
Normalität nach zwei Rekordjahren 
Von Donnerstag bis Sonntag findet in St. Moritz der Concours Hippique statt. Mehr als 600 Starts entsprechen  
nach zwei Spitzenjahren dem erhofften Teilnehmerfeld.

von René Weber 

St. Moritz gehört in der ersten August-
woche den Springreiterinnen und 
Springreitern. Aus der ganzen Schweiz 
haben sie sich für die 22 Prüfungen des 
Concours Hippique eingeschrieben. 
OK-Präsidentin Ladina Meyer-Ratti 
spricht zwar von einer grossen Vor-
freude, nach «zwei wegen Corona kom-
plizierten Jahren» den Anlass vom 
Donnerstag bis Sonntag wieder ohne 
Einschränkungen und Vorschriften 
durchführen zu können. Mit rund 600 
Starts entspreche das Interesse für die 
diesjährige Concours-Woche dem, was 
sie und ihr Organisationsteam sich er-
hofft hätten. 

Dass die Teilnehmerzahlen nach 
den Corona-Rekordjahren 2020 und 
2021 zurückgehen werden, darauf war 
man im Engadin vorbereitet und ist 

man gleichzeitig nicht unglücklich. 
«Die 1250 beziehungsweise 900 Starts 
während der Pandemie hatten wir nur 
wegen Absagen zahlreicher Events im 
ganzen Land. Dadurch hatten wir 
Startzahlen wie nie zuvor. Mit einer 
solch grossen Beteiligung hatte nie-
mand gerechnet. Das war schön, gleich-
zeitig, das muss man ehrlich sagen, für 
uns aber zu viel», so Meyer-Ratti. Man 
habe sich am Rand des Machbaren be-
wegt. «Aktuell sind wir bei knapp 600 
Starts. Das ist wieder Normalität. Zu-
sammen mit den Nachmeldungen wer-
den wir unser Ziel mit 600 bis 700 
Starts gut erreichen», sagt die OK-Präsi-
dentin des 100 000-Franken-Reittur-
niers. Dieses Interesse ist umso erfreu-
licher, da St. Moritz den Reiterinnen 
und Reitern weiterhin nur einen Ra-
senplatz und keinen Sandplatz wie 
zum Beispiel das Summer Masters in 

Maienfeld bieten kann. «Darum ist es 
gut, ist es in diesem Jahr wieder so, wie 
wir uns das wünschen.» 

Gut gebuchtes «Pferdehotel»
Meyer-Ratti erklärt, dass man in 
St. Moritz in der glücklichen Lage sei, 
auf der Pferdesportwiese San Gian ge-
nügend Platz zu haben. «Das wird sehr 
geschätzt», so die Madulainerin. Für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
welche die ganze Woche in St. Moritz 
bleiben und die, die danach direkt an 
den Concours Hippique nach Zuoz wei-
terreisen, sind darum 94 Pferdeboxen 
im Polostall und 44 in einem zum 
«Pferdehotel» umfunktionierten Zelt 
bereitgestellt worden. Beim Studium 
der Anmeldungen ist Meyer-Ratti auf-
gefallen, dass sich neben den Stamm-
besuchern des Anlasses in diesem Jahr 
viel junge Amazonen und Reiter ange-

meldet haben. «Das ist sehr erfreulich, 
nicht nur für uns, sondern für den 
Pferdesport allgemein.»

Reiterabend kann stattfinden
«Der gesellschaftliche Aspekt ist uns 
wichtig. Viele Teilnehmer kommen zu 
uns ins Engadin, weil sie neben dem 
Reiten mit Freunden die Natur genies-
sen wollen. Darum ist es wichtig, dass 
wir auch die Festwirtschaft im ge-
wohnten Rahmen führen können», er-
klärt Meyer-Ratti. Speziell freut sie 
sich, dass auch der Reiterabend am 
Samstag nach zwei Jahren Unter-
bruch wieder stattfinden kann. «Das 
Zusammensein gehört für die Zu-
schauenden und die Teilnehmenden 
in St. Moritz einfach dazu. Wir dürfen 
uns auf einen schönen Concours Hip-
pique freuen. Jetzt muss einfach das 
Wetter noch mitmachen.»

Mit mehr Gewicht an die WM
Skicrosser Joos Berry hat nach der Olympiapremiere Blut geleckt. Mit erhöhtem Trainingsumfang will der 
32-jährige Prättigauer aus Grüsch, der mittlerweile in Heiligkreuz lebt, sein Potenzial ausreizen.

von Reto Voneschen

H eiligkreuz soll, so heisst 
es, den Hauch des Beson-
deren umwehen. Allein 
die Postleitzahl 8888 
führte am 8. August 1988 

zu einem Massenauflauf auf der da-
mals noch vorhandenen örtlichen 
Poststelle. Mitten im Dorf lebt die Fami-
lie Berry-Moser. Anfang Juni heiratete 
Joos Berry seine langjährige Freundin 
Michaela Moser. «Ich finde es schön, 
wenn alle gleich heissen», sagt der ge-
bürtige Prättigauer. 15 Monate ist der 
gemeinsame Sohn alt, «und langsam 
muss ich einen Zaun aufstellen, damit 
er nicht dauernd zu den Nachbarn 
rennt», sagt der Vater schmunzelnd. 
Die Liebe führte den Grüscher ins Sar-
ganserland, «mittlerweile fühle ich 
mich heimisch hier», sagt der 32-Jähri-
ge. Die zweite Liebe gehört dem Ski-
cross. Das brauche viel Verständnis von 
seiner Familie, erzählt Berry «ich bin 
froh, dass da mein Umfeld mitmacht». 

Potenzial noch nicht ausgereizt
Berry ist ein spätberufener Skicrosser. 
Mit 23 Jahren debütierte er im Welt-
cup, zwischenzeitlich bremste ihn ein 
Beckenbruch, sodass er erst mit 26 
«richtig» im Weltcupteam Fuss fasste. 
Zehn Jahre vorher hatte er die Alpin-
Karriere mangels Zukunftsaussichten 
beendet und eine Lehre als Landwirt 
begonnen. Erst mit 21 fand er zum Ski-
cross. Und erst mit 32 Lenzen nahm 
Berry erstmals an Olympischen Spie-
len teil. Ein grosses Ziel sei das gewesen 
«und ich bin froh, habe ich dies er-
reicht». Allein die Teilnahme war ein 
Erfolg – sechs Schweizer Skicrosser hat-
ten die Limite erreicht. Als Nummer 3 
im Weltcup (Schlussrang 14) bekam 
Berry eines der vier Olympiatickets.

Erstmals konnte er aus nächster 
Nähe den Riesenanlass erleben. Im 
Viertelfinal war aber bereits Schluss – 
erneut war er zwar drittbester Schwei-
zer, die Schlagzeilen gehörten aber 
Olympiasieger Ryan Regez und Silber-
medaillengewinner Alex Fiva. Ein be-
kannter Moment für den Prättigauer. 
Als schneller Starter und regelmässi-
ger Top-Ten-Fahrer im Weltcup ist 
Berry bekannt – nur letzte Saison 
schaffte er es aber nicht aufs Podest. 
«Und bei Olympia zählt einfach nur 
eine Medaille», weiss der zweifache 
Weltcupsieger.

«Das Potenzial ist da, aber es ist 
noch nicht ausgereizt», lautet sein Fazit 
nach der Olympiapremiere. Vor allem 
aus seinem Körper will er mehr raus-
holen. «Nur» 80 Kilo wiegt Berry mit 
seinen 1.80 Metern. Mit gezieltem Trai-
ning will er nun an Muskeln zulegen. 
«Das Problem ist einfach, dass ich nur 
schwer zunehme», sagt Berry, «ich 
kämpfe um jedes Kilo». Etwas, um was 
ihn wohl ein Grossteil der Bevölkerung 
beneidet, aber einen Leistungssportler 
vor einen Zusatzaufwand stellt.

Mit zusätzlichen Einheiten im Kon-
ditionstraining will er nun an Muskel-

masse zulegen. Dazu hat er auch sei-
nen Arbeitsaufwand von gut 55 auf 
40 Prozent reduziert. Denn Berry lebt 
zwar ein Profileben, vom Sport allein 
kann er seine Familie aber nicht ernäh-
ren. Das Preisgeld ist tiefer als bei den 
Alpinen, Sponsoren sind schwer zu fin-
den. Auch Berry ist auf der Suche nach 
einem Kopfsponsor, der ihm finanziel-
le Sicherheit garantiert. Als Zimmer-
mann arbeitet er darum jeweils im 
Sommer. Ein guter Ausgleich sei das, 
aber auch ein Nachteil in Sachen Rege-
neration. Am Dienstag den ganzen Tag 
sowie am Mittwoch und Donnerstag je-

weils nachmittags arbeitet er auf dem 
Bau, die restlichen Tage schuftet er im 
Fitnesscenter des Rotor-Teams in Bal-
zers. Dort, wo auch einige Teamkolle-
gen und weitere Schneesportler regel-
mässig trainieren.

«Ich will wissen, wie viel noch mög-
lich ist», sagt Berry. Einen Sprung nach 
vorne will er im kommenden Winter 
machen. Mehr Muskelmasse braucht er 
auch, weil das Gleiten im Skicross im-
mer wichtiger wird. Die Kurse mussten 
– zum Bedauern von Berry und seinen 
Teamkollegen – entschärft werden, da 

die Verletzungsgefahr zeitweise zu 
hoch war. Gerade bei den Frauen, wel-
che die gleichen Kurse fahren. Immer 
weniger Skicrosserinnen nahmen an 
den Weltcuprennen teil. In der Schweiz 
beispielsweise stehen neben Aushän-
geschild Fanny Smith nur vier Fahre-
rinnen im A- und B-Kader. «In der 
Nachwuchsförderung muss etwas pas-
sieren», so Berry. 

Ziele gehen nicht aus
Mit 32 Jahren will Berry zwar nicht an 
die nächsten Olympischen Spiele den-
ken. «Im nächsten Jahr ist aber die 
WM, da will ich dabei sein», nennt er 
sein nächstes Ziel. 2021 wurde er über-
raschend nicht nominiert, etwas, das 
ihn noch heute wurmt. «Und 2025 ist 
dann die Weltmeisterschaft im Enga-
din», sagt er mit Blick in die Zukunft. 
Da wären die nächsten Olympischen 
Spiele nicht mehr weit, 2026 finden 
diese in Norditalien statt. Dass im «ho-
hen» Alter noch Olympiamedaillen 
möglich sind, hat Berry hautnah erlebt 
– mit seinem vier Jahre älteren Bünd-
ner Teamkollegen Fiva hat er das Zim-
mer in China geteilt. «Er musste lange 
darauf warten. Lange hiess es ja, dass er 
bei Grossanlässen keine Medaillen ge-
winnen könne», sagt Berry. Worte, die 
auch für ihn Anreiz sind, weiter hart 
an sich zu arbeiten.

Sommerpause für Bündner Skicrosser: Joos Berry verbringt seine Freizeit gerne im 
Garten seines Hauses in Heiligkreuz.  Bild Reto Voneschen

«Das Potenzial ist 
da, aber es ist noch 
nicht ausgereizt.»
Joos Berry  
Bündner Skicrosser
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Bündner Cup, 2. Hauptrunde
Lenzerheide Valbella (5.) – Thusis/Cazis (3.)  2:2, 4:6 n. P.
Danis-Tavanasa (4.) – Surses 2b  (4.)  0:3
Bonaduz (4.) – Landquart (3.)  1:1, 5:6 n. P.
Davos (4.) – Valposchiavo Calcio (3.)  2:6
Untervaz (4.) – Lumnezia (4.)  Mi, 20.30
Celerina (4.) – Trun/Rabius (4.)  Sa, 18.00

Premiere an 
Nightsmasher
Die Tennisanlage Fadail in Lenzerhei-
de war am Wochenende Austragungs-
ort für das neue Format Iron Tennis. 
Im Zentrum standen 24 Stunden Ten-
nisspiel, ausgetragen in einer Team-
grösse von acht Personen. Sechs spiel-
ten, dazu kamen ein Ersatz und der Te-
amcaptain. Neun Equipen aus der gan-
zen Schweiz waren angereist.

Nach 274 gewonnenen Games durf-
te sich das Team Nightsmasher unter 
der Leitung von Teamcaptain Jean-
Claude Scherrer, ehemalige Nummer 
72 der Doppel-Weltrangliste, zum Ge-
winner küren lassen. Es folgten die Bie-
ne Hoppers respektive Limo mit 270 
beziehungsweise 268 Games. «Wenn 
nach 24 Stunden die drei erstklassier-
ten Mannschaften nur durch sechs 
Games getrennt sind, dann zeigt sich, 
dass das Format funktioniert und die 
Spannung bis zum Schluss hoch ist», 
sagte Stefan Ziltener vom Organisa-
tionskomitee. (red)

Mit Piranha, 
ohne Alligator
Der Supercup gilt Ende August jeweils 
als Startschuss für die Unihockeysai-
son. Dabei treffen die letztjährigen vier 
besten Teams bei den Frauen und bei 
den Männern aufeinander. Das Publi-
kum entschied sich in einem Voting 
für folgende Halbfinals bei den Frauen 
am Samstag, 27. August, in Winterthur: 
Kloten-Dietlikon – Emmental Zoll-
brück und Piranha Chur – R.A. Rychen-
berg Winterthur. Bei den Männern: GC 
– Rychenberg Winterthur und Wiler-
Ersigen – Köniz. Am Sonntag stehen 
die Finalspiele an. Nicht mit dabei ist 
der letztjährige Sieger Alligator Mal-
ans, weil er in den Play-offs bereits im 
Viertelfinal ausgeschieden war. (sas)

Wyss und 
Koch an WM
Rahel Wyss und Dina Koch von Piran-
ha Chur dürfen an die U19-Unihockey-
WM im polnischen Katowice reisen. 
Der Schweizer Nationaltrainer Amos 
Coppe hat die beiden Bündnerinnen 
in sein 20-köpfiges Kader berufen, das 
vom 31. August bis 4. September mög-
lichst eine Medaille gewinnen soll. So-
wohl Koch als auch Wyss waren schon 
vor einem Jahr an der WM in Schwe-
den mit dabei. Die letzte Vorberei-
tungsphase findet am kommenden 
Wochenende in Winterthur statt. (sas)
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