschaftlichen 
Quellen zu arbeiten, hoch-
spannende Untersuchungen 
zu machen und alles zu bele-
gen», so die Autorin. Jedoch liebte sie es, 
zwischen den Zeilen zu lesen, Worten zu 
lauschen und zwischen den Pausen zu 
fühlen. «Dadurch entstand schliesslich 
die Geschichte von Viola, die es möglich 
macht, darin einzutauchen und daraus 
mitzunehmen, was man möchte», sagt 
Rosaria Michaela Ackermann. 
 
Ihr erster Roman umfasst 100 Seiten und 
handelt von Entscheidungen, vom Leben, 
vom Zerrissensein und der Entschlossen-
heit, weiterzumachen. «Er beginnt mit 
grosser Angst und endet im Mut», verrät 

die 38-Jährige. Die 
Hauptfigur Viola ist 
zwar aus ihrer  
Fantasie entsprun-
gen, aber durchaus 
auch von ihren eige-
nen Erfahrungen 
geprägt. «Sie wider-
spiegelt einiges aus 
meinem früheren 
Leben. Mein Leben 
im Burn-out. Mein 
Leben als Berglieb-
haberin und meine 

Verbundenheit zu meiner Herzheimat.»  
 
Die Geschichte erzählt von einer jungen 
Mutter, die sich ausgebrannt, missver-
standen und nicht gehört fühlt. Sie  
begibt sich auf eine Wanderung, wo sie 
einer alten Dame begegnet. Während 
der gemeinsamen Zeit auf dem Maien-
säss inspirieren und nähren sich die  
beiden Frauen. Doch die Bereitschaft, 
wesentliche Veränderungen in ihrem 
noch jungen Leben zuzulassen, ist ambi-
valent. Und es stellt sich die grosse Frage, 
ob die alte Dame den Schlüssel besitzt, 

den die junge Viola benötigt, um ihren 
Lebensberg mit der nötigen inneren 
Stärke besteigen zu können ...  
 
Das Buch ist ab Mitte Dezember bei 
Omni erhältlich und wird als Ansichts-
exemplar in Cafés aufgelegt mit der 
Möglichkeit, es zu kaufen. Zudem kann 
es direkt bei der Autorin bezogen wer-
den. Die Buchvernissage ist für den  
12. Dezember angekündigt und ein ers-
tes Erzähl-Café findet am 15. Januar bei 
Omni in Schaan statt. Die 38-Jährige 
wird ihr Buch ausserdem im kommen-
den Sommer auf der Cluozza-Hütte im 
Nationalpark Zernez und der Linard-
hütte vorstellen.  
 
Was sich die Autorin für ihren ersten 
Roman wünscht? «Dass er heilt und Mut 
schenkt.»  

Text Bianca Cortese | Bild Sandra Maier

Vor rund zehn Jahren verspürte Rosaria Michaela Ackermann zum ersten Mal den Wunsch, ein 
Buch zu schreiben. «Es war ein innerer Wunsch, dessen Beweggründe ich bis heute nicht erklären 
kann. Aber vielleicht ging es mir einfach darum, Spuren zu hinterlassen», sagt die 38-Jährige, die 

mit «Viola und der Lebensberg» ihren ersten Roman präsentiert.

«Meine Geschichte soll Mut schenken»

Zur Person 
Rosaria Michaela Ackermann wohnt in 
Triesenberg, ist 38 Jahre alt, Mutter 
zweier Söhne, alleinerziehend, Alpen-
coach, Frau Glücksus, Bergliebhaberin 
und schneeverliebt.  

Litzistrasse31·9497 Triesenberg 
T +423 262 16 94·M +423 777 49 89 
info@malersele.li·www.malersele.li 
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FISCHEREIVEREIN LIECHTENSTEIN

Der Einladung des Fischereivereins 
Liechtenstein zum traditionellen Fisch-
essen folgten in diesem Jahr 130 Gäste, 
die sich im von Martin und Anita Steiger 
schön dekorierten Maurer Gemeinde-
saal kulinarisch verwöhnen haben las-
sen. Zum Auftakt durfte FVL-Präsident 
Rainer Kühnis neben den Vereinsmit-
gliedern und deren Partnern, Vertreter 
der Behörden, befreundeter Fischerei-
vereine und Fischzuchtbetriebe sowie 
Ehrengäste begrüssen. Er nutzte die Ge-
legenheit, um über Fischbestände in 

Liechtenstein in verschiedenen Gewäs-
sern hinzuweisen, was er mit wunder-
vollen Filmaufnahmen darlegen konnte. 
Nach der Vorspeise wurden die alljähr-
lich heiss begehrten Fischknusperli mit 
Salzkartoffeln serviert. Diese Haupt-
speise ist fester Bestandteil des Anlasses 
seit Jahrzehnten. Hier gibt es keine 
Kompromisse. «So muss es sein», sind 
sich die Mitglieder des FVL einig. Fiebrig 
werden die Gäste des Fischessens je-
weils bei der Tombola. Die begehrten 
Lose sind für 5 Franken erhältlich, 

wobei knapp 50 Preise unter den 130 
Gästen vergeben werden. Neben Fische-
reiutensilien wie Taschen, Ruten und 
Ködern hält die Tombola jeweils Fische-
reikarten, Fleischkörbe, Fahrräder und 
andere wertige Preise bereit. Bereits bei 
der Verlosung eines Hilti-Akkuschrau-
bers oder eines Wellness-Wochenendes 
steigt der Puls im Saal, wobei beim 
Hauptpreis, einer Woche Fischerei-
urlaub in Irland mit allem Drum und 
Dran, die Spannung schon fassbar wird. 
Entsprechend gross der Applaus, wenn 
der Gewinner bekannt ist. Heuer war es 
Lukas Hilti, respektive Lucky Luki, wie 
der Glückliche am Abend genannt 
wurde. «Dann halt im nächsten Jahr», 
hört man nach der Verlosung in jeder 
Ecke. Der schöne Abend wurde auch in 
diesem Jahr wieder mit einem Bar-
betrieb abgerundet. Dort wurden Preise 
bestaunt, die Gewinner beglückwünscht 
und Fischerlatein ausgetauscht. Die gute 
Stimmung habe dem Vernehmen nach 
bis in die frühen Morgenstunden ange-
halten. 

Seit Jahrzehnten bemühen sich die 
Vorstände und Mitglieder des Fische-
reivereins Liechtenstein um die Ver-
besserung der Lebensräume. War der 
Fokus früher noch ganz ins Wasser ge-
richtet, blicken wir seit Langem über 
den Tellerrand hinaus. Ein wesent -
liches Stichwort dabei ist die Biodiver-
sität. Nur wer die Natur als gesamt- 
haftes Ökosystem mit seinen unzäh-
ligen Zusammenhängen sieht, kann 

auch richtig handeln. Und ein Handeln ist dringend notwen-
dig. Das zeigt sich eindrücklich bei unseren Massnahmen  
entlang des Parallelgrabens. Mit der vermutlich längsten 
Hecke Liechtensteins haben wir Lebensräume geschaffen, die 
schon während der Entstehungszeit sofort neues Leben be-
herbergte. Dieselben Beobachtungen machen wir auch 

immer dort, wo Gewässer aufgewertet werden. Jeder Kolk, 
jeder Unterstand und jede Aufwertung ziehen sofort eine Zu-
nahme der Fischdichten und noch besser, neuer Fischarten 
nach sich. Aus diesen Erfolgen bekommen wir dann jeweils 
die Motivation, neue Projekte anzupacken und gemeinsam 
mit Partnern zu realisieren. Dieses Bemühen trägt Früchte 
und wird durch die zahlreichen Besucherinnen und Besucher 
rund um unser Vereins- und Bruthaus in Ruggell nach aus-
sen getragen. Und weil der, der viel leistet, auch feiern darf, 
versammeln wir alljährlich zahlreiche Mitglieder beim tradi-
tionellen Fischessen, wo es kulinarisch und lustig zu- und 
hergeht. Der Fischereiverein macht Freude. Das zeigen wir 
gerne auf diesen Seiten auch unseren Leserinnen und Lesern.  
 
In diesem Sinne «Petri Heil»  
Rainer Kühnis,  
Präsident FVL

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

FISCHKNUSPERLI UND TOMBOLA
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FISCHEREIVEREIN LIECHTENSTEIN

Die Aktivitäten des FVL rund um die 
Verbesserung des Lebensraums Wasser 
machen schon seit vielen Jahren von 
sich reden und bringen immer wieder 
Gäste aus nah und fern nach Ruggell. Be-
sonders hohen Besuch konnte FVL-Prä-
sident Rainer Kühnis im September 
begrüssen. Die Konferenz der Beauftrag-
ten für Natur- und Landschaftsschutz 
(KBNL) aller Schweizer Kantone traf sich 
unter der Leitung von Oliver Müller 
(Amt für Umwelt) beim Fischereiverein. 
In interessanten Ausführungen hörte sie 
vor Ort, welche Anstrengungen die Ver-
einsverantwortlichen unternehmen, um 
die Lebensräume im und am Wasser öko-
logisch aufzuwerten. Im Fokus standen 
dabei die Entwicklung der liechtensteini-
schen Gewässer sowie die Förderung der 
Biodiversität am Parallelgraben. Die 
Gäste dankten dem FVL für sein Wirken, 
pflanzten unter der Regie von Vizeprä-
sident Jonny Sele gemeinsam eine Erin-
nerungseiche und sponsorten rund 100 
Meter Wildhecke beim Parallelgraben. 

HOHER BESUCH AUS 
ALLEN KANTONEN 
DER SCHWEIZ

Wenn von einer Hecke die Rede ist, 
denken viele unter uns an ein paar 
Meter Buschwerk. Wenn der Fischerei-
verein von einer Hecke spricht, denkt 
er nicht nur in einer grösseren Dimen-
sion, sondern auch an eine kooperative 
Umsetzung. In Zusammenarbeit mit der 
Jägerschaft, der Botanisch-Zoologi-
schen-Gesellschaft, der Umweltschutz-
kommissionen Triesen und Ruggell, 
dem Werkhof Mauren, der Funken-
zunft Schaanwald, dem Silbernen 
Bruch, Eugen Sturmlechner alias Wastl 
und den Mitgliedern des FVL wird in 
den nächsten Jahren die wahrschein-
lich längste Hecke Liechtensteins  
geschaffen. Der Auftakt dieses ge mein -
samen Förderprojektes der lokalen  
Biodiversität erfolgte an zwei Wochen -
enden im Oktober. An diesen Fron-
tagen wurden von den über 50 
involvierten Personen rund 120 hei-
mische Beeren- und Dornensträucher 
vom Forstpflanzgarten gepflanzt. Die 
aktuelle Wildhecke erstreckt sich be-
reits über 550 Meter entlang des Paral-
lelgrabens in Ruggell und wird die 
nächsten Jahre sukzessive erweitert. 

Vereinsaktivitäten / Terminkalender 
 

Fischen im Stausee 
Im Stausee bietet der FVL eine schöne 
Fischerei-Gelegenheit für erfahrene 
Angler und Neueinsteiger. Auskünfte 
über die Ausgabe von Fischereiberechti-
gungen sowie Preise finden sich auf der 
Website des FVL www.fischen.li unter 
der Rubrik «Karten».  
 
Weitere Informationen: www.fischen.li 

Nach dem Motto «vernetzt vernetzen» 
setzt der FVL zusammen mit den betei-
ligten Partnern ein deutliches Zeichen 
für unsere gemeinsame Verantwortung 
für die Natur und Artenvielfalt. Längst 
schon blickt der FVL über den Teller-
rand der Gewässer hinaus und küm-
mert sich gesamthaft um Lebensräume. 
Sichtbar wird dies rund um das Brut-
haus in Ruggell, wo Habitate für Bienen, 
Igel, Hermeline, Zauneidechsen und an-
deres Getier geschaffen wurden. Die 
längste Hecke ist eine Weiterführung 
dieser ökologischen Bestrebungen. Ver-
antwortung für Wasserlebensräume 
hört eben nicht am Ufer von Gewässern 
auf, und es sind bereits weitere Förder-
projekte mit relevanten Partnern vor-
gesehen. So werden aktuell die ersten 
Schritte für einen Gewässerlehrpfad in 
Ruggell in die Wege geleitet, der vor-
handenes Wissen an alle vermitteln 
soll, die sich für die Zusammenhänge 
der verschiedenen Lebensräume und 
für die Biodiversität im und am Wasser 
interessieren.

VERNETZT VERNETZTEN – DIE  
WAHRSCHEINLICH LÄNGSTE WILDHECKE
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LIECHTENSTEINISCHE GESELLSCHAFT FÜR UMWELTSCHUTZ

Fischers Fritz fischt 
frische Fische.

Obere Bildhälfte: Auch kleine Fische werden  
von Kraftwerksturbinen geschreddert.  
Quelle: © Deutscher Angelfischerverband e. V. 
Untere Bildhälfte: Wasserkraftwerk Reichenau. 
Quelle: © Xenos, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia 
Common  



Energie sparen  
hilft Leben retten

Um Energie zu erzeugen, werden Le-
bensräume von Tieren und Pflanzen ge-
nutzt. Dabei wird die Lebensraum- 
qualität verändert. Die langfristigen 
Folgen für die Ökosysteme, die Lebens-
räume mit ihren Lebensgemeinschaf-
ten, sind oft schwer abschätzbar.   
 
Klar ist: Je weniger Energie wir ver-
brauchen, umso mehr Leben retten wir. 

Das Leben von Fischen, Vögeln, Bienen, 
Bäumen und vielen anderen. Die Klima-
erwärmung und die Biodiversitätsver-
luste gehören beide zu den grössten 
Bedrohungen des Lebens auf der Erde, 
wie wir es kennen. Die Angst um dro-
hende Engpässe bei der Rohstoffversor-
gung resultiert derzeit in einer Vielzahl 
von Vorschlägen und Aktionen. Bei 
allen Massnahmen, die ergriffen wer-

den sollen, müssen unbedingt die Bio-
diversität und der Klimaschutz glei-
chermassen mitgedacht werden. Wird 
das vernachlässigt, verschärfen wir nur 
eine Krise auf Kosten der anderen. Die 
Devise bei Energieverbrauch und -er-
zeugung muss sein: So wenig wie mög-
lich, so viel wie unbedingt nötig. Sparen 
wir Energie, um Leben zu retten: heute, 
morgen und in der Zukunft! 
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Laufkraftwerke verändern den Gewässerlebensraum einschneidend. Sie be- und verhindern den Auf- und Abstieg vieler Fischarten,  
verursachen Verletzungen und Todesopfer. Der Kraftwerksbetrieb erzeugt zudem gezeitenähnliche Vorgänge quasi im Stundentakt.  
Ein Killer für das Ökosystem Fliessgewässer! Für zahlreiche Probleme wurden bisher noch keine zufriedenstellende Lösungen gefunden. 
Quelle: Rheinkraftwerk Reichenau, © Xenos, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Common

LIECHTENSTEINISCHE GESELLSCHAFT FÜR UMWELTSCHUTZ

Es könnte im Lauf des kommenden Winters Energiemangel drohen. Sparappelle sind 
allgegenwärtig, damit die Speicherseen möglichst lange gefüllt bleiben. Aus Sicht des 

Umweltschutzes ist Energiesparen nicht nur in Krisenzeiten eine Notwendigkeit, 
denn Energiesparen rettet Leben. 
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SPASS ABSEITS DER PISTE

In Büchern stöbern 

Landesbibliothek 

Wo: Gerberweg 5, Vaduz 
Internetseite: www.landesbibliothek.li 
 
Was gibt es Schöneres, als ein gutes Buch 
zu lesen, wenn es draussen stürmt und 
schneit? In der Landesbibliothek kann 
nach Herzenslust gestöbert werden: 
Vom Krimi über Geschichtsromane, 
Sachbücher, Bildbänder bis hin zu Hör-
büchern ist alles zu finden. Im Lesesaal 
oder in der Cafeteria kann geschmökert 
werden. Ausserdem gibt es verschiedene 
Veranstaltungen wie Vorlesestunden für 
Kinder. 

Text Manuela Schädler

Nicht jeder hat seine Freude an der kalten Jahreszeit. Statt die Skipiste 
hinunterzuflitzen, Schneeschuhe anzuziehen oder den Schlitten den 

Berg hochzuziehen, verkriechen sich Sommerkinder lieber unter einer 
warmen Decke auf das Sofa. Doch das muss nicht sein. Wir haben für 

Wintersportmuffel einige Tipps zusammengestellt.

ZEHN TIPPS FÜR

Wintersportmuffel

Kreativität ausleben 

Setzchaschte Grabs 

Wo: Fabrikstrasse 24, Grabs 
Internetseite: www.setzchaschte.ch 
 
Eine bunte Welt. Der «Setzchaschte» ist ein 
Kreativtreffpunkt, der in der Region ein-
malig ist. Basteln, werken, malen, Ideen 
finden – in der liebevoll eingerichteten Fa-
brikhalle kann der Kreativität freien Lauf 
gelassen werden. Es gibt einen Feinmoto-
rikbereich für die Kinder, wo sie kneten 
oder mit Sand arbeiten können. Ein ge-
mütliches Café lädt zum Verweilen ein 
und die Kinder können sich in der Bauern-
hof-Spielecke vergnügen.  

Mit Vollgas Runden drehen 

Kartbahn Nendeln 

Wo: Sägastrasse 38, Nendeln 
Internetseite: www.kartbahn.li 
 
Lust auf Aktion? Kartfahren ist ein Ver-
gnügen für Gross und Klein. Auf 150 
Meter Streckenlänge können in Elektro-
Karts rasante Rennen geliefert werden. 
Bis zu fünf Karts dürfen auf die Strecke. 
Auch Kinder von fünf bis zwölf Jahren 
können in den Kinderbuggys ihre Run-
den drehen. Im Bistro ist, neben der Ver-
pflegung, mit Airhockey, Tischfussball 
und Darts für Unterhaltung gesorgt. 

Rollschuh-Disco 

Vaduz on Wheels 

Wo: Rathausplatz Vaduz 
Internetseite: www.vaduz-on-ice.li 
 

Gute Nachricht für alle Wintersport-
Muffel: Aus dem Eisplatz in Vaduz wird 
dieses Jahr ein überdeckter Rollschuh-
platz. Nass wird man also nicht. Wer es 
gemütlicher mag, kann auch bei einem 
der Glühwein- und Verpflegungsstände 
verweilen. 
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SPASS ABSEITS DER PISTE

Sich einfach entspannen 

Mineralheilbad  
St. Margrethen 

Wo: Walzenhauserstrasse 2, St. Margrethen 
Internetseite: www.mineralheilbad.ch 
 
Entspannung gefällig? Im Mineralheilbad 
St. Margrethen ist sie garantiert. Denn Mi-
neralheilbäder haben eine besonders 
kraftvolle Wirkung. Sie wirken wohl-
tuend, entspannend, mal warm und mal 
erfrischend kühl. In den unterschiedlichen 
Bädern mit frischem Quellwasser aus dem 
Appenzell können die Gäste in Mineralien 
aus der ganzen Welt eintauchen. 

Das Filmvergnügen 

Skino Schaan 

Wo: Poststrasse 27, Schaan 
Internetseite: www.skino.li 
 
Es muss nicht immer das Sofa sein. Das 
Filmerlebnis im Kino ist um Welten bes-
ser. Das kleine, aber feine Skino in 
Schaan versetzt Wintersportmuffel in 
eine andere Welt. Es bietet aktuelles und 
innovatives Programmkino mit Filmen 
meist in der Originalversion. Ein Kino-
vergnügen der besonderen Art.  

Sich wie Spiderman fühlen 

Boulderhalle Buchs 

Wo: Fabrikstrasse 16, Buchs 
Internetseite: www.sparta-bouldering.com 
 
Bereits als Kind will man den höchsten 
Baum erklimmen. In der Boulderhalle 
Buchs kann dieses Bedürfnis voll aus-
gelebt werden. Da die Wände nicht hoch 
sind und unten dicke Matten liegen, ist 
ein Seil nicht notwendig. Eine grosse 
Spielecke und ein Bistro machen Sparta 
Bouldering in Buchs zur familienfreund-
lichsten Boulderhalle der Ostschweiz.

Ab ins Wasser 

Hallenbad Eschen 

Wo: Fronagass 16, Eschen 
Internetseite: www.hallenbad.li 
 
Auf den Sprung ins kühle Nass müssen 
Baderatten auch im Winter nicht ver-
zichten. Nur mit dem kleinen Unter-
schied, dass das Wasser im Hallenbad 
Eschen zwischen 29 und 32 Grad warm 
ist. Sportbad, Nichtschwimmerbecken 
oder Springturm: Im Hallenbad Eschen 
findet jeder etwas. Besonders beliebt bei 
Familien: das Kleinkinderbecken mit 
Rutschbahn und Springbrunnen. 

Entdeckungsreise im Museum 

Liecht. Schatzkammer 

Wo: Städtle 37, Vaduz 
Internetseite: www.landesmuseum.li 
 
Für viele mag ein Museumsbesuch lang-
weilig klingen. Denen sei gesagt: Geht 
einfach mal hin und lasst euch über-
raschen. Es gibt immer etwas zu  
entdecken: In der Liechten- 
steinischen Schatzkammer sind beispiels-
weise Besonderheiten aus den Fürst-
lichen Sammlungen zu finden. 
Prunkwaffen, Fabergé oder Mondgestein 
zum Beispiel. 
 

Sich als Ausbrecher beweisen 

Escape Room Buchs 

Wo: Bahnhofplatz 2A, Buchs 
Internetseite: www.lesc.ch 
 
Ein Rätselspass der besonderen Art bie-
ten die sogenannten «Escape Rooms». Die 
Teilnehmer begeben sich auf eine Mis-
sion und müssen sich mit kniffligen Rät-
seln in einer vorgegebenen Zeit aus 
einem Raum befreien. Dabei ist Team-
work sehr wichtig. Gefordert werden die 
Sinne und kreatives Denken. Ein beson-
derer Spass mit Freunden oder Familie. 
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WETTBEWERB

 
1. Sie macht einen Roadtrip in den USA. 
2. Sie will aufs Matterhorn. 
3. Sie fährt mit dem Wohnmobil nach Island. 
 
Lösungs-Nr. einsenden und gewinnen!  
Panorama –Das Magazin für Berg und Tal,  
z. Hd. Dietmar Hasler, Lova Center, Postfach 884, 9490 Vaduz  
oder per E-Mail an info@panorama-alpenmagazin.li. 

Im kommenden Jahr will sich  

Katharina Link einen Traum erfüllen.  

Welchen?

Herzlichen Glückwunsch! Unter den richtigen Zusendungen wurden folgende  
Gewinner gezogen: 
 
1. Johann Laternser, Vaduz 
Geschenkkarte Liechtensteiner  
Hotel- & Gastronomieverband im Wert von CHF 100.– 
 
2. Jutta Hofmann, Gamprin 
Geschenkkarte Liechtensteiner  
Hotel- & Gastronomieverband im Wert von CHF 100.– 
 
3. Brigitte Frommelt, Triesen 
Gutschein für ein Steinsteak im Hotel Restaurant Turna 
im Wert von CHF 57.50. 
 

Lösungs-Nr.

Die Lösung des letzten Rätsels war Nr. 3:  
Es war das Café Bergli, das es bis in die 1970er-Jahre  
in Steg gab.

1. Platz: 
Gutschein für ein Steinsteak im Hotel  
Restaurant Turna im Wert von CHF 57.50 
 
2. Platz: 
Gutschein Ospelt Supermarkt (Balzers, Ruggell, 
Schaan, Grabs, Bad Ragaz) im Wert von CHF 50.– 
 
3. Platz: 
Geschenkkarte Liechtensteiner  
Hotel- & Gastronomieverband im Wert von CHF 50.–
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