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Erfolgreich 
unterwegs
Bei den Läufen im Berner 
Oberland haben die  
Teilnehmenden aus dem 
Sarganserland erfreuliche 
Resultate erreicht.

Der Eiger Ultra Trail mit Start und Ziel 
in Grindelwald wurde dieses Jahr auf 
einer verkürzten Strecke (22,3 Kilome
ter und 1300 Höhenmeter) ausgetra
gen. Dabei siegte Jean Philippe Tschu
mi (Corbeyrier) in 1:56:41. Im Feld der 
186 klassierten Läufer – sie wurden 
ein zeln in Abständen von 20 Sekunden 
auf die Strecke geschickt – waren auch 
die beiden Melser Ignaz Good (72.) und 
Fabian Haller (73.), die beide knapp 
mehr als drei Stunden für die an
spruchsvolle Strecke brauchten. 

Bei den Frauen siegte Kathrin Götz 
(Bellach) in 2.20:20 vor Stephanie Ma
ni voz und Déborah Chiarello (Belle
vue). Götz und Chiarello werden am 
kommenden Wochenende auch beim 
SwissAlpineMarathon in Davos am 
Start sein. 20 Athleten aus dem Sar
ganserland haben sich dort einge
schrieben. Wie in Grindelwald müssen 
dann auch in Davos die Teilnehmen
den wegen der Schutzmassnahmen 
auf das Duschen verzichten. Da auch 
einige Verpflegungsstände wegfallen, 
sind die Teilnehmer angewiesen, ihre 
eigene Verpflegung mitzutragen. 

Durrer in der vorderen Hälfte
Beim «Vogellisi»Berglauf (12,6 Kilome
ter und 860 Höhenmeter) von Adelbo
den nach Silleren wurde das Läuferkon
tin gent beschränkt, dafür alle Athleten 
gemeinsam auf die Bergstrecke ge
schickt. Tagessieger – mit neuem Stre
ckenrekord – wurde der einheimische 
Jo nathan Schmid in 54:20. Im Feld der 
319 klassierten Läufer war der Vilter
ser Peter Durrer der einzige St. Galler. 
Mit 1:24:19 und dem 134. Rang lief er in 
die vordere Ranglistenhälfte.

Bei den Frauen liess sich Martina 
Strähl (Oekingen) den Sieg nicht neh
men und verwies mit 1:04:20 Emma 
Poo ley (Hausen a. A.) und Daniela 
Aeschbacher (Bärau) auf die weiteren 
Podestplätze. «Nicht der Sieg war die 
Hauptsache, sondern dass wir endlich 
wieder einmal einen Wettkampf absol
vieren konnten», freute sich die Ma
rathonspezialistin. (gg) 

Grünes Licht für die  
Flumserberg Ladies Open
Andere Golfturniere mussten abgesagt werden, die Flumserberg Ladies Open werden Anfang September nun  
definitiv durchgeführt. Das Turnier in Gams wird das erste Profi-Golfturnier dieses Jahres in der Schweiz sein.

von Reto Voneschen/pd

Auch der Golfsport blieb 
vom Coronavirus nicht 
verschont. Verschiedene 
Turniere mussten abge
sagt werden, wie auch 

beispielsweise die Seniors Open in Bad 
Ragaz. Im Mai hätte auch das Frauen
turnier Flumserberg Ladies Open auf 
dem Platz des Golfclubs GamsWerden
berg durchgeführt werden sollen. 
Schon früh gaben die Organisatoren 
rund um OKPräsident Guido Mätzler 
und Melanie Mätzler (Hauptverant
wortliche der Organisation und Profi
golferin) die Verschiebung auf Anfang 
September bekannt.  

Eine Ungewissheit blieb in Zeiten 
einer Pandemie einfach. Nun ist aber 
klar: Das Turnier, welches erstmals 
unter dem Namen Flumserberg Ladies 
Open figuriert und von den Bergbah
nen Flumserberg als Hauptsponsor un
terstützt wird, findet als erstes Prof
Golfturnier der Schweiz auch statt. 
Grünes Licht gaben kürzlich die Ver
antwortlichen der europäischen Golf
tour LETAccessSeries (Letas), des GC 
GamsWerdenberg sowie die Sponso
ren des Flumserberg Opens, welche 
glücklicherweise auch während der 
Phase der Ungewissheit gehalten wer
den konnten, wie die Organisatoren 
mitteilten.

«Die Ladies European Tour hat von 
Anfang an klar signalisiert, dass sie al
les daransetzen werde, das Flumser
berg Ladies Open auch in diesem Jahr 
möglich zu machen», wird weiter mit
geteilt. Die LetasTour hat deshalb die 
Turniere in Schweden, welche in den 
Wochen unmittelbar vor dem Flumser
berg Ladies Open hätten stattfinden 
sollen, verschoben, damit die derzeit in 
der Schweiz geltenden Einreisebestim
mungen von den Spielerinnen einge
halten werden können. Auch mit dem 
Golfclub GamsWerdenberg habe ein 
Weg gefunden werden können, wel
cher die Durchführung des Turniers in 
Übereinstimmung mit den national 
und international anwendbaren 

Schutz massnahmen gegen die Corona
pandemie möglich machte, teilten die 
Organisatoren mit.

TV-Live-Übertragung gesichert
Mit den Verantwortlichen des privaten 
TVKanals Teleclub und der Produkti
ons firma NEP ist die für den Finaltag – 
also Sonntag, 6. September, – vor ge se
hene Liveübertragung ebenfalls gesi
chert worden. Zu sehen ist das Match
play finale auf dem frei zugänglichen 
Kanal Teleclub Zoom. «Damit wird 
auch für Interessierte, welche das Ge
schehen nicht live auf dem Feld verfol
gen können, die Gelegenheit geboten, 
die Finalentscheidung mitzuverfol
gen», freuen sich die Organisatoren.

Für Melanie Mätzler, welche als 
Haupt verantwortliche der Organisa

tion einen wesentlichen Teil der anfal
lenden Verhandlungen geführt hat, ist 
es ein Anliegen, allen Sponsoren und 
ProAmTeilnehmern sowie den übri
gen Beteiligten für die grosse Loyalität 
und die flexible Haltung bei der Zu
sammenarbeit zu danken. «In den letz
ten Wochen hat sich gezeigt, dass beim 
Flumserberg Ladies Open vom Haupt
sponsor bis zu den freiwilligen Helfern 
alle am gleichen Strang ziehen, was 
letztlich dazu führte, dass die Verschie
bung des ganzen Turniers und damit 
die neue Durchführung überhaupt 
möglich geworden sind», fasst Mätzler 
die Situation zusammen. Schön, in Zei
ten, in welchen die meisten geplanten 
Events abgesagt oder verschoben wer
den müssen, auch mal solches zu ver
nehmen. 

«Platz-Inspektion»: Die Turnierteilnehmerinnen Rachel Rossel (links) und Olivia Tamburlini spielen sich in Gams warm. Pressebild

HCD-Ausländerduo muss in Quarantäne
Die Davoser Eishockeysöldner Magnus Nygren und Aaron Palushaj müssen nach ihrer Ankunft in der Schweiz zehn Tage  
in Selbstisolation verbringen. Der Grund: Die Coronamassnahmen der Behörden. Beim HC Davos hat man aber vorgesorgt. 

von Roman Michel

Von Argentinien bis Katar. Von Südafri
ka bis Russland. 29 Länder umfasst die 
Liste, die das Bundesamt für Gesund
heit (BAG) Anfang Juli veröffentlicht 
hat. Reisende aus diesen Staaten sind 
verpflichtet, sich bei der Ankunft in 
der Schweiz in ihrer Wohnung oder 
einer anderen geeigneten Unterkunft 
für zehn Tage in Quarantäne begeben. 
So steht es im Epidemiengesetz. 

Ebenfalls auf der BAGListe: Schwe
den und die USA, wo die Zahl neuer 
Fälle zuletzt regelmässig über 60 000 
liegt. Betroffen von den behördlichen 
Vorgaben sind zahlreiche Spieler der 
National League, die in diesen Tagen 
aus ihrer Heimat in die Schweiz zu
rückkehren, um das Eistraining bei 
ihrem Klub Anfang August wieder auf
zunehmen. Auch beim HC Davos: Mit 
Magnus Nygren und Aaron Palushaj 
stehen je ein Schwede und ein US
Amerikaner bei den Bündnern unter 

Vertrag. Während viele Spieler auf
grund der Quarantänepflicht früher in 
die Schweiz kommen, wird das HCD 
Duo wie geplant morgen Donnerstag 
in Zürich landen. Zwar war eine ver
frühte Anreise auch in Davos ein The
ma, «die Spieler hätten so aber ihr gan
zes Vorbereitungsprogramm in ihrer 
Heimat umgestalten müssen, was 
nicht optimal gewesen wäre», erklärt 
HCDSportchef Raeto Raffainer. Nygren 
und Palushaj werden so zwar die ge
planten Teamaktivitäten Ende Monat 
verpassen, bis zum Trainingsauftakt 
am 3. August haben sie die Quarantäne 
aber hinter sich. 

Nygren: «Das wird hart»
«Ich respektiere die Massnahmen na
türlich vollumfänglich», meldet Pa lu
shaj aus seiner Heimat Kalifornien, wo 
er die vergangenen Monate trainiert 
hat. Ähnlich klingt es bei Nygren, der 
vorerst ohne seine Familie nach Davos 
zurückkehren wird. «Das wird hart», so 

der Schwede, «aber mit den beiden 
Kin dern wäre es schwierig, zehn Tage 
am Stück in unserer Wohnung zu ver
bringen.» Zur Erinnerung: Weil seine 
hochschwangere Frau nicht mehr flie
gen durfte und aus Angst vor Grenz
schliessungen, reiste Nygren kurz nach 
dem Saisonabbruch Mitte März mit 
dem Auto 37 Stunden und 1800 Kilo
meter in seine Heimat Karlstadt. Am 
14. April kam die zweite gemeinsame 
Tochter Alva zur Welt. Geplant ist, dass 
Nygrens Freundin zusammen mit den 
bei den Kindern (die ältere Tochter ist 
zweijährig) in die Schweiz kommt, so
bald die Quarantänepflicht für Reisen
de aus Schweden aufgehoben wird. 

Während sich Palushaj in der Nähe 
von San Diego primär individuell auf 
die neue Saison vorbereitete, trainierte 
Nygren in Karlstadt wie schon in den 
letzten Jahren zusammen mit Spielern 
aus der NHL, der KHL und der National 
League. «Ich habe die Zeit in der Hei
mat sehr genossen, nun freue ich mich 

aber, meine Teamkollegen zu sehen», 
so der Verteidiger. 

HCD macht Einkaufsservice
Die Quarantänepflicht soll diese Vor
freude nicht trüben. Beim HCD hat 
man für die spezielle Situation vorge
sorgt. Alle ausländischen Spieler (ne
ben Nygren und Palushaj kommen 
mor gen auch die Finnen Perttu Lind
gren und Teemu Turunen an) wer den 
mit separaten Autos am Flughafen ab
geholt. Bei Nygren und Palu shaj küm
mert sich der Klub während der Qua
rantäne um die Einkäufe. «Wir wollen 
ihnen diese zehn Tage so angenehm 
wie möglich machen», sagt Raff ai ner.

Auch weil es ab August Schlag auf 
Schlag geht. Bereits vier Tage nach 
dem Trainingsstart am 7. August trifft 
der HCD im ersten Vorbereitungsspiel 
auf Kloten. Bis zum ersten Pflicht spiel 
der neuen Saison, dem Cup auftritt in 
Seewen Mitte September, sind weitere 
acht Testpartien geplant.

Einer der Betroffenen: Magnus Nygren muss 
zehn Tage zu Hause bleiben.  Bild Keystone

«In den letzten 
Wochen hat sich 
gezeigt, dass beim 
Flumserberg Ladies 
Open alle am 
gleichen Strang 
ziehen.»
Melanie Mätzler 
OK Flumserberg Ladies Open


