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Verwöhnen Sie Ihre Mitarbeiter
mit einem zauberhaften Weihnacht-
sessen. Ob im kleinen Kreis oder im
ganz grossen Stil – wir haben nicht
nur die passende Location sondern
auch flexible Arrangements für Sie.

Weihnachtsessen
schon geplant?

Tel. +41 (0)81 303 30 30

www.resortragaz.ch/weihnachtsessen

Belgino kämpft sich zurück 
Bereits Stunden vor dem Pferderennen in Maienfeld reist Fahrerin Claudia Koller mit Traber Belgino an, um das Tier auf
den Wettkampf vorzubereiten. Auch nach dem Rennen ist viel Arbeit notwendig, um den Wallach optimal zu versorgen.  

▸ VIVIANE MICHEL

n
Neugierig reckt Belgino seinen Hals,
um aus seiner Box einen Blick auf
das Treiben im Pferdezelt zu erha-
schen. Währenddessen bereitet sei-
ne Reiterin und Trainerin Claudia
Koller das Zaumzeug vor. In rund
zwei Stunden fällt für den 9-Jähri-
gen Wallach am Trabrennen über
2450 Meter in Maienfeld/Bad Ragaz
der Startschuss. «Äusserlich macht
Belgino einen sehr ruhigen Ein-
druck, dabei ist er vor den Rennen
ziemlich nervös», weiss Koller. 

An Belgino gefalle ihr, dass er im-
mer sein Bestes gebe und einen gu-
ten Charakter habe, erzählt sie. «Im
Training ist er manchmal etwas
faul», lächelt sie, «aber im Wett-
kampf ist er ein richtiger Kämpfer.» 
Um warm zu werden, wird Belgino
rund eine Stunde vor dem Start vor
den Wagen gespannt und Koller
dreht mit ihm einige lockere Run-
den auf der Rennbahn. 

Nach dem Aufwärmen geht es
wieder zurück in die Box. Seine Trai-
nerin reibt ihm Massageöl aufs
Kreuz und die Beine, damit seine
Muskeln bis zum Start nicht kalt
werden und er sich entspannen
kann. 

Rund 20 Minuten vor dem Start
wird das Pferd für das Rennen vor
den Wagen gespannt. Bevor Koller
auf dem kleinen Sitz hinter dem Tier
Platz nimmt, streicht sie ihm noch
einmal über die Nüstern und flüs-
tert ihm einige aufmunternde Wor-
te zu. Mit gespitzten Ohren tänzelt

Belgino vor dem Wagen auf die
Rennbahn. 

Nüster an Nüster durchs Ziel

Als der Startschuss fällt, scheint es
für Belgino kein Halten mehr zu ge-
ben. Nach wenigen Metern setzt er
sich an der Spitze ab und lässt kei-
nen seiner Konkurrenten an sich he-
rankommen. 

Auf der Zielgeraden wird es aller-
dings richtig knapp, als ein Gespann
zu ihm aufschliesst. Belgino lässt
nicht locker und kämpft. Fast zeit-
gleich rasen die beiden Gespanne
über die Ziellinie, sodass ein Sieger
von blossem Auge nicht auszuma-
chen ist. Nach einigen bangen Se-

kunden des Wartens verkündet der
Speaker den stolzen Gewinner: Bel-
gino und seine Fahrerin Claudia Kol-
ler! Der Wallach scheint den tosen-
den Applaus zu geniessen, als er
Richtung Siegerehrung trabt. 
Für ihn ist der Sieg in Maienfeld ein
ganz besonderer. «Er hatte im Früh-
ling einen Leistungseinbruch, den
ich mit viel Geduld und diversen
Therapien versuchte zu durchbre-
chen», erklärt Koller. Dass er sich
nun so eindrücklich zurückge-
kämpft habe, sei unglaublich, sagt
sie und strahlt über das ganze Ge-
sicht. Zurück im Zelt wird Belgino
das Fahrgeschirr abgenommen und
er kann seinen Durst stillen. Noch

immer ist er etwas ausser Atem, sein
Fell glänzt vor Schweiss und die fei-
nen Adern treten hervor. Nachdem
er sich etwas erholt hat, erhält er ei-
ne kühlende Dusche mit dem Gar-
tenschlauch. Koller führt ihn da-
nach eine halbe Stunde auf dem
Platz herum. Ihm steht eine schöne
Woche bevor: «Die nächsten drei Ta-
ge darf er sich auf der Weide ausru-
hen und viele Äpfel und Karrotten
fressen», sagt sie. Diese Ruhezeit
wird er brauchen, denn bereits am
nächsten Sonntag steht er in Maien-
feld wieder am Start.

Nächster Renntag: Sonntag, 12. Okto-
ber von 11.30 Uhr bis 16.45 Uhr 

In wenigen Augenblicken geht es los: Belgino und seine Trainerin sind auf dem Weg zur Pferderennbahn. Vor ihnen liegt
das trabrennen über 2450 meter um den Preis des Kantons St.Gallen. (Fotos ViVianE MichEl)

Fahrerin Claudia koller (links) prüft zum letzten Mal den korrekten Sitz des Pferdegeschirrs, bevor sie mit dem Tier auf die Rennbahn fährt (Bild rechts). 
siegerdusche: Belgino geniesst nach dem anstrengenden Trabrennen die erfrischende Dusche mit dem Gartenschlauch (Bild links). 
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Lumnezia: Nachtragskredit
für Betriebsgebäude
gemeindeversammlung Die Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger der Gemeinde Lumnezia ge-
nehmigten an ihrer Gemeindeversammlung einen
Zusatzkredit von 622 000 Franken für das Projekt
des Betriebsgebäudes im Freizeitpark Davos Munts.

Die Schlussabrechnung von 955 500 Franken
für den Belag des Plaz Cadruvi und die Sanierung
der Strasse Giudem Vitg wurde ebenfalls geneh-
migt. Der Kostenvoranschlag lag bei gut einer Mil-
lionen Franken. Verschiedene Faktoren hätten zu ei-
ner Kostenüberschreitung geführt: Die Grundlage
für das Kreditgesuch sei ungenügend gewesen, es
habe Änderungen in der Konstruktion gegeben,
und auch die Organisation und die Kostenkontrolle
hätten nicht funktioniert.

Im Weiteren genehmigte die Versammlung die
Schlussabrechnung von knapp 490 000 Franken
für die Sanierung der Quartierstrassen A und B in
Surval und sprach einen Zusatzkredit von 354 000
Franken für die Sanierungen der Wasserversorgung
und Wasserentsorgung, die im Zusammenhang mit
den Strassensanierungen durchgeführt wurden.

Der Schaffung einer neuen Wildruhezone im Val
Mulin in der Nachbarschaft von Lumbrein wurde
zugestimmt, ebenso der Erweiterung der Wildruhe-
zone Pala da Tgiern in der Nachbarschaft von Su-
raua. Die Versammlung erteilte zudem dem 77-jäh-
rigen Holländer Hendrik Willem Loumann, der in
Cumbel ansässig ist, das Bürgerrecht der Gemeinde
Lumnezia. (DE)

Leichtverletzte bei
Verkehrsunfall
davos Am Samstagabend kurz
nach 19 Uhr ist es auf der Promena-
de in Davos Dorf zu einem Verkehrs-
unfall gekommen. Wie die Kantons-
polizei gestern mitteilte, fuhr die
Lenkerin eines Personenwagens auf
der Promenade von Davos Dorf in
Richtung Davos Platz, wollte auf der
Höhe der Liegenschaft Nummer 123
nach rechts in einen Parkplatz ab-
biegen und setzte den Blinker. Um
besser parkieren zu können, holte
sie nach links aus, weshalb der
nachfolgende Lenker annahm, dass
sie nach links abbiegen wolle. Er
fuhr rechts vor, wodurch es beim
Abbiegen zur Kollision kam. Eine
Mitfahrerin im vorausfahrenden
Auto verletzte sich leicht und wurde
zur Kontrolle ins Spital Davos ge-
bracht. Die Personenwagen wurden
beschädigt und mussten abge-
schleppt werden. (bt)

St. Martin: Positive
Rechnung 2013
gemeindeversammlung Die
Stimmbürger von St. Martin haben
an der Gemeindeversammlung
vom Freitagabend in Lunschania
die Jahresrechnung 2013 geneh-
migt. In der laufenden Rechnung re-
sultierte bei einem Aufwand von
351 000 Franken ein Ertragsüber-
schuss von 156 000 Franken. Die Ab-
schreibungen betragen 50 000
Franken. Die Investitionen beliefen
sich auf rund 34 000 Franken. Zulas-
ten der Jahresrechnung 2014 wurde
eine zweckgebundene Rückstel-
lung von 750 000 Franken für künf-
tige Projekte beschlossen. Eine sol-
che Rückstellung sieht die Fusions-
vereinbarung mit der Gemeinde
Vals vom 11. April vor. Es werde nun
Sache der fusionierten Gemeinde
sein, Möglichkeiten für ein entspre-
chendes Projekt zu prüfen, heisst es
in einer Mitteilung. (bt)

Drei Fahrer aus
Verkehr gezogen
verkehrskontrollen Bei Ver-
kehrskontrollen in Chur übers Wo-
chenende wurden zwei Fahrzeug-
lenker in nicht fahrfähigem Zu-
stand aus dem Verkehr gezogen. Bei-
de Lenker mussten sich einer Blut-
probe unterziehen und ihre Führer-
ausweise auf der Stelle abgeben. Ei-
ne weitere Person lenkte ihr Fahr-
zeug, obwohl der Führerausweis auf
Probe verfallen war. Die Weiterfahrt
wurde verhindert. Am Samstag
kam es auf Churer Stadtgebiet zu
vier Verkehrsunfällen. Bei drei Ver-
kehrsunfällen entstand geringer
Sachschaden, beim vierten ein sol-
cher von mehreren Tausend Fran-
ken. Übers Wochenende rückte die
Stadtpolizei zu insgesamt 15 Einsät-
zen aus. Zwei Bewilligungsinhaber
werden wegen Verstösse gegen das
Gastwirt-schaftsgesetz zur Anzeige
gebracht. (bt)

Zwei Kinder nach
Unfall verletzt
sufers Gestern Sonntagmittag
sind auf der Autostrasse A13 bei Su-
fers ein Wohnwagengespann und
ein Wohnmobil miteinander kolli-
diert. Zwei Kinder wurden leicht
verletzt und mussten hospitalisiert
werden. Der Personenwagen mit
Wohnwagen war Richtung Norden
unterwegs. Beim Anschluss Sufers
geriet er auf die Gegenfahrbahn. In
diesem Moment kam das Wohnmo-
bil entgegen. Obwohl beide Lenker
versuchten, einander auszuwei-
chen, kam es zu einer seitlich-fron-
talen Kollision. Zwei Mädchen im
Alter von 11 und 14 Jahren, die sich
im Wohnmobil befanden, wurden
leicht verletzt und mit der Ambu-
lanz ins Spital nach Thusis gebracht.
Die beiden Fahrzeuge wurden total
beschädigt. Die A13 war während
laut Polizei rund zwei Stunden in
beiden Richtungen gesperrt. (bt)

Maria Luzia Lutz-Derungs
vermisst

vermisstmeldung Seit
letztem Samstag, 4. Oktober,
wird in Chur die 58-jährige Ma-
ria Luzia Lutz-Derungs ver-
misst.

Sie hielt sich am Samstag-
nachmittag zusammen mit ih-
rem Ehemann im Einkaufs-
center Migros Gäuggeli auf

und wollte dort um 16 Uhr die Toilette aufsuchen.
Seit diesem Zeitpunkt fehlt von Maria Luzia Lutz-
Derungs jede Spur. Das Signalement von Maria Lu-
zia Lutz-Derungs gibt die Polizei folgendermassen
an: Sie ist 1.60 Meter gross und von mittlerer Statur.
Sie hat kurze, grau melierte Haare und grün-braune
Augen. Am Samstagnachmittag trug sie eine violet-
te Seidenbluse, einen violett-grünen Schal und bei-
ge gestreifte Halbschuhe. Die Vermisste ist zu Fuss
oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs,
wie die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung von ges-
tern schreibt.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der
Vermissten machen können, melden sich bitte bei
der Fahndung Chur der Kantonspolizei Graubün-
den (Telefon 081 257 73 00) oder über die Notruf-
nummer 117. (bt)


