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D!e Kr!se und d!e Rolle 
der Vers!cherungen
Corona D%e Aufarbe%tung der Corona-
Pandem%e w%rd d%e Menschen noch lan-
ge beschäft%gen. Dazu gehört auch d%e 
Rolle der Vers%cherungen. V%ele Vers%-
cherungsnehmer g%ngen davon aus, 
dass s%e &ür Betr%ebsaus&älle vers%chert 
waren. Doch dem war n%cht so, we%l d%e 
Vers%cherungen %n %hren Pol%cen Pan-
dem%en grundsätzl%ch ausschl%essen. 
Mart%n Jara, CEO von Helvet%a Schwe%z, 
bl%ckt %m Interv%ew auf d%e Corona-Ze%t 
zurück und sagt, warum d%e Vers%che-
rungen aus se%ner S%cht r%cht%g gehan-
delt haben. Seite 5

Wegen Corona ke!ne 
Steuern zahlen
Corona Auch wenn d%e e%nge&ührten 
Corona-Lockerungen der Skept%kerbe-
wegung den W%nd aus den Segeln neh-
men könnten, werden s%e d%e Steuer-
ämter über d%e akute Phase der Pande-
m%e h%naus beschäft%gen. Denn auf den 
Ämtern lautet d%e Argumentat%on der 
Massnahmenkr%t%ker: Wer vom ö' ent-
l%chen Leben ausgeschlossen wurde, 
muss auch n%cht &ür geme%nschaftl%che 
E%nr%chtungen zahlen. D%esen Trend 
bestät%gen versch%edene kantonale 
Steuerämter. Mehr dazu auf Seite 19

Kommentar

Pr!nz!p Ho" nung 
ble!bt der K!rche 
Welchen E%n( uss hatte Corona auf d%e 
K%rche und das B%stum S%tten? Es gab 
Menschen, d%e haderten m%t dem 
Sch%cksal und haben w%e be% fast allen 
Kr%sen den Herrgott höchstpersönl%ch 
&ür d%e Pandem%e verantwortl%ch 
gemacht. Doch das %st Mump%tz. 
G%bt es d%esen e%nen Gott, den d%e 
Kathol%ken und v%ele Andersgläub%ge 
verehren, so straft er n%cht. Er hält 
höchstens Proben bere%t. Aber n%cht 
%n Form von Pandem%en, d%e v%ele 
Menschen dah%nra' en. Sondern %n 
alltägl%chen D%ngen, welche Ehrfurcht 
und Demut voraussetzen.

W%e Generalv%kar R%chard Lehner 
r%cht%gerwe%se sagt, hat s%ch d%e 
K%rche n%cht erst )etzt verändert. V%ele 
Menschen haben %hr lange vor Corona 
den Rücken zugewandt. S%e emp* n-
den trad%t%onelle Formen und Dog-
men als abschreckend und n%cht 
ze%tgemäss. Er%nnert se% nur ans 
Zöl%bat oder an das Verbot, auch Frau-
en als Pr%ester%nnen zu we%hen. 

D%e Lockerung der Massnahmen kann 
&ür d%e K%rche e%ne grosse Chance 
se%n. S%e muss s%ch ö' nen und darauf 
setzen, dass der chr%stl%che Glaube 
pr%mär von der Geme%nschaft lebt. 
D%e K%rchenväter machen s%ch zwar 
Ho' nungen, dass d%e Gläub%gen 
w%eder %n d%e K%rche zurückkehren. 
Ho' en %st allemal erlaubt. Doch 
stehen d%e B%schöfe, Pr%ester und 
D%akone selbst %n der P( %cht, d%e 
Leute m%t Worten zu berühren. Übers 
Pr%nz%p Ho' en und Beten h%naus 
braucht es Persönl%chke%ten, d%e 
E%genverantwortung übernehmen. 

Absprachen zw!schen BAZL und Rega?
Hel%kopterunternehmen kr%t%s%eren d%e ungesunde Nähe zw%schen der Aufs%chts-
behörde und der Rega. Seite 3

W!e Corona d!e 
K!rchg"nger und das 
B!stum ver"ndert hat 
Nach der Au+ ebung prakt%sch aller Corona-Schutzmassnahmen z%eht Generalv%kar 
R%chard Lehner B%lanz. Und wagt e%nen Bl%ck %n d%e Zukunft der K%rche. Seite 2

Mehr Beamte wegen 
der KESB
Finanzen Im Oberwall%s w%rd d%e An-
zahl KESB,Standorte von heute s%eben 
auf dre% reduz%ert und gle%chze%t%g wer-
den d%e KESB,M%tarbe%tenden künft%g 
Angestellte des Kantons se%n. Für d%e 
Umsetzung der ze%tgerechten Reorga-
n%sat%on w%rd zusätzl%ches Personal be-
nöt%gt, was %ns Geld geht. Der zustän-
d%ge Staatsrat Frédér%c Favre stellt da-
her e%n Nachtragskred%tbegehren %n 
M%ll%onenhöhe an den Grossen Rat, 
das %n der März-Sess%on behandelt 
w%rd. Seite 11

Trad. Tschäggättu-Loif
im Lötschental

Donnerstag 24.02.2022 ab 20.00
Blatten - Ferden

ANZEIGE
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Ryan Regez
Der Sk%crosser sorgt 
m%t Alex F%va &ür e%nen 
Schwe%zer Olymp%a-
Doppels%eg. Seite 17

Daniel Zumoberhaus (zum)
d.zumoberhaus@walliserbote.ch

Einzigartige Natur: Roger Gfrörer im Skigebiet Teine bei Sapporo in Japan.  Bild: Roger Gfrörer

D!e besten Sk!geb!ete der Welt
Der Sk%-Nerd Roger Gfrörer %st %n ## Ländern und -$$ Geb%eten auf 
Sessell%ften gesessen. E%n grosses Interv%ew über Ste%lhänge %m Oberwall%s, 
Gondelbahnen %n den USA und Après-Sk% %n Japan. Seiten 6/7
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«Das Wall!s !st e!nz!gart!g. Aber warum 
g!bt es ke!nen Sk!pass f"r alle Geb!ete?»
Der Zürcher Roger Gfrörer sammelt Sk!geb!ete auf der ganzen Welt. Er hat schon fast "##. Im Wall!s fehlen !hm noch zwe!. E!n Gespräch 
über Ste!lhänge !n Gr!mentz, Abfahrten !n Nordamer!ka und Après-Sk! !n Japan. 

Interview: Samuel Burgener

Unterwegs nach oben: Roger Gfrörer in einer Gondel. Bild: Dolores Rupa

Roger Gfrörer, S!e fuhren !n fast 
"## Sk!geb!eten !n $$ Ländern. S!e 
sagen, S!e würden «Sk!geb!ete 
sammeln». W!e kommt man auf 
e!ne solche Idee?
Ursprüngl!ch sammelte !ch Sk!l!fte. Da 
lag es nahe, !rgendwann Sk!geb!ete zu 
sammeln. Angefangen hat alles !n Sö-
renberg und Obersaxen. Damals 
brauchte man $ür d!e benachbarten Sk!-
geb!ete zwe! Tageskarten, obwohl d!e 
Geb!ete verbunden waren. Das ver-
stand !ch n!cht. Damals entstand wohl 
me!n Fre!he!tsdrang. Ich wollte überall 
fahren.

Und dann?
W!rkl!ch entstanden !st d!e Idee !n Les 
Tro!s Vallées !n Frankre!ch, dem gröss-
ten Sk!geb!et der Welt. W!r sassen vor 
dem r!es!gen P!stenplan und wollten !n 
e!ner Woche alle L!fte scha%en. W!r 
sche!terten, obwohl w!r ab dem zwe!ten 
Tag auf das M!ttagessen verz!chteten 
und Sandw!ches !n der Gondelbahn as-
sen. W!r scha%ten nur &'# L!fte. Ab 
d!esem Ze!tpunkt beschäft!gte m!ch d!e 
Frage, w!e v!ele L!fte !ch !n me!nem Le-
ben b!slang gefahren b!n. E!n Jahr spä-
ter waren w!r !n K!tzbühel und !ch 
machte an e!nem regner!schen Tag e!ne 
genaue Au(!stung: Es waren ""#. Da 
setzte !ch m!r das Z!el von &### L!ften. 
Dann g!ngs los.

Das !st verrückt.
&### war e!ne gute Zahl. Daran konnte 
!ch m!ch or!ent!eren. Dann kann man 
auch se!n Leben e!n wen!g danach aus-
r!chten. !lacht" D!e ersten paar Tausen-
der waren e!nfach. Jetzt w!rds !mmer 
schw!er!ger.

W!e v!el Ze!t wenden S!e heute  
%ür Ihr Hobby auf ?
Ich mache auch Fer!en, !n denen !ch 
n!cht Sk! fahre. Aber natürl!ch nutze 
!ch e!nen grossen Te!l me!ner Fer!en-
tage. Es gab e!n paar Re!sen, d!e !ch 
ohne me!n Hobby n!cht gemacht hät-
te. Ich fuhr !m August nach Neusee-
land, also !m W!nter, wenn n!emand 
dort !st. Normale Tour!sten fahren !m 
Januar h!n.

Das !st doch e!n Stress.
Ich habe me!ne Z!ele. Aber ne!n, !ch 
habe ke!nen Stress. Me!ne Frau !st Ka-
l!forn!er!n. Jüngst durften w!r endl!ch 
w!eder !hre Fam!l!e besuchen. Und 
dann schaue !ch halt, wo !ch !n der Ge-
gend noch e!n paar Tage Sk! fahren 
kann. E!n andermal hatte !ch e!ne 
Konferenz !n Toronto. Da beschloss 
!ch, !n Montreal bere!ts auszuste!gen 
und vor der Konferenz e!n paar Sk!-
geb!ete an der amer!kan!schen Ost-
küste zu besuchen.

W!e war Ihr letzter Sk!tag?
Grossart!g. Vor zwe! Wochen war !ch 
zum Abschluss me!ner Sk!re!se !n 
Heavenly !n Lake Tahoe an der Gren-
ze zw!schen Kal!forn!en und Nevada. 
W!r hatten tolles Wetter und v!el 
Schnee.

Spr!ngen w!r von Nordamer!ka !ns 
Wall!s. Fahren S!e gerne be! uns?
Natürl!ch. Das Wall!s !st fantast!sch. 
In den Westalpen g!bt es auch andere 
bee!ndruckende Reg!onen, !m Aosta-
tal, !n Chamon!x. Aber das Wall!s !st 
m!t se!nen Höhenuntersch!eden e!n-
z!gart!g. Und dann: der Bl!ck auf den 
Grand Comb!n, auf d!e V!ertausender 
des Val d’Ann!v!ers, auf d!e Bergkette 
von Saas-Fee. Das !st Wahns!nn. 

Was sagen S!e zu den Sk!geb!eten 
!m Wall!s?
D!e grossen w!e Zermatt, Portes du So-
le!l oder Les ) Vallées zählen zu den 
Topgeb!eten überhaupt. Zermatt !st von 
der Landschaft und der Länge der Ab-
fahrten top. Verb!er !st $ür Freer!de 
wohl das beste. Aber !ch mag auch d!e 
kle!nen Geb!ete.

E!n Gehe!mt!pp?
Rosswald w!rd stark unterschätzt. Be-
z!ehungswe!se: Man kennt es kaum. 
Der oberste ste!le L!ft !st super. In Bür-
chen !st das Geb!et herrl!ch versp!elt.

S!e schwärmen auch von La Fouly 
und Arolla. W!e kommts?
La Fouly !st !m Grunde e!nfach e!ne 
Wand am Ende e!nes engen Tals. Da-
h!nter g!bts nur noch Berge. Das erlebt 
man selten. Da !st fast schon Endze!t-
St!mmung. Sow!eso hat es um den 
Grossen St. Bernhard v!ele tolle kle!ne 
Sk!geb!ete, d!e man !n der Deutsch-
schwe!z n!cht kennt. Und Arolla hat den 
Charme der Nostalg!e. D!ese alten L!f-
te, d!ese Höhe. Und Chantal Bourn!s-
sen kommt von h!er. Das g!bt e!nen 
Pluspunkt.

Welche Geb!ete &nden S!e n!cht  
so toll?
Von der Bettmeralp und der R!ederalp 
hatte !ch be! me!nem ersten Besuch 
mehr erwartet. Der autofre!e Ort und 
d!e Auss!cht s!nd toll. Aber das Sk!ge-
b!et hat d!e Erwartungen n!cht er$üllt, 
d!e Art Furrers Präsenz !m «Bl!ck» ge-
weckt hatte. M!t den neuen L!ften auf 
der F!escheralp g!bt es aber e!ne sehr 
!nteressante Erwe!terung.

Und sonst?
Unterbäch !st spez!ell. Man braucht e!-
n!ge L!fte, b!s man zu den besten P!sten 
kommt, d!e w!e so oft zuh!nterst !m Ge-
b!et l!egen. Es dauert lange, b!s man 
zum Sk!fahren kommt.

Wo !m Wall!s g!bt es das beste 
Après-Sk!?
Oberhalb von Verb!er hat es e!ne Hütte, 
le Mayentzet. Im Frühl!ng muss man 
dorth!n. Und wenn es e!n Club se!n 
muss: La Crevasse !n Champéry. Ich 
*nde, dass der frankofone Alpente!l das 
bessere Après-Sk! hat, vor allem d!e 
bessere Mus!k. Und mehr St!l. Im 
deutschsprach!gen Te!l g!bt es überall 
d!eses Karneval-Ballermann-Zeugs. 
Das !st m!r verle!det. Überall hört man 
das Gle!che, vom Oberwall!s b!s !n d!e 
Ste!ermark.

Kurz und prägnant: Was halten S!e 
von Zermatt?
Ich gehe bald w!eder h!n. Das Geb!et !st 
r!es!g. Manchmal fast zu gross. Und es 
hat m!r zu v!ele Pelzmäntel !m Ort. 
!lacht"

Saas-Fee?
D!e kle!ne Schwester von Zermatt. D!e 
unterschätzte kle!ne Schwester. Das 
Bergpanorama erschlägt m!ch +edes 
Mal aufs Neue.

Leukerbad?
Hat m!r sehr gut gefallen. Das Torrent-
horn !st e!ne Wucht. 

Lötschental?
D!e P!stenne!gung !st famos. D!e Aus-
s!cht ebenfalls. Ich b!n dort am gle!chen 
Tag gefahren w!e !n Leukerbad.

Im Ernst?
Es g!bt !n be!den Geb!eten n!cht sehr 
v!ele L!fte. Wenn !ch !n e!nem Geb!et 
alle L!fte gefahren b!n, geht es we!ter. 
Alle Geb!ete sollen e!ne Chance be-
kommen. !lacht"

Gr!mentz-Z!nal?
E!n sehr spannendes Geb!et. Es pro*-
t!ert natürl!ch stark von der Verb!ndung 
von Gr!mentz nach Sorebo!s. D!e P!sten 
s!nd ultraste!l, super. Ich frage m!ch, wo 
d!e v!elen N!ederländer und Belg!er 
fahren, d!e dort Fer!en machen.

Im Wall!s fehlen Ihnen Saas-Balen 
und Gspon. S!nd das überhaupt 
Sk!geb!ete?
Natürl!ch. Es geht um den L!ft. Saas-
Balen und Gspon kann man gut  
an e!nem Tag machen. D!e muss !ch Das Gebiet Teine bei Sapporo in Japan. Bilder: Roger Gfrörer Das Gebiet Perisher Blue in Australien.
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«Das Wall!s !st e!nz!gart!g. Aber warum 
g!bt es ke!nen Sk!pass f"r alle Geb!ete?»
Der Zürcher Roger Gfrörer sammelt Sk!geb!ete auf der ganzen Welt. Er hat schon fast "##. Im Wall!s fehlen !hm noch zwe!. E!n Gespräch 
über Ste!lhänge !n Gr!mentz, Abfahrten !n Nordamer!ka und Après-Sk! !n Japan. 

Interview: Samuel Burgener

Unterwegs nach oben: Roger Gfrörer in einer Gondel. Bild: Dolores Rupa

mal m!tnehmen, wenn !ch !n der 
 Reg!on b!n.

Was läuft !m Wall!s n!cht so gut?
M!r ge$ällt d!e Idee des Mag!c Passes, 
auch der Sk!pass Rund um V!sp, der 
Pass des Val d’Ann!v!ers und Espace 
Dent-Blanche s!nd gute Angebote. 
Aber warum g!bt es ke!nen Wall!ser 
Sk!pass m!t Zugang zu allen Geb!eten? 
Das Denken !n den Schwe!zer Sk!ge-
b!eten !st kle!nräum!g. Und dann be-
steht d!e Gefahr, dass d!e grossen Sk!-
geb!ete m!t !hrer Ausstrahlung d!e 
kle!nen zerdrücken. In anderen Län-
dern !st das manchmal besser gelöst, 
we!l d!e Koex!stenzen bewusst gep%egt 
werden.

Ganz grundsätzl!ch: Was macht e!n 
gutes Sk!geb!et aus?
Ob gross oder kle!n sp!elt ke!ne Rolle. 
W!cht!g s!nd versch!edene Hanglagen, 
versch!edene Bl!ckr!chtungen, wobe! 
La Fouly bewe!st, dass es auch h!er Aus-
nahmen g!bt. Und: Es muss $ür alle Fah-
rer P!sten haben. E!n gutes Geb!et !st 
fa!r. Es we!st e!ne blaue P!ste als blaue 
P!ste aus, wenn es w!rkl!ch e!ne blaue 
P!ste !st. E!n guter Sk!fahrer kann m!t 
e!ner le!chten Passage umgehen. E!n 
schlechter Sk!fahrer kann n!cht !n 
e!nem Ste!lhang fahren. 

S!e waren !n "# französ!schen 
Sk!geb!eten. Was halten S!e von 
Frankre!ch?
D!e Sk!geb!ete s!nd r!es!g. Als Jugend-
l!cher sah !ch m!r d!e P!stenpläne !m 
Sk!-Atlas an, e!nem Führer $ür Sk!geb!e-
te, und war bege!stert von der Grösse. 
Aber Frankre!ch kann brach!al se!n. D!e 
Häuser-S!los, d!e !n T!gnes, Les Arcs 
oder Avor!az an den Berg gestellt wur-
den, s!nd auf e!ne Art obszön. Les Me-
nu!res, e!n Ort !n Tro!s-Vallées, s!eht 
aus w!e e!n Raumsch!& aus Star Wars. 
Man m!etet s!ch e!n Z!mmer, das eher 
e!n Loch !st, d!e Betten s!nd durchgele-
gen. Aber man bezahlt trotzdem sehr 
v!el. Es hat unzähl!ge L!fte, aber wen!g 
Charme. Was toll !st: Südfrankre!ch. In 
zwe! Wochen fahre !ch nach Br!ançon 
!ns Geb!et Serre Cheval!er.

S!e fuhren !n $$$ Sk!geb!eten  
!n Österre!ch. W!e !st es dort?
Man w!rd warmherz!ger behandelt als 
!n Frankre!ch. Österre!ch !st sehr kun-
denor!ent!ert. Aber an v!elen Orten 
grass!ert d!e Sk!-Industr!e. D!e wollen 
mögl!chst schnell mögl!chst v!ele Leute 
den Berg hochkarren. Es hat überall 
d!ese Sechser-Sessell!fte, d!e nebene!-
nander den Berg hochfahren. Aber es 
g!bt n!cht nur Sölden, Ischgl oder  
St. Anton. In Ostt!rol !st es gemütl!ch. 
Kärnten m!t se!nen v!elen kle!nen Sk!-
geb!eten !st e!n Gehe!mt!pp. 

S!e kennen %& versch!edene 
 !tal!en!sche Sk!geb!ete. W!e !st 
Ital!en?
Super. Ital!en !st m!r am l!ebsten. D!e 
L!fte s!nd zwar oft etwas älter, aber das 
Wetter !st !mmer gut. Dolom!t! Super-
sk! !st e!ne weltwe!te Benchmark. Es 
!st wahns!nn!g toll, w!e v!ele Täler 
man dort verb!nden kann. Auch das 
Veltl!n m!t Borm!o ge$ällt m!r sehr. 
Auf der Weltcupstrecke Stelv!o kann 
man e!nfach e!nen langen Berg h!-
nunterfahren und s!eht !mmer h!nun - 
ter !n das Städtchen. Aber auch d!e 
kle!nen Geb!ete s!nd schön. P!la !m 
Aostatal oder P!nzolo und Paganella 
!n Trent!no s!nd toll. E!n Plus: Es g!bt 
!n Ital!en ke!ne lauten Après-Sk!-Zelte, 
sondern Ital!an!tà.

S!e waren auch oft !n den USA.  
Was muss man dazu w!ssen?
D!e T!ckets !n den grossen Sk!geb!eten 
s!nd wahns!nn!g teuer. Aber d!e Ame-
r!kaner machen es market!ngmäss!g 
sehr gut. Jedes Sk!geb!et hat se!n Logo 
und se!ne Fan-Art!kel, auch d!e kle!ns-
ten Geb!ete. Es g!bt versch!edene lan-

deswe!te Sa!sonkarten $ür versch!edene 
Sk!geb!ete. Be!m Indypass etwa s!nd es 
d!ese Sa!son '( Sk!geb!ete aus )' Bun-
desstaaten. Wenn man e!n solches T!-
cket kauft, kann man pro Geb!et e!ne 
gew!sse Anzahl Tage fahren. Dann w!rd 
das Sk!fahren erschw!ngl!ch.

Und d!e Hänge?
D!e Geb!ete s!nd toll. Man kann den 
gesamten Berg befahren, auf P!sten, 
zw!schen Bäumen h!ndurch, auf Bu-
ckelp!sten. Gemessen werden d!e Flä-
che und d!e Anzahl Tra!ls, n!cht d!e 
P!stenlänge. Rund ums Sk!geb!et hat es 
e!ne Schnur, das !st das Ende des Ge-
b!ets. Und auf der anderen Se!te der 
Schnur !st d!e W!ldn!s. Aber !nnerhalb 
d!eser Mark!erung kann man alles be-
fahren. Das !st völl!g anders als be! uns, 
wo es he!sst, dass man b!tte auf der P!s-
te ble!ben soll. 

Was !st m!t As!en?
Ich kenne Korea und Japan. Korea hat 
kaum Naturschnee, es g!bt nur Kunst-
schnee. Da$ür haben s!e dort d!e besten 
P!stenpläne der Welt. Sogar d!e grösst-
mögl!che Ne!gung e!nes Hanges w!rd 
angegeben. Japan hat Unmengen von 
Schnee. In Sapporo gab es den besten 
Schnee, den !ch *e gesehen habe. Und 
fast alle Geb!ete s!nd Nachtsk!geb!ete. 
Man kann durchfahren, wenn man w!ll. 
Das !-Tüpfelchen $ür m!ch !n Japan !st, 
nach dem Sk!fahren !n e!n Onsen zu 
gehen, e!ne der he!ssen Quellen. Das 
!st das beste Après-Sk! überhaupt.

D!e dre! besten Sk!geb!ete der Welt?
Das !st brutal schw!er!g und kommt auf 
d!e Kr!ter!en an. 

Kommen S!e.
D!e Dolom!ten s!nd grossart!g, m!t Val 
Gardena, Alta Bad!a. Dann Sugarbush 
!n Vermont an der amer!kan!schen Ost-
küste. Alles !st !n den Wald e!ngeschla-
gen, lange, ste!le, naturbelassene Ab-
fahrten. Und: Chamon!x. 

D!e exot!schsten Geb!ete, d!e S!e 'e 
gefahren s!nd?
Austral!en !st besonders. Man $ährt m!t-
ten durch Snow Gums, das s!nd Euka-
lyptusbäume. In Argent!n!en $ährt man 
durch Araukar!en oder K!eferbäume, 
solche Bäume hatte !ch noch n!e gese-
hen. Neben der Vegetat!on s!nd es auch 
d!e Berge selbst, d!e Exot!k ausmachen: 
In Lecht !n Schottland $ährt man auf 
Hügeln, d!e vom Gletscher abgeschl!f-
fen wurden, es g!bt ke!ne Bäume, da$ür 
e!ne We!ts!cht über e!ne Bergland-
schaft, d!e uns n!cht vertraut !st. 

Und sonst?
In Whakapapa !n Neuseeland !st das 
Sk!geb!et d!rekt an den Vulkan gebaut. 
Dort sass !ch m!t e!nem Neuseeländer 
auf dem L!ft, der be!m letzten Vulkan-
ausbruch am Sk!fahren war. Er hat er-
zählt, w!e der L!ft stundenlang st!ll ge-
standen hatte, statt d!e Leute noch 
runterzubr!ngen. Das s!nd völl!g ande-
re Sk!erlebn!sse als be! uns.

W!e bere!tet man s!ch r!cht!g auf 
e!nen Sk!tag vor?
Wetter und Law!nengefahr checken. 
D!e r!cht!gen Sk! m!tnehmen. Und: 
 Always wear sunscreen.

Restaurant oder P!ckn!ck?
M!t der Frau Restaurant. Sonst P!ckn!ck.

Bratwurst m!t Pommes oder Pasta?
Pasta.

Alkohol erst nach dem Sk!tag oder 
schon früher?
Erst danach.

St!mmt es, dass Ihre Sk! !mmer !n 
Ihrer Wohnung stehen und n!cht 
!m Keller?
Natürl!ch. Da gehören s!e h!n. Man 
muss e!ne Nähe zu !hnen au+auen. 

Dann geben s!e e!nem v!eles zurück. 
De!n Leben hängt von !hnen ab. !lacht"

Welche Sk! fahren S!e?
Fast nur Head. Me!n Fachmann !st e!ner 
der besten Sk!schle!fer der Schwe!z und 
Head-Händler. Ich b!n sehr zufr!eden.

S!e tragen n!e e!nen Helm. Warum?
Ich $ühle m!ch n!cht wohl dam!t, n!cht 
s!cher. Ich höre n!chts und spüre das 
Gew!cht !m Gen!ck. Aber das !st me!ne 
pr!vate Entsche!dung. Wer s!ch dam!t 
s!cher $ühlt, soll e!nen Helm tragen.

Was s!nd Ihre nächsten Sk!tage?
Bald gehen w!r nach Vals. Da war !ch 
noch n!e. Und dann endl!ch w!eder e!n-
mal nach Obersaxen, dort war !ch als 
Jugendl!cher !n den Sk!fer!en. D!e Wo-
che darauf nach S!lvaplana. An Ostern 
nach Scuol. An Au&ahrt !ns Kaunertal. 
Dazw!schen Frankre!ch. Nach Zermatt 
wollten w!r auch noch. Aber wegen des 
Unplugged !st alles ausgebucht.

Und d!e ganz grossen Pläne?
Ich habe Osteuropa !mmer vernachläs-
s!gt. In unserer Wohnung hängt se!t 
Kurzem e!ne Karte m!t Ital!en, Gr!e-
chenland und Bulgar!en. E!n paar Ge-
b!ete !n Süd!tal!en möchte !ch machen, 
dann m!t der Fähre nach Gr!echenland, 
dort auf der Peloponnes und !n ande-
ren Orten Sk! fahren, dann nach Bulga-
r!en – Bansko fehlt m!r noch – und w!e-
der zurück. So was !n der Art möchte 
!ch !n den nächsten zwe! Jahren ange-
hen. Im Mass!f central !n Frankre!ch 
war !ch auch noch n!e. Aber das kann 
man an e!nem verlängerten Wochen-
ende machen.

Was lernt man !n Sk!geb!eten 
e!gentl!ch über Menschen?
Auf den L!ften lernt man d!e Leute 
kennen, man !st $ür e!ne Ze!t ane!nan-
der gebunden. D!e Art der Kontaktauf-
nahme !st *e nach Land untersch!ed-
l!ch: In Austral!en oder den USA redet 
man v!el o&ener als be! uns, d!e Leute 
s!nd sehr !nteress!ert. Da kr!egt man 
auch mal e!nen Schluck aus dem 
Flachmann angeboten. Den !ch natür-
l!ch ablehne. !lacht" 

Und sonst?
Und das Anstehen !st !n d!esen Län-
dern v!el z!v!l!s!erter. In Span!en p!ck-
n!cken d!e Leute auf den Parkplätzen, 
alles w!rkt sehr entspannt. In den 
deutschsprach!gen Alpenreg!onen s!nd 
d!e Leute nervöser, s!e rufen v!el eher 
mal aus. Im Süden !st es lockerer. Da 
rechnet n!emand aus, w!e v!ele Fahrten 
man machen muss, um das B!llett 
 rauszufahren.

S!e s!nd auf e!ner M!ss!on. Worum 
gehts Ihnen e!gentl!ch?
Darum, den W!nter an versch!edenen 
Orten zu erleben. D!e Schönhe!t e!ner 
W!nterlandschaft g!bt m!r sehr v!el. Ob 
d!e Hügel des Juras oder d!e hohen G!p-
fel des Wall!s: M!ch bege!stert alles, was 
verschne!t !st.

Zur Person

Roger Gfrörer ist 50 Jahre alt und 
stammt aus Zürich. Er ist promovierter 
Betriebswirt (Dr. oec. publ.) und ist der 
Leiter der Career Services der Univer-
sität Zürich. Er ist in fast 700 Skigebie-
ten in 22 Ländern gefahren. Die gesam-
melten Skigebiete hält er in seinem Blog 
grandeboucle.blogspot.com fest (aktu-
ell 682 Posts). Sein grosses Ziel ist die 
Abbildung der Reisen auf einer Website, 
die er aber aufgrund des Zeitaufwands 
als «wohl unvollendbare Lebensaufga-
be» bezeichnet. Auf Social Media ist 
Gfrörer als #worldskitraveller unter-
wegs. (sbr)
  Das Gebiet Heavenly beim Lake Tahoe in Nordamerika.Das Gebiet Perisher Blue in Australien.


