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Tischlein deck dich

Was im gleichnamigen Märchen
auf magische Weise passiert, ist
in einer Zug-Bordküche eine echte
Herausforderung. Wie kommt
eigentlich ein ganzes GourmetMenü im Zug zustande?
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Vom Spätzünder zur Legende

Konrad Hallenbarters Passion war
Ski Alpin. Mit 30 Jahren gewann er
den weltbekannten «Vasaloppet»,
bei dem er im März 2018 wieder
am Start steht...

Raus aus dem Nebel – rein in die Sonne

Sportliche Aktivitäten abseits der Piste haben in den
letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen. Wir verbringen
einen sonnigen Schneetag auf dem Gornergrat.

Mit dem Surfbrett von Olten in den Schnee

Dominic Blatter, Geschäftsführer der Walliser Skimarke
RTC, erzählt, wie er von der Produktion von Surfbrettern
auf Ski kam.

Alles für ein perfektes Rennen

Die junge Olympionikin Aline
Danioth spricht über ihre
Leidenschaft Skifahren.

13 Antworten

Vigeli Monn, Abt des Benediktinerklosters in Disentis,
verrät uns seinen Bahn-Reise-Traum und seine schönsten
Erlebnisse im Zug.
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zugeht. Allein die frühe Dunkelheit bremst uns ein klein wenig in
unserer Aktivitätenvielfalt und lässt gleichzeitig Raum für mehr
Gemütlichkeit. Raum, der sich hervorragend anbietet, auch mal

in Ruhe etwas zu geniessen. Wir laden Sie herzlich ein, genau das an Bord
unserer Züge zu tun. Entdecken Sie die Langsamkeit, nehmen Sie sich Zeit und
lassen Sie sich bei unseren Gourmetfahrten exquisit und exklusiv verwöhnen,
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er Winter ist meist die Zeit, in der es ein wenig «heimeliger»

während das am Fenster vorbeiziehende herrliche Alpenpanorama für das
vollendete «Wohlfühl»-Ambiente sorgt.

Doch solche schönen Erlebnisse wollen vorbereitet und inszeniert sein. Das
Verwöhnprogramm für die Gäste der Wine & Dine, Weihnachts-, Silvester- und
Brunchfahrten ist im Hintergrund durchaus mit einigen Herausforderungen
verbunden. In der Rubrik «Erfahren» verfolgen wir den Werdegang des leeren Tellers bis hin zur vollendeten Genusspräsentation am Platz des Reisen-
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den – trotz enger Platzverhältnisse in der Bordküche, steilen Bergpassagen
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Exquisit und exklusiv reisen und speisen
mit der Matterhorn Gotthard Bahn

Dass die Gemütlichkeit des Winters jedoch keinesfalls gleichzusetzen ist mit
gekonntem Nichtstun, wissen nicht nur Aline Danioth und Koni Hallenbarter
starken Wurzeln in Andermatt, der andere ein «alter Hase» im Langlaufgeeiner ganz besonderen Beziehung zu «seinem Goms». Beide gewähren uns
exklusive Einblicke in ihren Alltag und die Geheimnisse ihres Sports in der
Rubrik «Erleben» und als unser «Stammgast».

Doch längst ist die Fortbewegung auf Skiern, sei es beim Abfahren oder in
der Fläche, nicht mehr der einzige Fokus von Winteraktivitäten. Vermehrt gewinnt auch hier die Devise «Genuss» die Oberhand. Perfekt geeignet hierfür:
der Gornergrat. «Erleben» Sie mit unserer Autorin einen spannenden Ausflug
vis-a-vis mit dem Berg der Berge.
Ich lade Sie herzlich ein zu einer abwechslungsreichen Reiselektüre.

Ihr Fernando Lehner
Geschäftsleiter Matterhorn Gotthard Bahn und Gornergrat Bahn
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TEXT: Deborah Bischof

TISCHLEIN
DECK DICH
Frischer Schnee wirbelt vor dem Fenster auf, drinnen sind Gespräche zu hören, ab und zu ein Lachen und das leise
Klappern von Tellern. Während die Matterhorn Gotthard Bahn ihre Gäste durch die Winterlandschaft kutschiert,
serviert der Kellner frisch zubereitete Köstlichkeiten an den Sitzplatz. Doch wie kommt das Essen auf den Tisch? Was im
Märchen «Tischlein deck dich» auf magische Weise passiert, ist in einer Zug-Bordküche eine echte Herausforderung.

Die Idee, auf Schienen zu Speisen, verbreitete sich
bereits kurz nach der Erfindung der Eisenbahn im
19. Jahrhundert. Die fahrenden Restaurants waren
oftmals genauso exklusiv wie teuer: Gäste sassen
auf edlen Sesseln und wurden von Oberkellnern
bedient, die Menüs à la carte und frisch zubereitet.
Heutzutage gehört die Exklusivität nicht mehr zur
Norm. Die Reisezeiten wurden kürzer und so muss
es heute für Pendler und Geschäftsleute schnell
und praktisch sein.

Die Wiederentdeckung der Gemütlichkeit
Die Matterhorn Gotthard Bahn erweckt die Gourmetküche von früher zu neuem Leben. Anstelle
von Hektik herrscht hier Ruhe und Genuss: Bei den
Gourmetfahrten ist der Weg das Ziel. Oder wie es
Anfang des 20. Jahrhunderts auf einer Zug-Speisekarte hiess: «Der Aufenthalt im Speisewagen ist
nur denjenigen Reisenden, welche etwas zu geniessen beabsichtigen, gestattet.» So verwöhnen Norbert Schwery und sein Team die Gäste mit kulinarischen Kreationen, während sich der Zug durch die
malerische Winterlandschaft schlängelt. Norbert

Schwery, Besitzer der Cateringfirma «Gaumenzauber», ist seit fünf Jahren als Koch für die Matterhorn Gotthard Bahn tätig. 15 Jahre lang hat er an
Kochmeisterschaften teilgenommen, bei denen er
Geschwindigkeit und Improvisation gelernt hat,
ohne je an Qualität zu verlieren. Der gelernte Koch
und Confiseur könnte sich heute keinen schöneren
Beruf vorstellen: «Mit gutem Essen kann man die
Leute zum Lächeln bringen und ihnen zeigen, wie
schön die Welt ist», strahlt er. Doch ganz so einfach
und locker es auf den ersten Blick scheint, ist es
hinter den Kulissen nicht immer.


Hirschcarpaccio mit Walliser
Roggenbrot Pyramide.

Genuss pur vor toller fahrender Kulisse.
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Reisen, speisen und
geniessen.

Eine Generalprobe gibt es nicht
Bevor die Lebensmittel auf dem Teller arrangiert werden, wird geplant, eingekauft und gekocht. Bei der
Menüplanung setzt der Walliser Koch auf Frische und
Lokalität. So kauft er bei regionalen Produzenten ein,
wann immer es geht. Eingeladen werden die Lebensmittel am Bahnhof in Brig mit einer Rollbühne. Hier
wird erneut geprüft, ob tatsächlich alles vorhanden
ist. Denn ist der Zug einmal in Fahrt, ist das Nachladen eine regelrechte Herausforderung: «Einmal
fehlte uns das vegetarische Menü. Ein Kollege aus
einem benachbarten Restaurant musste uns in kürzester Zeit ein fleischloses Gericht kochen und an den
Bahnhof bringen. Glücklicherweise hat alles funktioniert und die Gäste haben nichts gemerkt», erinnert sich der Koch und schmunzelt. Kochen im Zug
ist immer eine Premiere; eine Generalprobe können
sich die Köche nicht erlauben. Weder Zeit noch Teller
sind für Tests vorhanden.
Dessertvariationen.

Immer mit der Ruhe
Seit dem es die Küche auf Schienen gibt, muss der
Koch ein Alleskönner sein. Bereits im 20. Jahrhundert
lag alles, von der Planung bis zum fertigen Menü auf
den Porzellantellern, in den Händen des Kochs. Auch
das Team von Norbert Schwery ist vielseitig gefordert: Die Logistik sei nicht immer einfach. Es müsse
viel geplant werden, erzählt er. Die Bestellung der Lebensmittel ist davon abhängig, wie viele Gäste kommen und wer Vegetarier oder Allergiker ist. «Ausserdem müssen wir für Überraschungen gewappnet

sein: Plötzlich wird eine Suppe verschüttet, es erscheint ein zusätzlicher Gast oder es ruckelt im Zug
und eine Servicekraft lässt einen Teller fallen», ergänzt Schwery. Doch den Walliser bringt nichts so
schnell aus der Ruhe. Und so wird ein goldig gebratener Geflügelspiess balancierend auf einer dampfenden Ratatouille-Suppe serviert, garniert mit frischen Kräutern. Stets wird darauf geachtet, dass der
Tellerrand sauber ist, Schusseligkeit duldet Norbert
Schwery nicht. Das Gesamtkonzept muss stimmen
und dazu gehört auch die Präsentation.

Die Matterhorn Gotthard Bahn schlängelt sich durchs Goms, während die Gäste im Zug mit exquisiten Speisen verwöhnt werden.

In der Bordküche sind meist drei oder vier Köche
tätig, auf engstem Raum. Verglichen zu den Anfängen des 20. Jahrhunderts – als die Gerichte noch
auf einfachen Kohleherden zubereitet wurden – ist
die Küche der Matterhorn Gotthard Bahn topmodern und bietet viel Komfort. Neuste Küchengeräte, Backofen, Elektroherd und Tiefkühler erleichtern
die Arbeit. Schubladen und Schranktüren sind wie
in Flugzeugküchen speziell gesichert. Kleine Kanten
an den Herdplatten verhindern das Hinunterfallen
oder Verrutschen von Pfannen und Töpfen. Trotz guter Ausrüstung bleibt das Kochen im Zug eine ganz
spezielle Angelegenheit: Durch Schaukeln oder Rütteln im Zug kann ein Kochtopf mit heissem Wasser
schnell überschwappen. Aus diesem Grund wird in
einer Zugsküche beispielsweise nichts frittiert, verschüttetes heisses Öl wäre viel zu gefährlich. Auch
die kontinuierliche Stromversorgung darf nicht unterschätzt werden. Diese ist auf längeren Distanzen
nicht immer gleich. Stromunterbrüche kommen zwar
selten vor, sind aber nicht ausgeschlossen. In diesem
Fall können Küchengeräte ausfallen, was eine Verzögerung des Kochplanes mit sich bringt. «Mittlerweile
kennen wir die gängigsten Schwierigkeiten und können damit umgehen. Trotzdem birgt das Kochen auf
Schienen jedes Mal aufs Neue Herausforderungen.
Das ist aber auch das Spannende an unserer Arbeit»,
erzählt Schwery.
Und so wird auf dem Weg nach Disentis ein Hirschcarpaccio mit einer Walliser Roggenbrot Pyramide serviert. Zur Hauptspeise bringt der Kellner ein
doppeltes Rindsentrecôte mit Kartoffel-Savarin
und knackigem Gemüse. Der Zug schaukelt sanft
durch die verschneite Landschaft, die Gäste halten
ein Glas Wein in der Hand und lächeln vor sich hin.
Und Norbert Schwery ist glücklich.

GEHEIMTIPPS

DIE KULINARISCHEN FAHRTEN
WINTER / FRÜHLING 2017/18
Weihnachtsfahrten
Freitag 01. / 08. / 15. Dezember 2017
Exquisites 4-Gängemenü
Silvesterfahrt
Sonntag 31. Dezember 2017
Exquisites 5-Gängemenü
Brunch im Zug
Jeden Sonntag vom 18. Februar bis
29. April 2018
Reichhaltiges Brunchbuffet
NEU: Frische Eierspeisen

Gourmetfahrt Wine & Dine
Jeden Samstag vom 17. März bis
05. Mai 2018
5-Gängemenü mit passender
Weinbegleitung

Weitere Infos und Buchung online
oder unter Tel.: + 41 (0)848 642 442
www.mgbahn.ch/kulinarik
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TEXT: Katrin Schmitter

VOM SPÄTZÜNDER
ZUR LEGENDE
Im Goms ist der Schnee kompakt und knistert unter den Füssen. «Das ist längst nicht mehr überall
so», sagt Koni Hallenbarter. Der 64-Jährige ist eine Langlauflegende – er gewann den berühmten
Vasalauf in Schweden in Rekordzeit und nahm an drei Winterolympiaden teil. Für ihn gibt es keinen
schöneren Ort zum Langlaufen als das Hochtal Goms.
Koni Hallenbarter begutachtet das Wachs eines Langlaufskis.

«Ich war ein Spätzünder», lacht Koni Hallenbarter.
Mit 19 Jahren entdeckte er den Langlaufsport auf
Wettkampf-Niveau für sich. Davor war seine Passion Ski Alpin. Der lokale Skiclub unterstützte jedoch
nur Langläufer und ohne Zuschüsse wurde Ski Alpin irgendwann zu teuer für die Bauernfamilie aus
Obergesteln. Langlaufen geniesst im Goms einen
hohen Stellenwert und hat Tradition. «Seit den 60er
Jahren hatte der Skiclub Obergoms bei allen olympischen Winterspielen einen Sportler am Start», erklärt Koni Hallenbarter stolz.

Sportler diese Zeit unterbieten, trotz grossen Fortschritten bei der Materialentwicklung. Auf diesen
Sieg hatte er lange trainiert und war gut vorbereitet.
Noch einmal Vasa
Koni Hallenbarter erinnert sich gerne an die Zeit seiner sportlichen Erfolge. Doch zurück möchte er nicht.
«Das Leben ist gut so, wie es ist. Ich bin zufrieden
und konnte viel erleben», sagt er. Rennen läuft er
heute nicht mehr. Nur der Vasalauf, der reizt ihn
nochmals. Im März 2018 steht er auf der Startliste, im Zweierteam mit einem guten Freund. Da sich
der Lauf vor Sportbegeisterten kaum retten kann –
es sind heute über 60 000 Teilnehmer – wurde vor
zwei Jahren ein Nachtrennen ins Leben gerufen. «Ich
mache wegen dem Nacht-Erlebnis mit! Auf die Zeit
kommt es mir absolut nicht an», lacht er.

Aus dem Ausprobieren wird eine Karriere
Als der Skiclub Obergoms ihn zu einem Rennen einlud, probierte er es einfach aus und blieb hängen.
Den Wettkampf-Instinkt hatte er im Blut. Bis er tatsächlich zum Erfolg kam, dauerte es dann aber noch
ein paar Jahre. «Langlaufen ist ein Ausdauersport, da
muss man lange trainieren, bis der Körper in Form ist.
Aber eigentlich war es erstmal ein Versuch. Dass ich
irgendwann damit Karriere mache, hätte ich am Anfang nie gedacht», erklärt Koni Hallenbarter.
Karriere hat er dann sehr wohl gemacht. Insgesamt
nahm er an drei Olympischen Spielen teil. 1980 in
Lake Placid (USA) war das erste Mal und darum auch
besonders aufregend. Zwei Mal damals kurz hintereinander. Daher: Alle Athleten wohnten im selben Dorf.
«Es war ein aussergewöhnliches Erlebnis, als kleiner
Athlet den ganz grossen und berühmten über den
Weg zu laufen», erinnert sich Koni Hallenbarter. Damals war er 27 Jahre alt. Drei Jahre später gewann
er den berühmten Langstreckenlauf «Vasaloppet» in
Schweden und brach mit seiner Zeit von unter vier
Stunden alle Rekorde. Bis heute konnten nur sieben

Ein Kränzchen für Dario Cologna
Fasziniert hat Koni Hallenbarter zu Beginn das Ausreizen der eigenen Leistungsgrenze. Später kam die
einmalige Beziehung zur Natur dazu. «Man ist beim
Training immer draussen, ob auf den Ski oder beim
Sommertraining. Es ist ein vielseitiger Sport», erklärt er.

Koni Hallenbarter nach dem Zieleinlauf des Vasalaufs, 1983.

Vor 25 Jahren eröffnete Koni Hallenbarter in Obergesteln ein nordisches Ski-Zentrum, mit einem
Sportgeschäft, einer Langlaufschule und der VasaBar. Mittlerweile hat er das Geschäft seinem Neffen Simon übergeben. Er selbst leitet heute noch
regelmässig Langlaufkurse und beobachtet, dass
der Sport durchaus wieder im Trend liegt, selbst
bei den Jungen. «Dafür müssen wir Dario Cologna
ein K
 ränzchen winden», lacht Hallenbarter. So ist
er überzeugt, dass der Weltcupsieger dem Sport zu

mehr Popularität verholfen hat. Ebenfalls zentral ist,
dass die Menschen gesundheitsbewusster geworden
sind. «Langlaufen ist ein Ganzkörpersport. Wer im
Sommer joggt oder biket, ist im Winter oft auf den
Ski anzutreffen», meint er.
Wer Langlauf hört, denkt Goms
Einige von Hallenbarters Gästen kommen seit 25
Jahren zu ihm. Andere standen noch nie auf Ski.
«Es kommen auch immer wieder Prominente.
Pippa war vor zwei Jahren hier und Ueli Maurer
kommt fast jedes Jahr», erzählt er. Das Langlaufen ist für das Goms zum Markenzeichen geworden. Das will gepflegt werden. «In den letzten Jahren hat das Goms über drei Millionen Franken in
die Loipen investiert». Damit wurden Brücken und

S trassenübergänge gebaut und auch Beschneiungsanlagen angeschafft. Ohne diese wäre es letzten
Winter prekär geworden, ist sich Hallenbarter sicher. So einen Winter habe er noch nie erlebt.
Viele geniessen die Ruhe und die unberührte
Natur des sonnigen Hochtals – ob auf der Piste
oder auf den Winterwanderwegen. «Möglichkeiten gibt es hier für jeden. Ob einfache oder herausfordernde Loipe, Wanderwege oder Schneeschuhpfade», schwärmt Hallenbarter. «Und
überall kann man einkehren, etwas essen, sich
aufwärmen oder die Sonne geniessen». Sein persönlicher Geheimtipp ist der Pischenwald. Dieser liegt quer zum Tal und habe wunderschönes
skandinavisches Flair.

INFO
MGBAHN ALS S-BAHN FÜR
WINTERSPORT IM GOMS
Kombiticket «Loipenpass Goms»: 100 km toppräparierte Loipen zwischen N
 iederwald und
Oberwald. Loipenbenutzung und unbeschränkte
Fahrt in der 2. Klasse auf dem Netz der MGBahn
zwischen Fiesch und Oberwald.
Den ganzen Tag, auch zu Randzeiten und am
Abend. 1-Tages-Pass: CHF 16.– / Wochenkarte
CHF 70.– / Saisonkarte Talisman CHF 120.–
www.mgbahn.ch/wintersport
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TEXT: Evelyn Reusser

RAUS AUS DEM NEBEL –
REIN IN DIE SONNE!
Endlich raus aus dem Nebel des Unterlands. Schnee und Sonnenschein locken in die Berge.
Denn etwas Ruhe, abseits des Trubels, wirkt wie Balsam für die Seele. Der Gornergrat oberhalb
von Zermatt verspricht eine gute Sicht auf das Matterhorn und eignet sich bestens für tolle
Winterwanderungen. Unsere Autorin nimmt Sie mit auf einen erlebnisreichen Tag am Gornergrat.
In Zürich ist es noch dunkel und neblig. Der Kaffee im
Pappbecher wärmt meine kalten Finger, während ich
noch etwas verschlafen auf den Zug Richtung Visp
warte. Bis auf den Gornergrat muss ich nur zweimal
umsteigen. Schon in Visp erhellt die Sonne mein Gemüt. Von hier bringt mich der komfortable Panoramawagen der Matterhorn Gotthard Bahn in die autofreie Gemeinde Zermatt, wo ich in die orange-rote
Gornergrat Bahn steige. Die einst weltweite zweite
voll elektrifizierte Zahnradbahn sei eine technische
Meisterleistung aus dem 19. Jahrhundert, erzählt mir
ein älterer Herr im Abteil. Kurz vor der ersten Station
überquert die Bahn die Findelbrücke, links sieht man
die langen Eiszapfen eines Wasserfalls. Weiter geht
die Fahrt durch einen malerischen Lärchenwald. Der
Himmel ist strahlend blau und die Sicht klar. Deshalb
entscheide ich mich kurzfristig, zuerst die gesamten
9.3 Kilometer bis zur Endstation Gornergrat zu fahren, bevor ich die Winterwanderung von Rotenboden nach Riffelberg in Angriff nehme.

Schnee-Engel am Gornergrat.

Viertausender um Viertausender
Auf 3089 m ü. M. steige ich aus der Zahnradbahn aus:
Das Bergpanorama erstreckt sich direkt vor meinen
Füssen. Knapp 100 Meter hinter dem 3100 Kulmhotel Gornergrat liegt die Aussichtsplattform mit einem
360° Panorama auf 29 Viertausender. Nicht zu übersehen ist das Matterhorn. Ich teste meine Geografie-Kenntnisse und versuche ein paar andere Berge
zu bestimmen. Zwischen dem Gorner- und Grenzgletscher erstreckt sich das imposante Monte Rosa
Massiv; schliesslich finde ich die Dufourspitze. 4634
m steht auf der Tafel; der höchste Berg der Schweiz.
Meine Füsse werden vom rumstehen auf dem Schnee
langsam etwas kalt. Also mache ich mich auf den Weg
zurück zur Station Gornergrat und steige in den Zug,
ein Stückchen zurück Richtung Zermatt.

Winter Wunderland Gornergrat/Zermatt.

In Rotenboden steige ich aus. Eine kleine Holzhütte
markiert die Haltestelle. Die Beschilderung für den
Winterwanderweg nach Riffelberg ragt nur knapp
aus dem Schnee hervor, fast hätte ich sie übersehen. Eine Stunde zeigt sie an. Die gesamte Strecke
wurde mit Pistenfahrzeugen präpariert. Trotzdem bin
ich froh über meine Wanderschuhe, welche mir einen
sicheren Tritt verschaffen. Der Weg führt über eine
kleine Hochebene. Das schöne Wetter hat nicht nur
mich auf den Gornergrat gelockt und so treffe ich
immer wieder auf andere Spaziergänger und Kinder, die versuchen im Schnee einen Engelabdruck
zu hinterlassen. Der Schnee unter meinen Füssen
wird weicher und ich sinke plötzlich tiefer ein. Mit
Turnschuhen hätte ich jetzt wohl nasse Socken. Läuft
man den Weg, so wie ich von oben nach unten, sieht
man das majestätische Matterhorn stets vor sich. Im

Sommer spiegelt sich der Berg im Riffelsee – ein berühmtes Fotosujet – jetzt ist der See jedoch gefroren
und schneebedeckt. Nach ein paar hundert Metern
erreiche ich einen Bergkamm und werde erneut von
einer grandiosen Aussicht auf das Bergpanorama
belohnt. Obwohl die Sonne scheint, beginne ich zu
frösteln, denn von unten zieht der Talwind über den
Bergkamm hinweg. Ich ziehe meine Schal enger ans
Gesicht und spaziere weiter. Ein paar Wegschlaufen
später erreiche ich die kleine Kapelle Riffelberg. Weiter unten sehe ich bereits die Station Riffelberg mit
dem Hotel Riffelhaus.
Aufwärmen und weiterträumen
Dort wärme ich mich bei einer Tasse Tee wieder auf,
blinzle auf der Terrasse sitzend in die Sonne und gönne mir eine kleine Stärkung. Mein Fazit ist klar: Das

P anorama, das sich vom Gornergrat aus bietet, in dem
das Matterhorn immer im Zentrum scheint, muss man
mindestens einmal im Leben gesehen haben. Am liebsten würde ich auch für den Sonnenuntergang hier sitzen bleiben. Der Gedanke an den heimischen Nebel
lässt mich kurz frösteln. Vielleicht wage ich nächstes
Mal eine Schneeschuhwanderung auf den Gornergrat. Oder ich sause die h öchstgelegene Schlittelpiste
der Schweiz von Rotenboden nach Riffelberg hinunter. Eines steht jedenfalls fest: Für einen erlebnisreichen Schneetag in den Bergen hat der Gornergrat
auch fernab der Skipiste tolle Angebote. Die zahlreichen Winteraktivitäten werden von kulinarischen Höhepunkten ergänzt. Vom Fondue im Iglu-Dorf bis hin
zum Gourmetmenü, welches mit dem Gourmetticket
an verschiedenen Stationen entlang der Gornergrat
Bahn genossen wird, ist für jeden etwas dabei.

KURZINTERVIEW
Schneeschutouren, freeriden, schlitteln,…
die Winteraktivitäten abseits der Piste erfreuen sich
immer grösserer Beliebtheit, wie auch Marcelline
Kuonen, Leiterin Erlebnis- und Marktmanagement
bei Valais Wallis Promotion bestätigt.
Wintersportarten abseits der Piste –
ist ein Trend zu erkennen?
Absolut. Egal ob nächtliche Schneeschuhtouren, winterwandern oder gesichert freeriden: Die Nachfrage
ist seit einigen Jahren steigend.
Marcelline Kuonen.

Welche Aktivitäten sind besonders beliebt?
Wir werden sehr oft für Skitouren angefragt. Gleichzeitig
begeistern auch Angebote, welche Naturerlebnisse mit
kulinarischen Höhenflügen verbinden.
Was begünstigt diese Entwicklung?
Die sportliche Hochleistung steht heute wieder vermehrt im Mittelpunkt. Veranstaltungen wie die
Patrouille des Glaciers verfügen zudem über eine
internationale Ausstrahlung. Andererseits suchen
die Menschauen die Ruhe in der Natur, als Ort der
Entschleunigung und Entspannung.
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TEXT: Katrin Schmitter

MIT DEM SURFBRETT
VON OLTEN IN DEN SCHNEE
Dominic Blatter (55) ist ein Macher, ein Tüftler. Als Teenager produzierte er eigenhändig Surfbretter im
Keller des Elternhauses in Olten. Heute besitzt er in Brig seine eigene Ski-Produktionsfirma: RTC.
Die Abkürzung steht für Ready to Carve; die Marke für Qualität, Spurtreue und gekonntes Handwerk.
Doch das will heutzutage nicht mehr jedermann.

Bei RTC ist noch alles Handarbeit …

Mal auf Skiern und verbrachte praktisch jeden
Winter im Aletschgebiet. Heute lebt er im Wallis in der Nähe seiner Skiproduktionsfirma, die er
vor 17 Jahren mit seinem Geschäftspartner Felix
Schmidhalter gründete. Doch die ersten Versuche
der eigenen Skiproduktion starteten viel früher, im
Jahr 1993, im Keller seiner Wohnung im Aargau.
Damals unterrichtete der gelernte Schreiner und
Produktegestalter HFG noch an einer Sekundarschule im Aargau. Irgendwann wurde das Hobby
zum Beruf und aus Ready to Board wurde Ready
to Carve.

Die beiden Geschäftspartner Dominic Blatter (l.) und Felix Schmidhalter.

Irgendwann kam die Idee auf, die selbstgebauten
Surfbretter im Schnee auszuprobieren. Die ersten
Prototypen baute Dominic Blatter 1976 gemeinsam
mit Freunden im Aargau. Damit waren sie noch absolute Exoten und bekamen sogar Pistenverbot. Die
unbekannten Schneegeräte taufte er RTB: Ready to
Board. Auf die Frage, ob er der Erfinder des Snowboards sei, winkt Dominic Blatter bescheiden ab.

Die Entwicklungen seien in den USA ungefähr zeitgleich gelaufen. Und so waren ein paar Jahre später die ersten Burton-Snowboards auch auf den
Schweizer Pisten zu sehen.
Ein Schneefan ist Dominic Blatters seit eh und je.
Seine Familie besass ein Chalet auf der Bettmeralp.
Mit zaghaften zwei Jahren stand er zum ersten

«Swiss made» durch und durch
Rund 500 bis 800 Paar Ski pro Jahr produzieren
Dominic Blatter und sein dreiköpfiges Team. Bei RTC
Ski wird noch alles von Hand gemacht. Das kostet,
dafür ist alles «swiss made», von A bis Z. «Wir nutzen nur sehr hochwertige Rohmaterialien und achten darauf, dass unsere Ski langlebig sind. Wir haben
Rohmaterialkosten, für die andere Unternehmen den
kompletten Ski produzieren lassen», erklärt er. Die
Kombination von gutem Material, spezieller Geometrie und gekonntem Handwerk mache jedoch einen RTC-Ski aus. Auf Qualität und Service möchte
er nicht verzichten. Zu Beginn ihrer Selbstständigkeit produzierten die beiden Geschäftspartner die
Ski im Ausland, doch der Versuch scheiterte kläglich.
Die Distanz zu den Produktionsorten war einfach zu
gross und so entstanden Liefer- und Qualitätsprobleme. Der heutige Standort am Eingangstor zu vielen
Skigebieten ist da viel besser geeignet.

RTC-SKITESTS ENTLANG DER
MGBAHN-STRECKE:
www.mgbahn.ch/winter/angebote
(Packages MGBahn inkl. Skipass)
02.–04.01.2018
28.–29.01.2018
25.–26.02.2018
24.–25.03.2018

Bettmeralp
Riederalp
Rosswald
Zermatt

www.rtc-ski.ch/skitest

Getestet und überzeugt
Zeit, um selbst wieder einmal einen verschneiten
Hang hinunter zu carven, findet Dominic Blatter
kaum noch. Die Arbeitstage sind lang. Hauptproduktionszeit für die Ski ist der Sommer; zehn bis
zwölf Stück pro Tag verleimen sie dann. Im Winter
sind es noch zwei bis drei pro Tag. Den Rest des
Tages investiert das Team in die Kundenbetreuung.
Am Wochenende werden regelmässig Skitests organisiert. Dort können Interessierte einen ganzen
Tag lang für 20 Franken unterschiedliche Modelle
testen. Gleichzeitig fliesst das Feedback der Kunden in die Weiterentwicklung der Ski. Die Skitests
sind ein wichtiger Verkaufskanal: «Es ist sehr aufwändig, aber dieser Direktverkauf lohnt sich für
uns. Ausserdem ist es ein toller Beweis dafür, dass
unsere Ski überzeugen, sobald sie getestet wurden.
So etwas können die grossen Firmen nicht bieten»,
sagt Dominic Blatter.

… und «swiss made».

Die Kunden seien gute, sportliche Fahrer, mehrheitlich aus der Schweiz. Sie schätzen die Nähe zur Produktionsstätte, die persönliche Betreuung und die
qualitativ hochstehenden Materialien. «Fast alle,
die unsere Produktion besuchen und sehen, wie viel
Handarbeit und Herzblut in unseren Ski stecken,
sind begeistert und finden sie sogar günstig», lacht
Dominic Blatter. So funktioniert der Verkauf auch oft
über Mund-zu-Mund-Propaganda.
Die Zukunft schreibt der Schnee
Doch die Konkurrenz ist gross. «Manchmal ist es
beängstigend. Man muss schon eine Kämpfernatur
sein, um in diesem Business mithalten zu können»,
warnt er. Denn nicht nur die Winter sind milder geworden, auch das Verhalten der Kunden hat sich in

den letzten paar Jahren verändert. Das Produkt wird
im Laden begutachtet, gekauft wird es im Internet.
Auch den aktuellen Trend zum «Freeriden» kann er
nicht verstehen, da er in völligem Gegensatz zur
Klimaentwicklung steht. Ihre Ski sind für die Piste
gemacht; je härter der Schnee, desto besser. Für das
Wetter scheint Blatter also gewappnet. Zudem hat er
vor zwei Jahren mit der Produktion von Skicross-Ski
angefangen. Irgendwann möchte er für den Weltcup
produzieren: Erste Prototypen waren sehr vielversprechend. Wie der Ski der Zukunft aussieht, kann
Dominic Blatter nicht sagen. «Alles entwickelt sich
wellenförmig. Mal sind breite und kurze Ski aktuell,
dann wieder längere. Abgesehen von den Trends sind
die Schneeverhältnisse entscheidend, und die können
wir nicht beeinflussen».

GEWINNSPIEL
IN WELCHEM JAHR STELLTE KONI
HALLENBARTER DEN ZEITREKORD
AM VASALAUF AUF?
Zu gewinnen gibt es ein Paar Ski nach
Wahl von RTC, im Wert von CHF 1600.–
Teilnehmen unter: www.mgbahn.ch/einfachretour
Einsendeschluss ist der 30. April 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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ZÜGIGE ANTWORTEN

TEXT: Evelyn Reusser

TEXT: Evelyn Reusser

ALLES FÜR DAS
PERFEKTE RENNEN

ANTWORTEN

von Abt Vigeli

Mit knapp 18 Jahren holte sie 2016 zwei Goldmedaillen an der Jugendolympiade
im norwegischen Lillehammer. Aufgewachsen in Andermatt spricht Aline Danioth
in sympathischem Urner Dialekt über ihre Leidenschaft, das Skifahren.
Die Ferien verbringt sie am liebsten in der Wärme.
Ist der Beruf Skirennfahrerin Ihr Kindheitstraum?
Ja. Ich bin mit dem Skifahren aufgewachsen. Schon
früher in der Skischule habe ich mich immer am
meisten auf das Rennen gefreut, welches jeweils
am Ende des Kurses anstand.
Wann sind Sie zum ersten Mal auf den Ski
gestanden?
(lacht) Das war bestimmt noch, bevor ich drei
Jahre alt war. Ich bin von klein auf sehr viel
Ski gefahren. Ich kann mich gut an den Tag erinnern, als ich am Gemsstock – das ist unser
Hausberg in Andermatt – das erste Mal eine
schwierigere Piste hinunterfahren durfte. Obwohl es an dem Tag stark schneite und stürmisches Wetter herrschte, hat es mir unheimlich
viel Spass gemacht.
Wie sieht Ihr Trainingsalltag aus?
Ab Anfang Juli beginnt jeweils das Skitraining auf
einem der Gletscher in Saas-Fee und Zermatt. Davor steht hauptsächlich Konditionstraining auf dem
Programm. Dazu gehören Einheiten im Kraftraum,
Velofahren oder Hallentraining.
Macht Ihnen das Konditionstraining Spass?
Ja klar. Ich trainiere nicht ungern im Kraftraum. Zudem weiss ich, dass mich dieses Training weiterbringt. Das spornt zusätzlich an.
Wie bringen Sie Leistungssport und Ausbildung unter einen Hut?
Ich habe die Handelsschule im Fernstudium abgeschlossen und anschliessend ein Praktikum im Hotel
«The Chedi Andermatt» absolviert. Für mich war dieses Praktikum toll: Einerseits weil ich es sehr spannend fand und viel gelernt habe und andererseits
weil es mir die nötige Flexibilität bot, um weiterhin

Woran denken Sie kurz vor dem Start?
(lacht) Eigentlich an nichts. Ich versuche einfach
Spass zu haben und meine beste Leistung abzurufen.
Ich bin manchmal sehr nervös, aber auch das gehört
dazu. Ich brauche jedoch diese gewisse Anspannung.
Wenn ich gar nicht nervös bin oder mir zu viele Gedanken mache, läuft es gewöhnlich schlechter.

In der Rubrik «Reisefragen» lassen Prominente in ihre Reisegewohnheiten
blicken. Der seit 2012 im Benediktinerkloster in Disentis amtierende Abt
Vigeli ist in Sedrun aufgewachsen und diente während zwei Jahren in der
Schweizergarde in Rom.
Was war die längste Strecke, die Sie mit der
Bahn zurückgelegt haben?
Die Fahrt von Sedrun nach Rom. Das erste Mal bin
ich diese Strecke direkt nach der Matura gefahren.
Später, während meines Dienstes bei der Schweizergarde, bin ich die Strecke noch oft gefahren. Ich finde
sie immer wieder schön.

Wie sieht die Konkurrenz in Ihrer Altersklasse
aus?
Jede Einzelne versucht härter an sich zu arbeiten
als die Anderen im Team. Ein gewisser Konkurrenzkampf ist also spürbar. Das hat aber auch sein Gutes. Bei uns im Team gibt es viele junge Athleten,
die zu den Besten weltweit gehören. Damit pushen
wir uns gegenseitig.
Aline Danioth.

trainieren zu können. Dafür bin ich sehr dankbar.
Eine klassische Lehrstelle wäre neben dem Leistungssport gar nicht möglich gewesen.
Was sind die grössten Herausforderungen
beim Skifahren und was gefällt Ihnen besonders gut an diesem Sport?
Von aussen wirkt es wohl nicht so, aber die
Sportart ist sehr komplex. Für ein perfektes Rennen muss einfach alles stimmen: die Schneebedingungen, das Wetter und die Kurssetzung. Es
sind so viele Faktoren, die entscheidend sind und
schlussendlich ist kein Rennen wie ein anderes.
Dies ist eine grosse Herausforderung, gleichzeitig
aber auch sehr faszinierend. Besonders schätze
ich, dass ich bei diesem Sport draussen in der Natur bin. Sobald ich meine Ski anschnalle und losfahre, fühle ich mich frei.

Ihr ungewöhnlichstes Objekt im Reisekoffer?
Als Mönch habe ich das Brevier immer mit dabei.
Das ist das monastische Stundenbuch und beinhaltet die Stundengebete der katholischen Kirche.

Wer ist Ihr Vorbild?
Lara Gut bewundere ich seit meiner Kindheit. Es gibt
jedoch viele weitere Athleten, die mich inspirieren.
Was vermissen Sie am meisten, wenn Sie im
Ausland an einem Rennen sind?
Die heimische Luft, mein Dorf und mein Zuhause
vermisse ich schon. Aber ich bin sehr gerne unterwegs. Letzte Saison war ich verletzt und musste
Zuhause bleiben, da habe ich gemerkt, dass mir
die Reisen fehlen.
Auf was freuen Sie sich am Ende der Saison?
(lacht) Auf die Ferien.
Und wohin geht die Reise?
Irgendwo an die Wärme ans Meer. Danach sehne ich
mich aber bald wieder nach meinem absoluten Lieblingsberg, dem Gemsstock. Jeweils im Herbst, wenn
es langsam wieder kälter wird und der Winter in der
Luft liegt, kann ich es kaum erwarten, dort die frisch
verschneiten Hänge hinunter zu fahren.

Abt Vigeli Monn.

Ihre erste Bahnfahrt?
(lacht) Das ist wohl schon etwas länger her. Meine
Eltern hatten früher kein Auto. Wir wohnten in Sedrun und waren daher auf die Bahn angewiesen.
Etwa wenn wir nach Chur mussten oder wenn wir
einen Ausflug unternommen haben.
Ihre heutige Bahn-Traumstrecke?
Die Strecke mit dem Glacier Express von St. Moritz
über den Oberalppass bis ins Wallis ist sicherlich eine
der schönsten der Welt.

Über welche Bahnepisode lachen Sie noch
heute?
Ich erinnere mich noch gut an ein gemeinsames Mittagessen mit einer Familie, die im gleichen Abteil Platz
genommen hatte wie ich. Spontan haben wir unser
jeweiliges Mittagessen geteilt. Solche Begegnungen
schätze ich besonders, ob im Zug oder sonst wo.
Welches Menü wünschten Sie sich an Bord?
Ich mag sehr gerne Käse. Mit einem guten Stück
Alpkäse bin ich eigentlich immer zufrieden.
Wie oft sind Sie mit dem Zug unterwegs?
Damals als Schüler im Kloster Disentis bin ich täglich zum Bahnhof gerannt, um den Zug rechtzeitig
zu erwischen. Den Kondukteuren war der Herr Monn
bekannt (lacht). Heute benutze ich den Zug nur noch
vereinzelt für kürzere Strecken in der Region oder
dann in den Ferien.

Welche Lektüre kommt mit an Bord?
Wenn ich unterwegs bin, habe ich meistens einen
Roman oder eine Novelle dabei. Ob ich dann tatsächlich zum Lesen komme ist eine andere Frage.
Ich geniesse auch gerne die Landschaft.
Der beste Reise-Ratschlag, den sie je erhalten
haben?
Dass man mit dem italienischen Zug «Frecciarossa»
genauso schnell in Rom sein kann wie mit dem Flugzeug. Das stimmt wohl, zumindest wenn man von
Mailand aus fährt.
Mit wem würden Sie gerne einmal das Abteil
teilen?
Da möchte ich lieber spontan bleiben. So ergeben
sich immer wieder spannende Gespräche über Gott
und die Welt.
Wie stellen Sie sich Bahn Fahren in 20 J ahren
vor?
Ich bin sicher, dass sich Langstrecken noch entwickeln werden. Für mich schwierig vorstellbar ist, wie
der grosse Pendlerverkehr in den Agglomerationen
bewältigt werden kann.
Wie wichtig ist die Bahn für das Kloster in
Disentis?
Die Bahn bringt unsere Schüler aus der Region täglich zum Kloster. Aber auch Touristen, welche das
Kloster und das Museum besuchen, benutzen öffentliche Verkehrsmittel. Für Disentis spielt die Bahn eine
absolut zentrale Rolle.
Haben Sie einen Bahn-Reise-Traum, den Sie
sich gerne noch erfüllen möchten?
Ich träume davon, einmal eine Reise zu machen,
bei der man mehrere Wochen im Zug unterwegs
ist; etwa mit dem Orient-Express oder der Transsibirischen Eisenbahn.
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