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Celerina wird
aufgewertet
Die Gemeinde Celerina möchte das
Dorfzentrum beleben und den Verkehr beruhigen. Mit dem Vorprojekt
«Neugestaltung Dorfzentrum Celerina» ist ein Meilenstein erreicht worden. Nicht nur das Zentrum soll an
Attraktivität gewinnen, sondern das
ganze Dorf – durch den Parkweg «La
Diagonela», durch die Aufwertung verschiedener Dorfplätze und durch die
Neugestaltung der beiden Hauptachsen Via Maistra und Via da la Staziun.
In einem zweiten Teilprojekt sind auch
eine Tiefgarage und weitere Gebäude
vorgesehen. Am Montagabend ist die
Bevölkerung über das Vorprojekt informiert worden. Wenn alles nach Plan
verläuft, kann 2023 der Baustart erfolgen. ( fh)
REGION SEITE 7

In fünf Jahren
ist es so weit:
2026 werden rund
40 000 Schützen
sowie 100 000
Besucherinnen
in Chur und dem
Kanton Graubünden
erwartet. Das
Eidgenössische
Schützenfest hat
seit gestern Montag
ein Gesicht – und ist
lanciert. Nationalrat
Martin Candinas
steht an der Spitze
der Organisation, die
das weltweit grösste
Schützenfest auf die
Beine stellen wird.

Nach der Übernahme Kabuls durch die
militant-islamistischen Taliban fürchten viele Menschen in Afghanistan um
ihr Leben. Am Flughafen der Hauptstadt spielten sich am Montag dramatische Szenen ab. Während sich ausländische Staatsangehörige ausﬂiegen
liessen, versuchten verzweifelte Einheimische, in die Flugzeuge zu kommen.
Hunderte oder vielleicht sogar Tausende hatten sich seit Sonntag zum Flughafen aufgemacht, um aus dem Land
zu ﬂiehen. Der UNO-Sicherheitsrat forderte nach einer Sitzung in einer Erklärung das Ende jeder Gewalt und Verhandlungen zur Einrichtung einer neuen «vereinigten, inklusiven und repräsentativen» Regierung in Afghanistan.
(sda) NACHRICHTEN SEITEN 18 UND 19

Nur der rechte
Flügel kandidiert: Der
Aargauer Ständerat
Thierry Burkart ist der
einzige Anwärter auf das
FDP-Präsidium. SEITE 17
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Blick in Abgründe:
In Eva Menasses neuem
Roman «Dunkelblum»
muss sich ein Städtchen
seiner Vergangenheit
stellen. SEITE 16
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Angst in
Afghanistan

NACHRICHTEN

Bild Keystone

Am Montag ist für viele Kinder im Kanton Graubünden das neue Schuljahr
gestartet. Besonders für die Jüngsten
und die Ältesten ist dies jeweils ein
aussergewöhnlicher Tag. Die Kindergärtlerinnen beginnen das erste Kapitel ihrer Schulzeit, die Schüler der dritten Oberstufe schlagen bereits das letzte auf. In der Schule Flims ﬁndet zu
diesem Anlass seit 20 Jahren eine grosse Feier mit den Schülerinnen und
Schülern aller Stufen statt. Die dritte
Oberstufe heisst an dieser traditionellen Veranstaltung die Neuen in der
Schule willkommen. Diese zelebrieren
den Start ihrer Schulzeit mit dem
Überschreiten einer symbolischen
REGION SEITE 3
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Eidgenössisches Schützenfest
ist oﬃziell lanciert

Bild Livia Mauerhofer
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Kanton mit hohen Zielen
Graubünden will zur führenden Adresse im Bereich Gesundheitstourismus werden. Das gab der Kanton am
Montag an einer Medienorientierung
bekannt. Wie Gesundheitsdirektor Peter Peyer ausführte, sollen «gezielt
ausserkantonale und ausländische
Gäste gewonnen werden». Dies mit
der Schaffung neuer kombinierter
Angebote aus den Bereichen Gesundheit und Tourismus.
Markt mit Potenzial
Volkswirtschaftsdirektor Marcus Caduff hielt fest, dass diesem Bereich
«eine glänzende Zukunft vorausgesagt wird». Graubünden will sich

hauptsächlich auf die Bereiche Prävention und das Wohlbeﬁnden der
Menschen konzentrieren.
Ausschuss soll vernetzen

«Diesem Bereich
wird eine glänzende
Zukunft
vorausgesagt.»
Marcus Caduﬀ
Volkswirtschaftsdirektor

Ein sechsköpﬁger Ausschuss und eine
Koordinationsstelle sollen dabei helfen, die Player aus den Bereichen Gesundheit und Tourismus zusammenzubringen. Das Ziel ist es, die Nebensaison bei Gesundheitseinrichtungen
und bei der Hotellerie besser auszulasten. «So werden Arbeitsplätze geschaffen oder sie können zumindest
erhalten werden», so Peyer vor den
Medien. (kup) KOMMENTAR SEITE 2
BERICHT SEITE 5
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Fünf Fragen an …

Carl
Frischknecht
Präsident
Bündner Schiesssportverbband

1

Sie sind als Generalsekretär
einer der wichtigsten Köpfe
des Eidgenössischen Schützenfestes 2026 in Chur. Was treibt
Sie an, dieses Amt auf sich zu nehmen? Es ist das Bauchgefühl, das mir
sagt, dass ich das machen will. Ein
wichtiger Punkt ist auch, dass wir in
unserer Schützenfamilie schöne Kontakte pﬂegen. Alle wissen, dass es
Leute braucht, die den Karren ziehen,
um einen Anlass mit diesen Dimensionen durchführen zu können. Das
ist meine Motivation.

Voller Vorfreude: André Renggli, Carl Frischknecht, Martin Candinas und Lucas Caduﬀ (von links) geben Auskunft über das Eidgenössische Schützenfest 2026.

Bild Livia Mauerhofer

Ein Volksfest der Superlative

Rund 40 000 Schützinnen und Schützen, 100 000 Zuschauerinnen und Zuschauer – das Eidgenössische
Schützenfest 2026 in Chur wird ein Megaevent. Am Montag informierten die Organisatoren erstmals.

von Roman Michel

E

s ist ein durchaus lauschiges Plätzchen, das sich die
Organisatoren des Eidgenössischen Schützenfests
2026 in Chur und Umgebung (ESF 2026) für ihre erste Pressekonferenz ausgesucht haben. Schiessanlange Rossboden in Chur. Gartenterrasse. Strahlender Sonnenschein.
Nur ein vorbeiﬂiegender Helikopter
stört kurzzeitig die Ruhe. Im Sommer
2026 dürfte das Bild ein anderes sein.
Während einem Monat wird der Rossboden zum Zentrum der Schiessschweiz. Mit rund 40 000 Schützinnen
und Schützen rechnen die Organisatoren. Hinzu kommen 100 000 Besucherinnen und Besucher. Das 59. ESF, das
vierte in Chur nach 1842, 1949 und
1985, dürfte damit zu einem der grössten Sportanlässe werden, die in diesem Jahrtausend in Chur und Graubünden bisher stattfanden. «Es ist
eine Ehre, ein solches nationales Fest
dieser Grösse in unserem Kanton zu
haben», freut sich CVP-Nationalrat
Martin Candinas, der dem Mitte Mai
gegründeten achtköpﬁgen OK-Komitee als Präsident vorsteht. «Passion
und Tradition» lautet das Motto des
Events.
Kaum temporäre Bauten

Rund 14 Millionen Franken beträgt
das Budget für den Grossanlass. Viel
Geld. Und doch weniger als bei vorangegangenen Festen. Der Grund: Anders als etwa 2015 in Raron, dem letzten Eidgenössischen vor der Coronapandemie, verzichtet man in Graubünden weitestgehend auf teure temporäre Bauten, die nach einem Kurzeinsatz wieder abgerissen würden.
«Wir wollen einen umweltverträglichen Grossanlass organisieren», so
Candinas. Die Investitionen sollen
deshalb primär in den nachhaltigen
Ausbau von bereits bestehenden
Schiessanlagen ﬂiessen. In Chur etwa
wird nicht nur die bestehende Infrastruktur auf dem Rossboden saniert
und aufgerüstet, auch ist der Ausbau
der 10-Meter-Druckluftwaffen-Anlage
genehmigt worden. Erstmals seit lan-

gem kann in fünf Jahren deshalb wieder ein Schützenkönig auf der 10-Meter-Distanz gekürt werden. Chur ist
denn auch das Zentrum des ESF 2026,
der Rossboden mit 48 Scheiben auf
die Distanz über 300 Meter der Hauptschiessstand des Anlasses. Zudem
wird auch das Rechen- und Festzentrum auf dem Areal installiert.
Geschossen wird aber längst nicht
nur in der Bündner Hauptstadt. 20 bis
25 weitere Schiessanlagen sollen in
einem Perimeter von rund 25 Kilometer Entfernung oder maximal 45 Fahrminuten zum Festzentrum hinzukommen, um ein möglichst grosses Scheibenangebot sicherzustellen. So erstreckt sich das Gebiet des ESF von
Fläsch bis Alvaneu, von Küblis bis Versam. Auch hier spielt der Gedanke der
Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle.
Rund 150 weitere, grösstenteils schon
bestehende Scheiben auf die Distanz
über 300 Meter kommen durch den
Einbezug von diversen weiteren Gemeinden hinzu. Angeboten werden
neben den Wettkämpfen über die lan-

ge Distanz auch Kategorien auf den
Distanzen 10 Meter, 25 Meter und 50
Meter für Gewehre und Pistolen. Als
wichtigste Entscheidungen gelten das
Eröffnungsschiessen, die Eidgenössische Ständematche und die Schützenkönigs-Ausstiche. Auch weitere Wettkämpfe wie ein Jungschützenwettkampf sind geplant.
Grosse Wertschöpfung
Das ESF soll jedoch weit mehr werden
als ein reiner Schiessanlass. Neben
dem sportlichen Geschehen sind diverse Festanlässe geplant. Höhepunkt
wird dabei der «Offizielle Tag» mit
Umzug und Festbankett in Chur. Der
Event solle nicht nur von der Szene,
sondern auch von der breiten Bevölkerung aktiv wahrgenommen werden,
sagt Candinas. Auch in touristischer
Hinsicht ist das ESF von grosser Bedeutung. Die Verantwortlichen rechnen mit rund 20 000 zusätzlichen
Übernachtungen in Chur und Umgebung. Daraus dürfte eine ﬁnanzielle
Wertschätzung von rund 14 Millionen

Rudolf Mirer gestaltet Logo für das ESF 2026
Ein Steinbock vor
einer Schiessscheibe
– so gestaltet sich das
Logo des Eigenössichen Schützenfests
2026, das die Organisatoren an der Pressekonferenz vom Montag
der Öﬀentlichkeit vorstellten. Gestaltet
wurde es vom Bündner Künstler Rudolf
Mirer. Der in Obersaxen lebende Mirer gilt
als grosser Sportfan.
Mit verschiedenen Illustrationen, Plakaten
und Studien hat er zum
Thema «Sport» Stellung bezogen und wurde von den Schweizer
Sportjournalisten zum
Künstler des Jahres
1995 gewählt. (rmi)

Stolzes Trio: Churs Stadtpräsident
Urs Marti (links), BSV-Präsident
Carl Frischknecht (Mitte) und
OK-Präsident Martin Candinas
präsentieren das ESF-Logo.
Bild Livia Mauerhofer

Franken generiert werden. «Für einen
Tourismuskanton wie Graubünden
sind solche Feste von grossem Wert»,
ist Candinas überzeugt. Die Erfahrung
von vergangenen Eidgenössischen
Festen zeigt, dass viele der Schützinnen und Schützen mit Familie oder
anderen Begleitpersonen anreisen
und mehrere Tage in der Region verbringen.
Beim Bündner Schiesssportverband (BSV) erhofft man sich derweil
durch den Anlass vor der Haustür
nicht zuletzt auch einen Schub im
Nachwuchs. Der Ausbau der 10-MeterDruckluftwaffen-Anlage auf dem Rossboden sei dabei zentral, so Hubert Tomaschett. «Die kurzen Distanzen sind
die Zukunft», sagt der Abteilungsleiter
Schiessen und Vizepräsident des BSV.
Der Hauptgrund: Weil indoor geschossen wird, sind Trainings und Wettkämpfe auch in den kalten und dunklen Wintermonaten möglich. Hinzu
kommt, dass die Kosten wesentlich
tiefer sind als über die langen Distanzen und auch keine Lärmbelastung
anfällt. Beim BSV wurde jüngst eine
neue Matchgruppe für unter 25-Jährige gegründet. Um den Nachwuchs für
den Schiesssport zu begeistern, wird,
anders als in Luzern, in Graubünden
auch ein Jugendtag angeboten.
1500 Helferinnen und Helfer
Dass das ESF durch die Coronapandemie um ein Jahr nach hinten verschoben wurde, gibt den Verantwortlichen
mehr Zeit. Denn der organisatorische
Aufwand ist enorm. 1500 Helferinnen
und Helfer sollen während den 30
Schiesstagen circa 250 000 Arbeitsstunden leisten. Einen grossen Teil
werden dabei die einbezogenen Schützenvereine stellen.
Um das Gesamtbudget stemmen
zu können, ist man zudem auf ﬁnanzielle Unterstützung angewiesen. Sowohl der Kanton Graubünden als
auch die Stadt Chur haben ihren Support bereits zugesagt. Nichtsdestotrotz
ist man auf Sponsorenbeiträgen in
der Grössenordnung von rund 2,5 bis
3 Millionen Franken angewiesen. Das
ESF 2026, es ist in allen Belangen ein
Fest der Superlative
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Neben Unternehmer André
Renggli und Divisionär Lucas
Caduff haben Sie mit Nationalrat Martin Candinas eine dritte
Persönlichkeiten fürs Organisationskomitee des 14-Millionen-Anlasses gewinnen können. Brauchte
es dafür harte Verhandlungen
oder mehr Überredungskünste?
Überhaupt nicht, nein. Wir hatten fürs
Organisationskomitee alle Leute
schnell gefunden. Alle waren Wunschkandidaten, sind mit Herzblut dabei.
Für mich ist das eine Grundvoraussetzung, wenn man über Jahre nahe zusammenarbeiten muss. Bisher steht
nur der leitende Ausschuss fest, das
heisst acht Personen. Nun geht es daran, rund 150 Ressortverantwortliche
und Bereichsleiter zu uns ins Boot zu
holen. Diese Leute zu rekrutieren, ist
eine der nächsten wichtigen Aufgaben, die auf uns wartet.

3

Was sind neben der Personalsuche in fünf Jahren weitere
wichtige Aufgaben? Diese aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir kennen die Dimensionen
des «Eidgenössischen». Es sind viele
Punkte, kleinere und grosse, die
sauber abgeklärt und danach umgesetzt werden müssen. Ich bin guter
Dinge, dass wir das schaffen werden.

4

Sie sind neben Ihrer Funktion
als Generalsekretär des «Eidgenössischen» und Ihrem Beruf als Architekt weiterhin auch
der Präsident des Bündner
Schiesssportverbandes. Können
Sie diese Mehrfachbelastung auf
Dauer bewältigen? Ich bin mittlerweile 63-jährig und werde voraussichtlich noch zwei Jahre weiterarbeiten. Danach kann ich im Beruf etwas
kürzertreten. Dadurch ist für mich
das Fenster überhaupt aufgegangen,
mich für das Eidgenössische Schützenfest engagieren zu können. Wie es
für mich als Präsident des Kantonalverbandes weitergeht, darüber werde
ich mir in den nächsten Wochen und
Monate auch noch Gedanken machen
müssen. Irgendwie möchte ich das
Amt des funktionierenden Verbandes
in neue Hände weitergeben.

5

Sie sind neben Ihrer Funktionärstätigkeit ein begeisterter
Schütze. Wird man Sie in fünf
Jahren auch mit dem Gewehr auf
dem Rossboden sehen? Ich werde
alles schiessen, was man schiessen
kann. Ich bin ein begeisterter Schütze
und bleibe ein begeisterter Schütze.
Ich möchte zeigen, dass man alles
unter einen Hut bringen kann. (rw)

LA QUOTIDIANA
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CUSSEGL GROND

Tarzisius Caviezel duai l’onn 2022 daventar il pli aut Grischun.
FOTO OLIVIA AEBLI-ITEM

Nominà Caviezel sco pli aut Grischun
Il deputà ed anteriur president da Tavau, Tarzisius Caviezel, duai daventar l’onn 2022 il pli aut Grischun. Sia partida, la Partida liberaldemocratica (PLD) ha nominà el sco vicepresident dal
Cussegl grond.
Il presidi dal Cussegl grond mida mintg’onn da partida a partida: Sco proxim daventa ina dunna la pli auta Grischuna, numnadamain Aita Zanetti, la deputada da Sent e co-presidenta da
l’Allianza dal Center dal Grischun. Ella succeda al president actual Martin Wieland (PLD) da Tumein.
Ils dus rumantschs – Aita Zanetti e Tarzisius Caviezel – sto il
Cussegl grond dentant anc eleger formalmain l’emna proxima
durant la sessiun d’avust. (rtr/fmr)

SELVA

Cuntents cun strategia dal chantun
L’associaziun da proprietaris da guaud en il Grischun, la SELVA,
ha pudì salvar venderdi passà en la Val Bregaglia puspè ina radunanza generala «normala», suenter in onn pausa da corona. A
Stampa ed a Soglio han numerus commembers – sco la SELVA
scriva en ina communicaziun – approvà tut las fatschentas statutaras ed uschia pudì dar distgargia als organs da l’associaziun.
Ina da las tematicas centralas en Bregaglia è stada la problematica «guaud-selvaschina», sco la SELVA scriva. Il president da
la regenza, Mario Cavigelli, ed ils dus manaders d’uﬃzi Adrian
Arquint ed Urban Maissen, hajan pudì preschentar als commembers la strategia e las mesiras correspundentas dal chantun, mesiras preschentadas dacurt era a la publicitad. Quella strategia era
vegnida elavurada perquai ch’il guaud grischun ha diﬃcultads
da sa regiuvinar. Perquai prevesa il chantun enﬁn l’onn 2035 numerusas mesiras. Tranter auter vul el intensivar localmain la chatscha ubain promover singulas sorts da plantas. Questa strategia
chantunala, preschentada e discutada en Bregaglia, haja pudì
persvader ses commembers, scriva la SELVA.
La SELVA è in’organisaziun da non-proﬁt, la quala represchenta ils interess dals possessurs da guaud en il Grischun – tant
possessurs privats sco era publics, sco p.ex. vischnancas.
(cdm/fmr)

Infrastructura turistica – sco per exempel il Bogn Engiadina a Scuol – e medicinala è avant maun per porscher turissem da sanadad.

FOTO MAD

Unir basegns turistics
cun purschida medicinala
La regenza grischuna vul concretisar las propostas dal model directiv elavurà per il turissem da sanadad en il Grischun. Ella ha
incaricà Yvonne Brigger da coordinar projects che pledentan giasts che vulan sa recrear cun sustegn da la medischina. Ils plans
èn vegnids preschentads ier a Cuira.
ANDREAS CADONAU/FMR

«Las resursas per promover il turissem da sanadad èn avant maun en il Grischun.» Il cusseglier guvernativ e schef dal departament da
giustia, segirezza e sanadad, Peter Peyer, ha
declerà ier a Cuira la purschida medicinala
decentrala. «Il turissem da sanadad po gidar
a mantegnair quella purschida decentrala a
lunga vista.» Peter Peyer è vegnì sustegnì a la
conferenza da pressa dal minister d’economia grischun, Marcus Caduﬀ. Il schef dal departament d’economia publica e fatgs socials ha regurdà a diversas retschertgas che vesessan in excellent avegnir per il turissem da
sanadad. «Pli baud vegnivan bleras persuna
en il Grischun per curar in malesser, ozendi
vegnan blers giasts per promover lur bainstar corporal per prevegnir al malesser.» Il
cusseglier guvernativ Marcus Caduﬀ è pers-

vadì che l’infrastructura turistica e medicinala grischuna po cuntentar ils giavischs da
quels giasts.
Dal model directiv al post da coordinaziun
Nov n’è il turissem da sanadad betg. Avant quatter onns ha il chantun incumbensà Philipp Gunzinger dad elavurar in model per turissem da sanadad en il Grischun. La lavur è terminada e
Philipp Gunzinger ha surdà la batgetta ad
Yvonne Brigger. Ella è incaricada dal chantun
cun sustegn dad ulteriurs commembers dad ina
cumissiun da carmalar la medischina ed il turissem pronts da sa fatschentar cun purschidas speciﬁcas che pledentan il giast betg sulet a la
tschertga da recreaziun. «Nus vulain daventar
ina da las impurtantas adressas dal turissem da
sanadad en Svizra.» Co che Yvonne Brigger vul
cuntanscher questas ﬁnamiras ha ella explitgà
ier a la conferenza da pressa.

Da malsognas cronicas
enﬁn wellness
Far wellness e sa recrear cun sustegn da la
medischina ha tenor Yvonne Brigger in
potenzial per las instituziuns grischunas.
Quest potenzial vesa ella era en la tgira sportiva tant per sportistas e sportists ambizius
sco professiunals. E sco terz punct da partenza propona Yvonne Brigger da sa fatschentar
cun vacanzas per persunas che pateschan da
malsognas cronicas. Brigger ha punctuà l’incumbensa principala da sia cumissiun da coordinar e sustegnair ideas concretas ch'èn
avant maun. «Ils projects ston vegnir da las
regiuns e da las instituziuns.» Per render pli
enconuschent tant las pussaivladads dal turissem da sanadad sco il sustegn da la cumissiun e gruppa da coordinaziun, ha Yvonne
Brigger annunzià per l’atun proxim ina tura
tras il Grischun.

Festa da tir realisabla senza implants temporars
Passiun e tradiziun, quai è il motto da la 59avla festa federala da tir en tschintg onns a Cuira ed en il Grischun. Gia è il comité d’organisaziun principal engaschà cun l’occurrenza da tir naziunala. A la testa da quest gremi stat cusseglier naziunal Martin Candinas. Schef dal resort tir daventa Hubert Tomaschett.
GION NUTEGN STGIER/FMR

Il matg da quest onn è vegnida fundada
l’Uniun Festa federala da tir 2026 a Cuira
ed en il Grischun. Tant il chantun sco er
la citad da Cuira sustegnan ﬁnanzialmain
ed idealmain quella occurrenza naziunala.
Ier è vegnì preschentà a Cuira il logo da la
festa federala da tir 2026 ed er il concept
da quella. Il logo deriva da la plima da l’artist Rudolf Mirer. Cun cusseglier naziunal
Martin Candinas han ils iniziants da quest
event da tir chattà per il post da president
ina persuna da renum naziunal, in um serius ed in politicher cun ina gronda rait e
contacts nizzaivels sch’i va per organisar e
realisar ina talmain gronda occurrenza.
Candinas ha ditg che passiun e tradiziun
sajan bunamain il tetg da la festa federala
da tir a Cuira ed en il Grischun. L’occurrenza duai daventar ina festa populara ed
in event persistent. Ultra da quai duai ella er esser in gudogn per turissem ed economia en il Grischun.
Vers 190 schibas per la
distanza da 300 meters
Il center principal da la festa federala da
tir 2026 sa chatta a Cuira. Aposta per
quella occurrenza vegn er sanà ed ampli-

ﬁtgà il stand da tir dal Rossboden. Per
quella sanaziun ed ampliﬁcaziun ha il
parlament da la citad da Cuira gia deliberà ina summa dad 1,7 milliuns francs. Sajettà vegn uschia a Cuira e quai durant in
mais, da mez zercladur ﬁn mez fanadur
2026. Tratg vegn però er anc sin 25 ulte-

riurs stands da tir e quai en il Signuradi,
da Domat ﬁn a Tusaun, en la regiun Alvra ed a Tavau. A disposiziun stattan sulet
per la distanza da 300 meters vers 190
schibas. Sco quai che Carl Frischknecht
ha punctuà saja d’immensa impurtanza
da far diever dals stands existents. Quai

ha er ditg Candinas, cun esser losch ch’i
saja pussaivel d’organisar l’occurrenza
senza objects ed implants temporars.
Bunamain 20 000 pernottaziuns
La festa federala da tir en tschintg onns a
Cuira ed en il Grischun saja er ord vista tu-

Trais presidents ed ina ﬁnamira. Organisar perfetg
la festa federala da tir il
2026 a Cuira ed en il Grischun. (da san.) Urs Marti, president da la citad
da Cuira, Car Frischknecht, president dals tiradurs grischuns e Martin Candinas, president
dal comite d’organisaziun
da la festa federala da tir
2026. FOTO GION NUTEGN STGIER

ristica ed economica da gronda muntada
ha ditg, André Renggli, il schef da ﬁnanzas e
marketing. Da quintar saja grazia a l’occurrenza cun supplementar 20 000 pernottaziuns. Senza sponsurs saja però la festa federala da tir strusch realisabla. Renggli
quinta cun entradas da sponsoring da 2,5
milliuns ﬁn 3 milliuns francs. Il budget giascha tar ina summa da 14 milliuns francs.
Quai saja er la summa che vegnia generada
entras l’occurrenza en il turissem, la hotellaria e la gastronomia, ha punctuà Renggli.
Cuira vegnia ad esser in bun ospitant ha
ditg Urs Marti, il president da la citad. Quai
che pertutga la canera pervia dal sajettar è
el persvas da chattar ﬁn il 2026 ina soluziun. Divisiunari Lucas Caduﬀ vegn ad esser la persuna che segna per l’organisaziun
dals dis e da las occurrenzas spezialas. Spezialmain sa legra il Lumnezian da pudair
organisar il tir dals giuvens, els che sajan il
futur per il sport da tir. Cun Hubert Tomaschett è in segund Sursilvan commember
dal comité d’organisaziun. El è l’um che conuscha il sport da tir en il Grischun bunamain sco sias atgnas giaglioﬀas e l’expert en
chaussa. Als comités d’organisaziun principals e locals fan part vers 150 persunas. En
funcziun vegnan durant la festa 1500 gidanters e gidantras.

