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«Musher zu sein ist eine Lebenseinstellung»
SAANEN Vergangenes Wochenende
fand kurzfristig ein Plausch-Schlittenhunderennen beim Flugplatz Saanen
statt. 17 Musher aus der ganzen Schweiz
waren mit ihren Hunden angereist, um
am ersten Schlittenhunderennen im
Saanenland mitzumachen.
PATRIZIA MESSMER

Das Schlittenhunderennen an der Lenk,
welches für das vergangene Wochenende geplant war, musste am Mittwoch
abgesagt werden, da zu wenig Schnee
lag. Spontan fragten Jörg Fava und Bettina Schopfer die Gemeinde Saanen an,
ob man als Alternative nicht ein
Plauschrennen hier durchführen könnte. «Wir sind sehr dankbar, dass die Gemeinde das Rennen so kurzfristig möglich gemacht hat», sagte Fava. So kam
es, dass sich am Samstag Morgen 17
Musher und ihre Familien und Hunde
beim Flugplatz Saanen versammelten.
«Das ist das erste Mal, dass wir ein
Rennen hier im Saanenland veranstalten. Wir vom Rootsmantrail-Team haben schon einige Trainingslager und
-Events organisiert, aber ein Rennen
gab es noch nie», erzählte Jörg Fava.

Musher aus der ganzen Schweiz
Morgens um neun trafen sich die Musher. Sie kamen aus allen Ecken der
Schweiz angereist, einige gar von Zürich und Solothurn. Im Gepäck hatten
sie die Hauptakteure: ihre Hunde. Das
Gebell verriet, dass hier etwas Aufre-

«Echt leer» –
Marco-RimaShow im
Hallenbad Gstaad
VORSCHAU Nachdem das Wasser abgelassen wurde, wird die Bühne gestellt,
die Stühle gerichtet und ab gehts ins
Lachvergnügen. Marco Rima wird am 7.
April 2016 mit seinem Programm «Made
in Hellwitzia» die Lachmuskeln zur
Höchstform ankurbeln. Auch fürs leibliche Wohl wird gesorgt. Das Team vom
Restaurant Hallenbad serviert im Hallenbad feine Schweizer Gerichte und die
Poolbar ist für das Durstlöschen da.
Am Donnerstag, 7. April wird das Bassin vom Hallenbad geleert, es werden
Stühle aufgestellt und eine Bühne darin aufgebaut. Ab 20 Uhr präsentiert
Marco Rima, welcher an diesem Tag
seinen 55. Geburtstag feiern kann, sein
neues Programm «Made in Hellwitzia».
In seinem Programm taucht der
Schweizer Komiker in die frühe Schweizer Geschichte ein. Er erzählt vom Rütli-Schwur, vom ersten Flashmob der
Schweiz, von Heidi und dem «geizigen
Peter» und vieles mehr. Das Publikum
kann mit ihm jeden Landesteil unserer
kleinen, aber feinen Schweiz entdecken. Er geht in «Hellwitzia» auch der
tiefgründigen Frage «Warum bin ich,
wie ich bin?» nach.
Das Restaurant direkt im Hallenbad
ist ab 18 Uhr geöffnet, das Gastroteam
bereitet ein feines Buffet mit Frühlingspasta aus der grossen Pfanne mit
Schweinsbraten vor – lassen Sie sich
überraschen! An der Bar wird für das
leibliche Wohl und einen feuchten Hals
gesorgt, so dass einem unterhaltsamen
Abend nichts im Wege steht.
Wir freuen uns auf einen tollen und
stimmungsvollen Anlass (s. Inserat).
SPORTZENTRUM GSTAAD

Tickets für diesen einmaligen Event können am
Empfang des Sportzentrums oder am Schalter
von Gstaad Saanenland Tourismus erworben
werden. Die Anzahl Plätze ist beschränkt.
Weitere Infos: www.sportzentrum-gstaad.ch
oder Tel. 033 748 80 90.
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Jörg Fava unterwegs mit seinem Gespann beim Flugplatz Saanen

gendes vor sich gehen musste. Energiegeladen warteten die Hunde darauf,
rennen zu können. «Der Schnee ist etwas klebrig», meinte eine der Hundebesitzerinnen, als sie ihrem Hund Söckchen anzog, um die Pfoten vor Verletzungen zu schützen.
Jörg Fava aus Saanen eröffnete das
Rennen. Er hatte mit acht Hunden das

grösste Gespann, die meisten waren mit
zwei oder drei Hunden unterwegs. Für
die 11-jährige Cheyenne Steiner aus
der Lenk war der Samstag eine Premiere. Es war das erste Rennen, das sie
ganz alleine mit ihren beiden Hunden
Pepe und Kelona bestritt. «Sie sind sehr
gut gelaufen. Ich habe zwei Schlitten
überholen können, sogar das Achterge-
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spann», freute sie sich nach dem Rennen.

20 Jahre Rudelerfahrung
Schlittenhunde sind ein zeitintensives
Hobby. «Mindestens vier Stunden am
Tag bin ich mit den Hunden beschäftigt», erzählte Fava. «Musher zu sein ist
kein Hobby, es ist eine Lebenseinstel-

lung. Man lebt mit den Hunden und
muss die Natur und die Kälte lieben.
Wir sind auch bei –20° Grad draussen
unterwegs.» Seine mehr als 20 Jahre
Erfahrung mit Hunden gibt Fava an andere weiter, denn er trainiert auch
Hunde. «Ich selbst habe nur drei Hunde.» Um sie fit zu halten, legt er mit ihnen im Winter 30 bis 50 Kilometer pro
Woche zurück. Gelenkt werden sie allein über die Stimme. «Die Leaderhunde sind nicht unbedingt die stärksten
im Rudel, aber die schlausten. Die
stärksten spannt man zuhinterst ein, in
der Mitte die, die einfach mitlaufen»,
erklärte Fava. Drei bis vier Rennen
macht er pro Saison. Nach dem Rennen
haben die Hunde ein bis zwei Wochen
Pause.
Wenn kein Schnee liegt, kann auch
mit einem Wagen trainiert werden, jedoch nur, wenn die Temperaturen es
zulassen. «Im Sommer trainiere ich gar
nicht mit den Hunden. Bei den warmen
Temperaturen gehe ich einfach mit ihnen spazieren oder wandern», erzählte Markus Schmid aus Wolfhausen, der
selbst Hundeschlitten baut. Wenn die
Temperaturen über 18° Celsius steigen,
gelte offizieller Rennstopp für die Hunde, aber die meisten Musher würden
ihre Hunde bereits bei Temperaturen
um die 14 bis 15° ruhen lassen. «Ich
habe eine Art Packtaschen für sie, dann
tragen sie ihr Futter und Wasser selbst.
Das ist ein gutes Training im Sommer»,
meinte Schmid.

Geburtstagsfeier auf dem Wasserngrat für ein Schweizer
Tonic Water
GSTAAD Im Berghaus auf dem Wasserngrat fand vor kurzem eine spezielle Geburtstagsfeier statt. Gefeiert wurde die
Lancierung des Swiss Mountain Spring
Tonic Waters.
Der Gin-Markt sei in den letzten Jahren qualitativ förmlich explodiert, betonte Peter Oppliger, Besitzer der Firma Sygama SA in Basel, am vorletzten
Freitag auf der Terrasse des Berghauses Wasserngrat. Seine Firma – er
nennt sie einen Gemischtwarenladen –
gibt es seit 20 Jahren. Ihr gehören Gastronomiebetriebe in Basel, ein House of
Wine, eine Eventhalle; sie produziert
bier und führt seit Jahren Markenartikel/Lebensmittel in die Schweiz ein.
«Immer mehr und neue ausgewogene sowie unterschiedlich aromatisierte Gin-Produkte sind entwickelt worden. Einzig das dazu passende TonicWater-Angebot konnte uns nicht restlos überzeugen», erklärte Oppliger.
«Wir empfanden die existierenden Produkte als zu süss, zu künstlich, zu sehr
aromatisiert und somit die feinen GinAromen betäubend. Dies und der Umstand, dass viele Konsumenten ein Tonic gerne «pur», ohne Alkohol, trinken,
hätten Michael Schneider, Vater der
«The Seventh Sense»-Spirituosen, und
ihn motiviert, ein eigenes, «für uns perfektes Tonic Water zu entwickeln».

Das Mineralwasser macht den
Unterscheid
Die eigenen Ansprüche zu erfüllen und
die richtigen Partner zu finden, sei
schwieriger und anspruchsvoller gewesen als angenommen. Nur bestes Chinin, natürliche Essenzen und Öle hätten noch nicht gereicht für ein Premium Tonic Water ihrer Vorstellungen.
«Zunehmend wurde uns bewusst, dass
das Wasser sowie seine Qualität und
Zusammensetzung einen Einfluss auf
die geschmackliche Wahrnehmung der
Essenzen haben muss», so Oppliger.
«Erst in dem frischen Bergquellwasser
der Allegra-Quelle in der Schweiz fanden wir die ideale Zusammensetzung.
Dieses Bergquellwasser ergab – in

Michael Schneider (Zweiter von li.) und Peter Oppliger, ﬂankiert von den Gebrüdern Nik (links) und Simon Buchs.

Kombination mit unserem natürlichen
Chinin aus Indonesien und Indien sowie den natürlichen Aromen von Rosmarin aus Spanien, Ingwer und Lemongrass aus Indien oder Zitronen aus Sizilien – die gewünschte, aussergewöhnliche Geschmacksharmonie: nicht zu
süss, nur fein aromatisiert, mit einem
bitteren Abgang. So sollte es sein. Das
Mineralwasser der Allegra-Quelle
machte den Unterschied.» Dieses werde auf natürliche Weise in tiefen Lehmschichten gestaut und braucht Jahrzehnte, um durch die Gesteinsschichten bis zum Quellaustritt zu fliessen.
Seine Qualität sei geprägt von der Zeit
und Geduld, welcher es bedürfe, bis es
von der Natur frisch und klar zum
Trunk freigegeben werde. «Es wird in
seiner natürlichen Beschaffenheit und
ohne jegliche Zutaten oder Behandlungen zum Swiss Mountain Spring Tonic
Water veredelt.»

Zwei Jahre bis zur Abfüllung
Zwei Jahre sind vergangen, bis man

mit dem Produkt im November 2015 in
die Abfüllung gehen konnte. «Mit dem
Ergebnis sind wir sehr glücklich, auch
weil sich bereits nach wenigen Wochen
renommierte Gastronomiebetriebe und
Gourmetgeschäfte in der Schweiz für
unser Tonic entschieden haben», so
Oppliger. Und sogar aus Manila seien
Bestellungen eingegangen. «Für die
Zukunft arbeiten wir bereits an weiteren Varianten und freuen uns, unsere
Swiss Mountain Spring Tonic Water-Linie weiter wachsen und entwickeln zu
sehen.» Zudem sei eine eigene Abfüllanlage geplant, welche per Jahresende
in Allschwil bei Basel installiert werden
soll.

Eng verbunden mit dem Saanenland
Swiss Mountain Spring Tonic Water ist
auch in verschiedenen Betrieben im
Saanenland erhältlich. Aber auch wenn
kein Gstaader Quellwasser das Tonic zu
dem macht, was es ist, gibt es doch eine
enge Verbindung zum Saanenland. Peter Oppliger ist ein bekennender
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Gstaad-Saanenland-Fan. Er verbringt
seit zwölf Jahren mit seiner Familie einen Teil der Ferien oder Wochenenden
in der Region, es sind Freundschaften
entstanden. Unter anderem zu den Gebrüdern Simon und Nik Buchs, Gastgeber im Berghaus Wasserngrat, im «16
Art-Bar-Restaurant» und «16 Boucherie – Thai Take Away» in Saanen Die
beiden Gastrounternehmer und ihre
Mitarbeiterin Vanessa Schwenter hätten ihn und Michael Schneider motiviert und unterstützt. Deshalb hat die
Geburtstagsfeier für das neue Getränk
im Berghaus Wasserngrat stattgefunden und nicht in den Bündner Bergen.
Er könne voll hinter dem Produkt
stehen, betont Simon Buchs. Es sei ein
Schweizer Produkt, das finde er genial
und er schätze auch die gewisse Exklusivität des Tonic Waters. Michael
Schneider und Peter Oppliger seien
sehr innovativ, so Simon Buchs. «Ich
finde das super und es macht Spass.»
PD/ANITA MOSER

www.swissmountainspring.ch

