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Ryan Regez
Der Skicrosser sorgt
mit Alex Fiva für einen
Schweizer OlympiaDoppelsieg. Seite 17
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Wie Corona die
Kirchgänger und das
Bistum verändert hat

Kommentar

Prinzip Hoffnung
bleibt der Kirche

Nach der Aufhebung praktisch aller Corona-Schutzmassnahmen zieht Generalvikar
Richard Lehner Bilanz. Und wagt einen Blick in die Zukunft der Kirche. Seite 2

Die Krise und die Rolle
der Versicherungen
Corona Die Aufarbeitung der Corona-

Pandemie wird die Menschen noch lange beschäftigen. Dazu gehört auch die
Rolle der Versicherungen. Viele Versicherungsnehmer gingen davon aus,
dass sie für Betriebsausfälle versichert
waren. Doch dem war nicht so, weil die
Versicherungen in ihren Policen Pandemien grundsätzlich ausschliessen.
Martin Jara, CEO von Helvetia Schweiz,
blickt im Interview auf die Corona-Zeit
zurück und sagt, warum die Versicherungen aus seiner Sicht richtig gehandelt haben.
Seite 5

Die besten Skigebiete der Welt
Der Ski-Nerd Roger Gfrörer ist in 22 Ländern und 700 Gebieten auf
Sesselliften gesessen. Ein grosses Interview über Steilhänge im Oberwallis,
Gondelbahnen in den USA und Après-Ski in Japan. Seiten 6/7

Finanzen Im Oberwallis wird die An-

zahl KESB-Standorte von heute sieben
auf drei reduziert und gleichzeitig werden die KESB-Mitarbeitenden künftig
Angestellte des Kantons sein. Für die
Umsetzung der zeitgerechten Reorganisation wird zusätzliches Personal benötigt, was ins Geld geht. Der zuständige Staatsrat Frédéric Favre stellt daher ein Nachtragskreditbegehren in
Millionenhöhe an den Grossen Rat,
das in der März-Session behandelt
wird.
Seite 11

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

Wegen Corona keine
Steuern zahlen

ANZEIGE

Corona Auch wenn die eingeführten

Einzigartige Natur: Roger Gfrörer im Skigebiet Teine bei Sapporo in Japan.
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Trad. Tschäggättu-Loif
im Lötschental

Absprachen zwischen BAZL und Rega?
Helikopterunternehmen kritisieren die ungesunde Nähe zwischen der Aufsichtsbehörde und der Rega. Seite 3
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Wie Generalvikar Richard Lehner
richtigerweise sagt, hat sich die
Kirche nicht erst jetzt verändert. Viele
Menschen haben ihr lange vor Corona
den Rücken zugewandt. Sie empfinden traditionelle Formen und Dogmen als abschreckend und nicht
zeitgemäss. Erinnert sei nur ans
Zölibat oder an das Verbot, auch Frauen als Priesterinnen zu weihen.
Die Lockerung der Massnahmen kann
für die Kirche eine grosse Chance
sein. Sie muss sich öffnen und darauf
setzen, dass der christliche Glaube
primär von der Gemeinschaft lebt.
Die Kirchenväter machen sich zwar
Hoffnungen, dass die Gläubigen
wieder in die Kirche zurückkehren.
Hoffen ist allemal erlaubt. Doch
stehen die Bischöfe, Priester und
Diakone selbst in der Pflicht, die
Leute mit Worten zu berühren. Übers
Prinzip Hoffen und Beten hinaus
braucht es Persönlichkeiten, die
Eigenverantwortung übernehmen.

Mehr Beamte wegen
der KESB

Corona-Lockerungen der Skeptikerbewegung den Wind aus den Segeln nehmen könnten, werden sie die Steuerämter über die akute Phase der Pandemie hinaus beschäftigen. Denn auf den
Ämtern lautet die Argumentation der
Massnahmenkritiker: Wer vom öffentlichen Leben ausgeschlossen wurde,
muss auch nicht für gemeinschaftliche
Einrichtungen zahlen. Diesen Trend
bestätigen verschiedene kantonale
Steuerämter. Mehr dazu auf Seite 19

Welchen Einfluss hatte Corona auf die
Kirche und das Bistum Sitten? Es gab
Menschen, die haderten mit dem
Schicksal und haben wie bei fast allen
Krisen den Herrgott höchstpersönlich
für die Pandemie verantwortlich
gemacht. Doch das ist Mumpitz.
Gibt es diesen einen Gott, den die
Katholiken und viele Andersgläubige
verehren, so straft er nicht. Er hält
höchstens Proben bereit. Aber nicht
in Form von Pandemien, die viele
Menschen dahinraffen. Sondern in
alltäglichen Dingen, welche Ehrfurcht
und Demut voraussetzen.
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Wallis
Roger Gfrörer, Sie fuhren in fast
700 Skigebieten in 22 Ländern. Sie
sagen, Sie würden «Skigebiete
sammeln». Wie kommt man auf
eine solche Idee?
Ursprünglich sammelte ich Skilifte. Da
lag es nahe, irgendwann Skigebiete zu
sammeln. Angefangen hat alles in Sörenberg und Obersaxen. Damals
brauchte man für die benachbarten Skigebiete zwei Tageskarten, obwohl die
Gebiete verbunden waren. Das verstand ich nicht. Damals entstand wohl
mein Freiheitsdrang. Ich wollte überall
fahren.
Und dann?
Wirklich entstanden ist die Idee in Les
Trois Vallées in Frankreich, dem grössten Skigebiet der Welt. Wir sassen vor
dem riesigen Pistenplan und wollten in
einer Woche alle Lifte schaffen. Wir
scheiterten, obwohl wir ab dem zweiten
Tag auf das Mittagessen verzichteten
und Sandwiches in der Gondelbahn assen. Wir schafften nur 120 Lifte. Ab
diesem Zeitpunkt beschäftigte mich die
Frage, wie viele Lifte ich in meinem Leben bislang gefahren bin. Ein Jahr später waren wir in Kitzbühel und ich
machte an einem regnerischen Tag eine
genaue Auflistung: Es waren 770. Da
setzte ich mir das Ziel von 1000 Liften.
Dann gings los.
Das ist verrückt.
1000 war eine gute Zahl. Daran konnte
ich mich orientieren. Dann kann man
auch sein Leben ein wenig danach ausrichten. (lacht) Die ersten paar Tausender waren einfach. Jetzt wirds immer
schwieriger.
Wie viel Zeit wenden Sie heute
für Ihr Hobby auf?
Ich mache auch Ferien, in denen ich
nicht Ski fahre. Aber natürlich nutze
ich einen grossen Teil meiner Ferientage. Es gab ein paar Reisen, die ich
ohne mein Hobby nicht gemacht hätte. Ich fuhr im August nach Neuseeland, also im Winter, wenn niemand
dort ist. Normale Touristen fahren im
Januar hin.
Das ist doch ein Stress.
Ich habe meine Ziele. Aber nein, ich
habe keinen Stress. Meine Frau ist Kalifornierin. Jüngst durften wir endlich
wieder ihre Familie besuchen. Und
dann schaue ich halt, wo ich in der Gegend noch ein paar Tage Ski fahren
kann. Ein andermal hatte ich eine
Konferenz in Toronto. Da beschloss
ich, in Montreal bereits auszusteigen
und vor der Konferenz ein paar Skigebiete an der amerikanischen Ostküste zu besuchen.
Wie war Ihr letzter Skitag?
Grossartig. Vor zwei Wochen war ich
zum Abschluss meiner Skireise in
Heavenly in Lake Tahoe an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada.
Wir hatten tolles Wetter und viel
Schnee.
Springen wir von Nordamerika ins
Wallis. Fahren Sie gerne bei uns?
Natürlich. Das Wallis ist fantastisch.
In den Westalpen gibt es auch andere
beeindruckende Regionen, im Aostatal, in Chamonix. Aber das Wallis ist
mit seinen Höhenunterschieden einzigartig. Und dann: der Blick auf den
Grand Combin, auf die Viertausender
des Val d’Anniviers, auf die Bergkette
von Saas-Fee. Das ist Wahnsinn.
Was sagen Sie zu den Skigebieten
im Wallis?
Die grossen wie Zermatt, Portes du Soleil oder Les 4 Vallées zählen zu den
Topgebieten überhaupt. Zermatt ist von
der Landschaft und der Länge der Abfahrten top. Verbier ist für Freeride
wohl das beste. Aber ich mag auch die
kleinen Gebiete.

Ein Geheimtipp?
Rosswald wird stark unterschätzt. Beziehungsweise: Man kennt es kaum.
Der oberste steile Lift ist super. In Bürchen ist das Gebiet herrlich verspielt.
Sie schwärmen auch von La Fouly
und Arolla. Wie kommts?
La Fouly ist im Grunde einfach eine
Wand am Ende eines engen Tals. Dahinter gibts nur noch Berge. Das erlebt
man selten. Da ist fast schon EndzeitStimmung. Sowieso hat es um den
Grossen St. Bernhard viele tolle kleine
Skigebiete, die man in der Deutschschweiz nicht kennt. Und Arolla hat den
Charme der Nostalgie. Diese alten Lifte, diese Höhe. Und Chantal Bournissen kommt von hier. Das gibt einen
Pluspunkt.
Welche Gebiete finden Sie nicht
so toll?
Von der Bettmeralp und der Riederalp
hatte ich bei meinem ersten Besuch
mehr erwartet. Der autofreie Ort und
die Aussicht sind toll. Aber das Skigebiet hat die Erwartungen nicht erfüllt,
die Art Furrers Präsenz im «Blick» geweckt hatte. Mit den neuen Liften auf
der Fiescheralp gibt es aber eine sehr
interessante Erweiterung.
Und sonst?
Unterbäch ist speziell. Man braucht einige Lifte, bis man zu den besten Pisten
kommt, die wie so oft zuhinterst im Gebiet liegen. Es dauert lange, bis man
zum Skifahren kommt.
Wo im Wallis gibt es das beste
Après-Ski?
Oberhalb von Verbier hat es eine Hütte,
le Mayentzet. Im Frühling muss man
dorthin. Und wenn es ein Club sein
muss: La Crevasse in Champéry. Ich
finde, dass der frankofone Alpenteil das
bessere Après-Ski hat, vor allem die
bessere Musik. Und mehr Stil. Im
deutschsprachigen Teil gibt es überall
dieses Karneval-Ballermann-Zeugs.
Das ist mir verleidet. Überall hört man
das Gleiche, vom Oberwallis bis in die
Steiermark.
Kurz und prägnant: Was halten Sie
von Zermatt?
Ich gehe bald wieder hin. Das Gebiet ist
riesig. Manchmal fast zu gross. Und es
hat mir zu viele Pelzmäntel im Ort.
(lacht)

Unterwegs nach oben: Roger Gfrörer in einer Gondel.

Saas-Fee?
Die kleine Schwester von Zermatt. Die
unterschätzte kleine Schwester. Das
Bergpanorama erschlägt mich jedes
Mal aufs Neue.

«Das Wallis ist einzigarti
gibt es keinen Skipass fü

Leukerbad?
Hat mir sehr gut gefallen. Das Torrenthorn ist eine Wucht.

Der Zürcher Roger Gfrörer sammelt Skigebiete auf der ganzen Welt. Er hat schon fa
über Steilhänge in Grimentz, Abfahrten in Nordamerika und Après-Ski in Japan.

Lötschental?
Die Pistenneigung ist famos. Die Aussicht ebenfalls. Ich bin dort am gleichen
Tag gefahren wie in Leukerbad.

Interview: Samuel Burgener

Im Ernst?
Es gibt in beiden Gebieten nicht sehr
viele Lifte. Wenn ich in einem Gebiet
alle Lifte gefahren bin, geht es weiter.
Alle Gebiete sollen eine Chance bekommen. (lacht)
Grimentz-Zinal?
Ein sehr spannendes Gebiet. Es profitiert natürlich stark von der Verbindung
von Grimentz nach Sorebois. Die Pisten
sind ultrasteil, super. Ich frage mich, wo
die vielen Niederländer und Belgier
fahren, die dort Ferien machen.
Im Wallis fehlen Ihnen Saas-Balen
und Gspon. Sind das überhaupt
Skigebiete?
Natürlich. Es geht um den Lift. SaasBalen und Gspon kann man gut
an einem Tag machen. Die muss ich

Das Gebiet Teine bei Sapporo in Japan.

Bilder: Roger Gfrörer

Das Gebiet Perisher Blue in Australien.
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mal mitnehmen, wenn ich in der
Region bin.
Was läuft im Wallis nicht so gut?
Mir gefällt die Idee des Magic Passes,
auch der Skipass Rund um Visp, der
Pass des Val d’Anniviers und Espace
Dent-Blanche sind gute Angebote.
Aber warum gibt es keinen Walliser
Skipass mit Zugang zu allen Gebieten?
Das Denken in den Schweizer Skigebieten ist kleinräumig. Und dann besteht die Gefahr, dass die grossen Skigebiete mit ihrer Ausstrahlung die
kleinen zerdrücken. In anderen Ländern ist das manchmal besser gelöst,
weil die Koexistenzen bewusst gepflegt
werden.
Ganz grundsätzlich: Was macht ein
gutes Skigebiet aus?
Ob gross oder klein spielt keine Rolle.
Wichtig sind verschiedene Hanglagen,
verschiedene Blickrichtungen, wobei
La Fouly beweist, dass es auch hier Ausnahmen gibt. Und: Es muss für alle Fahrer Pisten haben. Ein gutes Gebiet ist
fair. Es weist eine blaue Piste als blaue
Piste aus, wenn es wirklich eine blaue
Piste ist. Ein guter Skifahrer kann mit
einer leichten Passage umgehen. Ein
schlechter Skifahrer kann nicht in
einem Steilhang fahren.

Bild: Dolores Rupa

ig. Aber warum
ür alle Gebiete?»

ast 700. Im Wallis fehlen ihm noch zwei. Ein Gespräch

Sie waren in 87 französischen
Skigebieten. Was halten Sie von
Frankreich?
Die Skigebiete sind riesig. Als Jugendlicher sah ich mir die Pistenpläne im
Ski-Atlas an, einem Führer für Skigebiete, und war begeistert von der Grösse.
Aber Frankreich kann brachial sein. Die
Häuser-Silos, die in Tignes, Les Arcs
oder Avoriaz an den Berg gestellt wurden, sind auf eine Art obszön. Les Menuires, ein Ort in Trois-Vallées, sieht
aus wie ein Raumschiff aus Star Wars.
Man mietet sich ein Zimmer, das eher
ein Loch ist, die Betten sind durchgelegen. Aber man bezahlt trotzdem sehr
viel. Es hat unzählige Lifte, aber wenig
Charme. Was toll ist: Südfrankreich. In
zwei Wochen fahre ich nach Briançon
ins Gebiet Serre Chevalier.
Sie fuhren in 111 Skigebieten
in Österreich. Wie ist es dort?
Man wird warmherziger behandelt als
in Frankreich. Österreich ist sehr kundenorientiert. Aber an vielen Orten
grassiert die Ski-Industrie. Die wollen
möglichst schnell möglichst viele Leute
den Berg hochkarren. Es hat überall
diese Sechser-Sessellifte, die nebeneinander den Berg hochfahren. Aber es
gibt nicht nur Sölden, Ischgl oder
St. Anton. In Osttirol ist es gemütlich.
Kärnten mit seinen vielen kleinen Skigebieten ist ein Geheimtipp.
Sie kennen 62 verschiedene
italienische Skigebiete. Wie ist
Italien?
Super. Italien ist mir am liebsten. Die
Lifte sind zwar oft etwas älter, aber das
Wetter ist immer gut. Dolomiti Superski ist eine weltweite Benchmark. Es
ist wahnsinnig toll, wie viele Täler
man dort verbinden kann. Auch das
Veltlin mit Bormio gefällt mir sehr.
Auf der Weltcupstrecke Stelvio kann
man einfach einen langen Berg hinunterfahren und sieht immer hinunter in das Städtchen. Aber auch die
kleinen Gebiete sind schön. Pila im
Aostatal oder Pinzolo und Paganella
in Trentino sind toll. Ein Plus: Es gibt
in Italien keine lauten Après-Ski-Zelte,
sondern Italianità.

Das Gebiet Heavenly beim Lake Tahoe in Nordamerika.

Sie waren auch oft in den USA.
Was muss man dazu wissen?
Die Tickets in den grossen Skigebieten
sind wahnsinnig teuer. Aber die Amerikaner machen es marketingmässig
sehr gut. Jedes Skigebiet hat sein Logo
und seine Fan-Artikel, auch die kleinsten Gebiete. Es gibt verschiedene lan-

desweite Saisonkarten für verschiedene
Skigebiete. Beim Indypass etwa sind es
diese Saison 81 Skigebiete aus 28 Bundesstaaten. Wenn man ein solches Ticket kauft, kann man pro Gebiet eine
gewisse Anzahl Tage fahren. Dann wird
das Skifahren erschwinglich.

Dann geben sie einem vieles zurück.
Dein Leben hängt von ihnen ab. (lacht)

Und die Hänge?
Die Gebiete sind toll. Man kann den
gesamten Berg befahren, auf Pisten,
zwischen Bäumen hindurch, auf Buckelpisten. Gemessen werden die Fläche und die Anzahl Trails, nicht die
Pistenlänge. Rund ums Skigebiet hat es
eine Schnur, das ist das Ende des Gebiets. Und auf der anderen Seite der
Schnur ist die Wildnis. Aber innerhalb
dieser Markierung kann man alles befahren. Das ist völlig anders als bei uns,
wo es heisst, dass man bitte auf der Piste bleiben soll.

Sie tragen nie einen Helm. Warum?
Ich fühle mich nicht wohl damit, nicht
sicher. Ich höre nichts und spüre das
Gewicht im Genick. Aber das ist meine
private Entscheidung. Wer sich damit
sicher fühlt, soll einen Helm tragen.

Was ist mit Asien?
Ich kenne Korea und Japan. Korea hat
kaum Naturschnee, es gibt nur Kunstschnee. Dafür haben sie dort die besten
Pistenpläne der Welt. Sogar die grösstmögliche Neigung eines Hanges wird
angegeben. Japan hat Unmengen von
Schnee. In Sapporo gab es den besten
Schnee, den ich je gesehen habe. Und
fast alle Gebiete sind Nachtskigebiete.
Man kann durchfahren, wenn man will.
Das i-Tüpfelchen für mich in Japan ist,
nach dem Skifahren in ein Onsen zu
gehen, eine der heissen Quellen. Das
ist das beste Après-Ski überhaupt.
Die drei besten Skigebiete der Welt?
Das ist brutal schwierig und kommt auf
die Kriterien an.
Kommen Sie.
Die Dolomiten sind grossartig, mit Val
Gardena, Alta Badia. Dann Sugarbush
in Vermont an der amerikanischen Ostküste. Alles ist in den Wald eingeschlagen, lange, steile, naturbelassene Abfahrten. Und: Chamonix.
Die exotischsten Gebiete, die Sie je
gefahren sind?
Australien ist besonders. Man fährt mitten durch Snow Gums, das sind Eukalyptusbäume. In Argentinien fährt man
durch Araukarien oder Kieferbäume,
solche Bäume hatte ich noch nie gesehen. Neben der Vegetation sind es auch
die Berge selbst, die Exotik ausmachen:
In Lecht in Schottland fährt man auf
Hügeln, die vom Gletscher abgeschliffen wurden, es gibt keine Bäume, dafür
eine Weitsicht über eine Berglandschaft, die uns nicht vertraut ist.
Und sonst?
In Whakapapa in Neuseeland ist das
Skigebiet direkt an den Vulkan gebaut.
Dort sass ich mit einem Neuseeländer
auf dem Lift, der beim letzten Vulkanausbruch am Skifahren war. Er hat erzählt, wie der Lift stundenlang still gestanden hatte, statt die Leute noch
runterzubringen. Das sind völlig andere Skierlebnisse als bei uns.
Wie bereitet man sich richtig auf
einen Skitag vor?
Wetter und Lawinengefahr checken.
Die richtigen Ski mitnehmen. Und:
Always wear sunscreen.
Restaurant oder Picknick?
Mit der Frau Restaurant. Sonst Picknick.
Bratwurst mit Pommes oder Pasta?
Pasta.
Alkohol erst nach dem Skitag oder
schon früher?
Erst danach.
Stimmt es, dass Ihre Ski immer in
Ihrer Wohnung stehen und nicht
im Keller?
Natürlich. Da gehören sie hin. Man
muss eine Nähe zu ihnen aufbauen.

Welche Ski fahren Sie?
Fast nur Head. Mein Fachmann ist einer
der besten Skischleifer der Schweiz und
Head-Händler. Ich bin sehr zufrieden.

Was sind Ihre nächsten Skitage?
Bald gehen wir nach Vals. Da war ich
noch nie. Und dann endlich wieder einmal nach Obersaxen, dort war ich als
Jugendlicher in den Skiferien. Die Woche darauf nach Silvaplana. An Ostern
nach Scuol. An Auffahrt ins Kaunertal.
Dazwischen Frankreich. Nach Zermatt
wollten wir auch noch. Aber wegen des
Unplugged ist alles ausgebucht.
Und die ganz grossen Pläne?
Ich habe Osteuropa immer vernachlässigt. In unserer Wohnung hängt seit
Kurzem eine Karte mit Italien, Griechenland und Bulgarien. Ein paar Gebiete in Süditalien möchte ich machen,
dann mit der Fähre nach Griechenland,
dort auf der Peloponnes und in anderen Orten Ski fahren, dann nach Bulgarien – Bansko fehlt mir noch – und wieder zurück. So was in der Art möchte
ich in den nächsten zwei Jahren angehen. Im Massif central in Frankreich
war ich auch noch nie. Aber das kann
man an einem verlängerten Wochenende machen.
Was lernt man in Skigebieten
eigentlich über Menschen?
Auf den Liften lernt man die Leute
kennen, man ist für eine Zeit aneinander gebunden. Die Art der Kontaktaufnahme ist je nach Land unterschiedlich: In Australien oder den USA redet
man viel offener als bei uns, die Leute
sind sehr interessiert. Da kriegt man
auch mal einen Schluck aus dem
Flachmann angeboten. Den ich natürlich ablehne. (lacht)
Und sonst?
Und das Anstehen ist in diesen Ländern viel zivilisierter. In Spanien picknicken die Leute auf den Parkplätzen,
alles wirkt sehr entspannt. In den
deutschsprachigen Alpenregionen sind
die Leute nervöser, sie rufen viel eher
mal aus. Im Süden ist es lockerer. Da
rechnet niemand aus, wie viele Fahrten
man machen muss, um das Billett
rauszufahren.
Sie sind auf einer Mission. Worum
gehts Ihnen eigentlich?
Darum, den Winter an verschiedenen
Orten zu erleben. Die Schönheit einer
Winterlandschaft gibt mir sehr viel. Ob
die Hügel des Juras oder die hohen Gipfel des Wallis: Mich begeistert alles, was
verschneit ist.

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 Universität Zürich. Er ist in fast 700 Skigebieten in 22 Ländern gefahren. Die gesammelten Skigebiete hält er in seinem Blog
grandeboucle.blogspot.com fest (aktuell 682 Posts). Sein grosses Ziel ist die
Abbildung der Reisen auf einer Website,
die er aber aufgrund des Zeitaufwands
als «wohl unvollendbare Lebensaufgabe» bezeichnet. Auf Social Media ist
Gfrörer als #worldskitraveller unterwegs. (sbr)

