
«Haben jeden Stein fünfmal umgedreht»
Am Wochenende macht der alpine Ski-Weltcup in Lenzerheide Halt. Die neue OK-Präsidentin Luana Bergamin schafft den Rahmen  
für ein Skifest. Für die 36-Jährige sind dabei Dialog, Transparenz und Vertrauen entscheidende Schlagwörter.

mit Luana Bergamin  
sprach Stefan Salzmann

B ald geht es los. Am Samstag 
im Super-G und am Sonn-
tag im Riesenslalom gastie-
ren die weltbesten Skirenn-
fahrerinnen in der Lenzer-

heide. Möglich gemacht haben dies die 
neue OK-Präsidentin Luana Bergamin 
und ihr Team. Die 36-Jährige, die nur 
unweit des Zielgeländes in Parpan 
wohnt, war einst selbst Skirennfahre-
rin, ehe sie ihren Traum von Weltcup-
siegen und Olympiamedaillen aus ge-
sundheitlichen Gründen begraben 
musste. Nun lebt sie den Traum als  
OK-Präsidentin und verwirklicht sich 
mit einer eigenen Sport- und Eventbe-
ratungsfirma. 

Das kommende Ski-Wochenende 
soll erst der Anfang sein. Denn Berg-
amin schwebt alle zwei Jahre ein Welt-
cup vo r und alle fünf Jahre die Austra-
gung des Weltcupfinales. Sie sagt: «Der 
internationale Skiverband kennt unse-
re Pläne.» 

Luana Bergamin, Sie stehen kurz 
vor Ihrer Premiere als Präsidentin 
des Organisationskomitees des al-
pinen Ski-Weltcups in Lenzerheide. 
Wie geht es Ihnen? 
LUANA BERGAMIN: Ich spüre einen 
Gefühlsmix zwischen riesiger Vorfreu-
de und Motivation, aber auch Verant-
wortung, gesundem Respekt und 
Druck, den ich mir selbst auferlege. Ich 
bin sehr stolz, dass mir diese Aufgabe 
zugetragen und zugetraut wird, und 
geniesse die Unterstützung eines tollen 
Teams im Rücken. 

Vorfreude einerseits, aber auch 
Nervosität andererseits also? 
Klar, das geht mir und meinem Team 
nicht anders als den Skirennfahrerin-
nen, die am Samstag im Super-G und 
am Sonntag im Riesenslalom in Len-
zerheide am Start stehen werden. Für 
uns ist es eine Art Bewährungsprobe. 
Wir wissen, welche Pläne wir haben 
und welche Ziele wir erreichen wollen. 
Die Zuversicht ist gross, der Respekt 
vor der Aufgabe aber auch. 

Seit neun Monaten stehen Sie in 
der Hauptverantwortung. Wie ist es 
dazu gekommen?

Das hat bereits viel früher begonnen. 
Schon 2018 habe ich das Vereinssekre-
tariat übernommen. Daraus ist die Lei-
tung des Headoffice entstanden, wo ich 
das Mandat mit meiner Sport- und 
Eventberatungsfirma übernehmen 
durfte. Als klar war, dass Peter Engler 
als OK-Präsident abtreten wird, kam 
Vereinspräsident Conradin Malär auf 
mich zu und fragte, ob ich mich in die-
ser Rolle sehen würde. 

Sie haben sofort eingewilligt? 
Innerlich habe ich gejubelt, ja (lacht). 
Denn ich habe gehofft, dass es einst so 
kommen würde. Ich in dieser Rolle, di-
rekt vor meiner Haustüre, in Verbin-
dung mit meinem Lieblingssport. Ja, es 

ist wirklich ein Traum, der für mich in 
Erfüllung gegangen ist. Und trotzdem: 
Ich habe mir schon noch überlegt, ob 
ich das wirklich stemmen kann, ob ich 
gut genug aufgestellt bin und ob ich 
mir nicht zu viel zumute. Dazu musste 
ich auch noch gewählt werden. 

Das wurden Sie. Wie schnell haben 
Sie sich zurechtgefunden in der 
neuen Rolle? 
Mit meinem Vorgänger Peter Engler 
war ich schon immer in engem Aus-
tausch. Durch die Leitung des Headof-
fice hatte ich auch schon einen sehr gu-
ten Gesamtüberblick. Bei strategischen 
Fragen griff ich aber oft zum Telefon-
hörer und sprach mich mit ihm ab. 

Sie sprechen die Kommunikation 
an, die Ihnen sehr wichtig ist im 
Umgang mit dem Team, den Part-
nern, den Anwohnerinnen und An-
wohnern. Was machen Sie anders 
als Ihr Vorgänger? 
Wie jeder und jede habe auch ich mei-
nen eigenen Stil. Ich mag es, wenn 
Menschen Eigeninitiative zeigen. Wir 
haben Bereichsleiter, die in ihren Ge-
bieten Spezialisten sind. Ich muss dem 
Marketingchef nicht erklären, wie er 
seinen Job zu erfüllen hat. Mir ist wich-
tig, dass jeder in seinem Bereich sehr 
professionell arbeitet. Und dass Dialog, 
Transparenz und Vertrauen hoch ge-
wichtet werden. Alles also, was einen 
guten Zusammenhalt in einer Skifami-
lie ausmacht.

Gut sieht es auch mit den Vorberei-
tungsarbeiten auf den Ski-Weltcup 
aus. Sind Sie im Zeitplan? 
Ja, das sind wir. Vor drei Wochen ha-
ben wir mit dem Aufbau begonnen, 
wir hatten einen sportlichen Zeitplan 
zu erfüllen. Denn es sind im Vergleich 
zum Vorjahr viele neue Bereichsleiter 
mit dabei, weil wir einige Funktionen 
ausgewechselt haben. Aber es sieht gut 
aus. Ich bin zuversichtlich, dass am 
Freitagmorgen alles bereit sein wird. 

Die Piste auch? Da übten ja sowohl 
Athleten als auch Trainer aus dem 
Schweizer Lager gehörig Kritik vor 
einem Jahr. 
Ja, wir haben jeden Stein fünfmal um-
gedreht (lacht). Ich bin also zuversicht-
lich, auch weil die Wetterprognosen 
positiv aussehen. Aber klar, die Kritik 
vor einem Jahr hat uns getroffen und 
beeinflusst. Wir sind mit dem ganzen 
Bergbahn- und Pistenteam zusammen-
gesessen. Ich kann also sagen, dass wir 
alles getan haben, um gut aufgestellt 

zu sein. Denn unser Ziel ist es immer 
von Beginn weg, eine Weltklassepiste 
zu machen und ich bin überzeugt, dass 
wir das nun mit dem zum Teil neuen 
Team geschafft haben. 

Erledigt hat sich auch ein Ski-Welt-
cup unter strengsten Auflagen, seit 
der Bundesrat die coronabeding-
ten Massnahmen aufgehoben hat. 
Wie sind Sie mit dieser kurzfristig 
neuen Ausgangslage umgegangen? 
Wir haben bei der Planung in Szena-
rien gedacht, um auf alle Eventualitä-
ten reagieren zu können. Die Skiren-
nen laufen wie gewohnt ab. Das Rah-
menprogramm kann man mit einem 
Outdoor-Festival vergleichen. Wir ha-
ben eine Open-Air-Bühne mit Musi-
kern und einem DJ-Duo. Nur das Zelt 
aus den Vorjahren fehlt. Es ist von der 
Sichtbarkeit her das Einzige, das an-
ders ist im Vergleich mit einem «nor-
malen» Ski-Weltcup-Event. 

Wenn dann mal Samstag ist und al-
les geklappt hat, können Sie sich 
zurücklehnen? 
Klar, dann kann ich im VIP-Zelt Cüpli 
trinken (lacht). Nein, natürlich nicht. 
Ich habe repräsentative Aufgaben zu 
übernehmen. Dazu kommen Anspra-
chen, die ich zu halten habe. Weitere 
Sitzungen, das tägliche Teamcaptains-
Meeting und vieles mehr. Es wird mir 
nicht langweilig werden. 

Was erhoffen Sie sich vom bevorste-
henden Grossanlass?
Sportlich freue ich mich für jede Athle-
tin, die hier in Lenzerheide eine schö-
ne Geschichte schreiben darf. Aus 
unserer Sicht ist es natürlich schön, 
wenn die Schweizerinnen möglichst 
gut abschneiden. Dann dreht das 
Schweizer Publikum nämlich durch. 
Das kann uns nur recht sein (lacht). 
Wichtig ist auch immer, dass der An-
lass ohne Unfälle über die Bühne geht. 
Und auch für die Zukunft ist es ent-
scheidend, dass dieser Ski-Weltcup für 
die Region nachhaltig sein kann, dass 
unsere Beziehung mit den Leistungs-
trägern, den Anwohnerinnen und An-
wohnern gut und respektvoll bleibt. 
Und zu guter Letzt wollen wir unsere 
gute Laune und Freude im OK auf alle 
Menschen vor Ort übertragen. So, dass 
es ein tolles Skifest gibt.

Bald geht es los: OK-Präsidentin Luana Bergamin und ihr Team sind bereit für den alpinen 
Ski-Weltcup in der Lenzerheide.  Bild Olivia Aebli-Item

Gleich beim Debüt sorgt er für ein Ausrufezeichen
Der 22-jährige Skirennfahrer Fadri Janutin holt bei der Premiere im Weltcup als 17. erste Punkte. Im Slalom von Flachau will er nachlegen. 

von Stefan Salzmann

Nervosität kennt er nicht, Druck eben-
so wenig. Obwohl Fadri Janutin (Bild) 
in Garmisch-Partenkirchen plötzlich 
und erstmals im Scheinwerferlicht 
steht. Inmitten von Slalomstars wie 
Henrik Kristoffersen, Clément Noel 
oder Manuel Feller. Alles so machen 
wie im Europacup – das nimmt sich 
der 22-Jährige aus Landquart vor, als er 

am Sonntag mit der 
Nummer 56 in seinem 
ersten Weltcupslalom 
am Start steht. Es geht 
auf. Nicht nur im ers-
ten Durchgang mit 

Rang 29, sondern auch im zweiten. Als 
17. zum Schluss holt Janutin bei sei-
nem Weltcupdebüt auf Anhieb Punkte 
und sagt: «Megageil, dass ich das ge-
schafft habe.»

Realisiert hat er seinen Erfolg noch 
am Abend. Zurück in der Heimat, als er 
im engsten Umfeld mit einem Bier auf 

seine geglückte Premiere anstossen 
konnte. Mit dem Grossvater, dem Vater, 
der Mutter, der Freundin, dem Bruder 
und dessen Freundin, die alle in Gar-
misch vor Ort waren. Kurzfristig ange-
reist, denn Janutin wusste erst am 
Samstag gegen Mittag Bescheid, dass er 
am Tag darauf zu seinem Debüt kom-
men würde. Denn hätte Noel von 
Grünigen im Samstagsrennen den 
Sprung in die ersten 30 geschafft, dann 
wäre dieser auch am Sonntag im Ein-
satz gestanden. Janutin hätte zuschau-
en müssen. «Deshalb ging ich locker an 
die Sache heran. Bis am Samstag war 
es so, als würde ich als Zuschauer ein 
Weltcuprennen verfolgen.»

Europacup als Vorbild
Gelassen und entspannt – so, als wäre 
es das Normalste der Welt. Genau die-
se Einstellung scheint das Erfolgsre-
zept des jungen Bündners, der sich kei-
ne Rangziele und keinen Druck auf-
erlegt. Viel lieber nimmt er sich vor, es 

so machen zu wollen wie im Europa-
cup, wo er zuletzt eine doppelte Sieges-
premiere feiern konnte. Zuerst im Sla-
lom und einen Monat später auch im 
Riesenslalom. Auch deshalb ist Janutin 
zum Schluss gekommen: «Ich funktio-
niere vor allem gut, wenn ich mir sage, 
dass ich einfach meine beste Leistung 
abrufen will.» Der aktuelle Höhenflug 
gibt ihm recht. 

Und doch war natürlich am Sonn-
tag nicht ganz alles so wie üblich. Viel 
mehr Publikum als sonst, mal kurz auf 
dem roten Leaderthron sitzen können 
nach seinem zweiten Durchgang, hier 
ein Foto und da ein Autogramm. Vor 
allem aber ungewohnt viel Zeit vor sei-
nem ersten Lauf mit der Startnum-
mer 56. Denn als starker Europacup-
fahrer hat Janutin dort meist eine tie-
fe Nummer und steht früh am Start. 
«Nun konnte ich die ersten 20, 25 Welt-
cupfahrer gar noch im TV verfolgen, 
bevor ich mich meinem Aufwärmpro-
gramm widmete.» 

Janutin, inmitten der Topcracks al-
so, die er nur aus dem Fernseher kennt. 
Die für ihn Superstars sind und gleich-
zeitig «eben auch nur Menschen wie 
ich». Solche Aussagen beschreiben den 
22-Jährigen bestens, der zwar eine ge-
sunde Portion Respekt mitbringt, aber 
nicht in Ehrfurcht erstarrt. Diese Ein-
stellung dürfte mitgeholfen haben, um 
gleich beim Debüt zu überraschen. 

Die nächste Chance wartet bereits
Dass es kein rauschendes Skifest aus 
Schweizer Sicht wurde, hatte damit zu 
tun, dass sich neben Janutin kein Ein-
ziger der übrigen vier Schweizer im 
zweiten Durchgang klassieren konnte. 
Sie schieden alle aus. Und gesellten 
sich zu den vier weiteren Fahrern von 
Swiss-Ski, denen das gleiche Schicksal 
schon im ersten Lauf widerfahren war. 
Verständlicherweise fielen die Gratula-
tionen und die Freude über den Explo-
it des jungen Bündners nicht ganz so 
ausgelassen aus. 

Doch für Janutin selbst ist klar: 
«Diese ersten Punkte sind ein wichti-
ger Meilenstein für mich und eine Be-
stätigung, dass ich auf dem richtigen 
Weg bin.» Auf einem Weg, den er kon-
sequent weitergehen will. Auch bereits 
einen Tag nach dem grossen Triumph, 
als er schon wieder am Trainieren war. 
Seit Mittwoch nun weilt er in Öster-
reich zur Vorbereitung, um dann in 
der nächsten Woche den Weltcup-
Nachtslalom in Flachau zu bestreiten. 
Nach seinem Exploit darf er davon aus-
gehen, die nächste Chance im Weltcup 
zu erhalten. Obwohl er genau weiss: 
«Wenn ich dann im Starthäuschen ste-
he, dann fängt alles wieder bei null an. 
Mein 17. Rang von Garmisch hilft mir 
dann nichts mehr.» 

Muss er auch nicht. Denn Janutin 
weiss bereits, was es braucht, um auch 
auf höchster Stufe bestehen zu kön-
nen. Auch wenn die Bestätigung noch 
folgen muss. Vielleicht gelingt sie ja be-
reits in Flachau.

«Sportlich freue ich 
mich für jede 
Athletin, die hier in 
Lenzerheide eine 
schöne Geschichte 
schreiben darf.»
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