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Bündner Spitzen- und Breitensport
Das vom Bündner Verband für Sport und Somedia herausgegebene «Bündner Sport Jahrbuch 2014» präsentiert sich als interessantes
und vielschichtiges Werk. Der Spitzensport wird ebenso berücksichtigt wie der Breitensport.

W

unter anderem zu dieser ehrenvollen
auszeichnung, die er an der vom Bündner Verbandes für sport veranstalteten
Bündner sportnacht erhielt, und zum
sensationellen Olympiasieg in der Kombination.
Zusätzlich werden die anbeat clopath lässt
sich als
umjubelter festsie
deren Preisgewinner in
ger feiern
sämtlichen Kategorien und
alle nominierten einzelsportlerinnen und -sportler
– unter ihnen curling-Weltmeisterin Binia Feltscher –
in Wort und Bild porträtiert.
Den rückblick der Bündner
sportnacht im GKB-autitorium ergänzen schnappschüsse mit Gästen.
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Wie schon beim Wintertourismus vor
150 Jahren nimmt Graubünden nun
auch in publizistischer hinsicht eine
Pionierrolle ein. als erster schweizer
Kanton veröffentlicht er ein eigenes
Jahrbuch zum sportgeschehen. «Das
«Bündner sport Jahrbuch 2014» sei ein
Muss für den sportfan und ein perfektes
Geschenk obendrein, sagt remo cavegn. Der Präsident des Bündner Verbandes für sport initiierte das Projekt
und fand mit somedia einen geeigneten
Partner. Zusammen bringen sie das umfassende und reich bebilderte nachschlagewerk am Freitag, 5. Dezember,
auf den Markt.
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Schlussgang Roger Rychen

Bündnersport JahrBuc

vom spitzen- zum
Das Buch beschränkt sich
freizeitsport gewandelt
längst nicht aufs sportgeschehen innerhalb der
Kantonsgrenze. es reﬂektiert das abschneiden von
Bündnerinnen und Bündnern an allen bedeutenden
internationalen
Grossanlässen – insbesondere am höhepunkt
im Winter 2013/14, den
Olympischen spielen in
sotschi. Packende Bilder
vielfalt und dynamik
von «unseren» Medaillenstehen im zentrum
gewinnern Dario cologna
(zweimal Gold), sandro
Viletta (Gold), nevin Galmarini und selina Gasparin (beide silber) sowie
126
den «Bronze»-Girls evelina raselli, Livia altmann
und nina Waidacher vom
schweizer
eishockey-nationalteam
wecken emotionen. Wissen sie noch,
wer ebenfalls zur Bündner Olympia-Delegation zählte? nein? Im «Bündner
sport Jahrbuch 2014» sind alle athletinnen und athleten abgebildet.
selbstverständlich wird im Buch
auch dem Bündner sportler des Jahres
gebührend Platz eingeräumt. In einem
130
Interview äussert sich sandro Viletta
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Thomas Beeler ist zweifacher Bündner Meister.

zählte jeder erspielte Punkt. In den Gruppenspielen
1977 wurde der erste Schweizer Billardklub in Bern ge
ging es sehr eng zu und her und es entwickelte sich ein
gründet. Kurz darauf folgte der zweite Verein, der PBC
harter Kampf um die Qualifikation für die Finalrunde.
Summaprada. Poolbillard erlebte damals einen richtig
An dieser waren dann die jeweils vier Bestplatzierten
gehenden Boom; die Anzahl Billardlokale und vereine
jedereGruppe teilnahmeberechtigt.
nahm explosionsartig zu.
verbänd
In der Endausmarchung mit 16 Spielern gelangte
In Graubünden existierten zu jenem Zeitpunkt Klubs
erstmals seit mehreren Jahren wieder der DoppelKO
in Chur, Landquart, Untervaz, Disentis, Arosa und
Modus zur Durchführung. Den überaus spannenden
St. Moritz. Am 1. März 1989 schlossen sich diese Verei
Final gewann Thomas Beeler gegen Adrian Hitz mit
ne zum Bündner Billardverband (BBV) zusammen und
11:10 – nachdem Hitz zwischenzeitlich mit 7:2 geführt
die Spieler des BBV erreichten auf nationaler und inter
hatte.
nationaler Ebene zahlreiche Erfolge.
Vier Monate später doppelte Beeler nach; er gewann
Um die Jahrtausendwende pendelte sich die Anzahl
auch die kantonalen Titelkämpfe im 10erBall. Im Final
Vereine auf ein durchschnittliches Niveau ein. Bedingt
besiegte er Hugo Brunner mit 7:4.
durch die Vielzahl an Freizeitangeboten wandelte sich
Poolbillard in Graubünden vom Spitzen zum Freizeit
sport.
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schiessen stärkt die Gelassenheit und
Club Chur ist ein kleiner, jedoch
Name:

Bündner Billard Verband

Der Bogenschützen
wächst. Er zählt
feiner Club, der langsam, aber stetig
Schützinnen und
44 Mitglieder; davon sind 33 aktive
geeignet für Jung
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arten in Chur, wo
mässig in der Turnhalle Stadtbaumg
n von 18 Metern
ihnen Schiessbahnen mit Entfernunge
kommen sie den
zur Verfügung stehen. Ergänzend dazu
erlaubt – im Mei
Sommer über – wenn es das Wetter
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ersboden Chur zusammen. Der
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weist Entfernungen von 18 bis 70

Name:

Bogenschützen club chur

Präsidenten:

Joachim schloz / Vincenzo trimboli

Gründung:

1974

Mitglieder:

44

E-Mail:
Webseite:
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infobogenschuetzen@gmail.com
www.bogenschuetzenclubchur.ch

Sicht auf die Rennst
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Mit Dario cologna ist ein
Bündner Doppel-Olympiasieger präsent – was es in einem «Bündner sport
Jahrbuch 2014» wohl
frühestens in vier Jahren
wieder geben wird. aufgezeigt wird überdies der
Weg von nino schurter
zum Gewinn der silbermedaille an den Mountainbike-Weltmeisterschaften
in norwegen. Dass sich
Bündner athletinnen und
athleten auch im eigenen Kanton hervorragend in szene setzten,
unterstreichen die Berichte über die top-Veranstaltungen.
Dazu
zählen verschiedene
Weltcups, der Final
des Grand Prix Migros
– er gilt als grösste und
bekannteste rennserie von swiss-ski –,
das Burton european
Open, der spengler
cup, derWhite turf in
st. Moritz, die Pferderennen in arosa und
Maienfeld, das Kantonalschwingfest,
die european Junior
championships in
Klosters sowie mit
dem engadin ski-

marathon, dem swissalpine in Davos
und dem nationalpark Bike-Marathon
die bedeutendsten Breitensportanlässe
Graubündens. Vorfreude auf einen internationalen titelkampf weckt der
mehrseitige ausblick auf die ski-Weltmeisterschaften 2017 in st. Moritz.

Abwechslungsreiche Porträts
Im Zentrum des Buches stehen die abwechslungsreichen und mit eindrücklichen Fotos ergänzten Porträts der dem
Bündner Verbandes für sport angeschlossenen 43 Verbände; inklusive einer auﬂistung der ofﬁziellen Bündner
Meister in sämtlichen sportarten. Dieses Kapitel, das fast die hälfte des 272
seiten umfassenden Werkes bildet,
zeigt das breitgefächerte sportangebot
Graubündens auf und bietet der allgemeinheit wenig bekannten Verbänden
eine willkommene Plattform, auf sich
aufmerksam zu machen und nach Möglichkeit zu einem schnuppertraining zu
animieren.
Des Weiteren stellen sich die sportund talentschulen sowie die Partner
des Bündner Verbandes für sport vor.
Mehrere Beiträge seitens des Kantons
wie zum Beispiel die «GKB sportkids»
und «Jugendsportcamps», «Graubünden wird Weltmeister» und «Bewegte
schulen» zeigen zusätzliche aktivitäten zur Förderung der sportlichen Bewegung in jedem alter auf. Der teilweise
mit nostalgischen Bildern illustrierte
Beitrag von Graubünden Ferien befasst
sich mit der gegenseitigen Befruchtung
von sport und tourismus, von den anfängen bis in die Gegenwart. Verschiedene Meilensteine unterstreichen den
Innovations- und Pioniergeist der
sportbegeisterten im tourismuskanton
Graubünden.
Bleiben wir gleich in der Vergangenheit. erinnern sie sich an die sportlichen höhepunkte in Graubünden
in den Jahren 1974, 1984, 1994 und
2004? nein? Das «Bündner sport Jahrbuch 2014» verrät Ihnen, was damals
war.
* Die ehemalige SO-Sportredaktorin
Anita Fuchs arbeitet als freiberuﬂiche
Journalistin. Sie hat die redaktionalle
Verantwortung für das «Bündner Sport
Jahrbuch 2014».
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Inserat

BÜNDNER VERBAND FÜR SPORT

BÜNDNER SPORT JAHRBUCH 2014
Als erster Kanton der Schweiz veröffentlicht Graubünden sein eigenes Jahrbuch zum Sportgeschehen. Herausragende Erfolge der Bündner Sportler
in Sotschi, bei Weltmeisterschaften und alle Top-Events in Graubünden
finden hier genauso ihren Platz wie Beiträge aller Verbände und Sportinstitutionen des Kantons. Erfahren Sie, wer ein Bündner Meister
war und freuen Sie sich auf eindrückliche Fotos und Impressionen des
Bündner Sportjahrs 2014.
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