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Na, igl ei stau negina sgnocca digl 1. d’avrel
Carlo Janka, Dario Cologna, Nino Schurter, Eligius Tambornino e Sandro Viletta han cuschinau pulenta sin plaz-cadruvi a Sagogn
■ Gievgia vargada ei stau igl 1. d’avrel.
Il gi tradiziunal ch’ins fa silmeins ina
sgnocca. Exact quei gi haveva la Televisiun Romontscha reservau per far in
film sil Plaz Sutprei a Sagogn. Mo
paucs eran informai dil project
«Missiun86». Tochen il suentermiezgi vi
han ils da Sagogn cartiu ch’ei setracti
d’ina sgnocca. Tschun sportists da renum dall’annada 1986 eran denton vidlunder da cuschinar ina pulenta amiez il
plaz-cadruvi.
Priu ordavon sto vegnir accentuau il
suandont: Il project ambizius ei gartegiaus cumpletamein. Ed aunc zatgei: Mo
singuls eran informai, e tuttina ein biars
vegni encunter sera sin Plaz Sutprei. Ils
da Sagogn ein stai exaltai ed han strusch
anflau ils dretgs plaids per quei ch’ei
schabegiau gievgia suentermiezgi en lur
vitg. Senza gronda canera haveva la redactura dalla Televisiun Romontscha,
Petra Giger, organisau il project «Missiun86». Ella haveva giu l’idea d’organisar ina sentupada da 5 sportists d’elita dil
Grischun, ils quals han zatgei impurtont
communabel: Carlo Janka, Dario Cologna, Nino Schurter, Eligius Tambornino e
Sandro Viletta ein tuts naschi igl onn
1986. Ed aposta quei quintet ha la redactura vuliu envidar da separticipar ad
in giug.
Buca stau sempel
da coordinar termins
L’idea ei stada la suandonta: Ils 5 sportists
da 24 onns s’entaupan zanua en liug adattau per surprender in pensum che ha da
far nuot cul sport. La Televisiun Romontscha e sia producenta Bertilla Giossi han

Ella sala pintga dalla Ustria Sil Plaz filmeschan las cameras dalla televisiun gest Carlo
Janka e Dario Cologna ensemen cun lur hosps da Sagogn che han schau gustar lur pulenta.

Carlo Janka vid il turschar la pulenta sul fiug: Franz Battaglia, il senior dalla vischnaunca da Sagogn, ha giu tschaffen da tschintschar cul star da skis.

priu en mira da realisar surlunder in film
cul tetel «Missiun 1986». Surprendentamein ha in atlet suenter l’auter dau suatientscha all’idea, buc il davos perquei
ch’il project ha fascinau ed interessau els
naven dall’entschatta. Probabel eis ei buca stau lev da coordinar cun tuts tschun
in termin communabel. Disgraziadamein
– mo forsa eis ei era stau in cletg per la
producziun dil film – ha ins stuiu
secunvegnir sigl 1. d’avrel.
Sco liug d’acziun han las realisadras
dalla TvR eligiu il Plaz Sutprei a Sagogn.
Strusch in’jamna avon il termin da filmar
ha Petra Giger lu stuiu reservar il plaz-cadruvi da Sagogn per quei intent. Buc in
sempel pensum, cunzun perquei ch’igl
entir project ha duiu restar confidenzials
tochen il davos. Il pensum che Janka,

far ina vera pulenta. Sco ils da Sagogn han
pli tard remarcau eis ei buca stau ina pulenta sursilvana, plitost ina bregagliotta ni
puschlavina. Ella bischa e schurmegiaus
da duas tendas eis ei gartegiau da cuschinar ina fetg gustusa e savurusa tratga el
priel sur la fueina improvisada.
In nungetg cletg han las 20 persunas
giu tier las qualas ils renomai sportists han
spluntau e dumandau da segidar. Dario,
Carlo, Nino, Sandro ed Eligius han envidau quellas da vegnir sil plaz e seser a meisa. La sera allas 17.30 eis ei stausch aschi
lunsch. Lu era la novitad finalmein sederasada rasantamein tras il vitg. Biars che
havevan cartiu ch’ei setracti d’ina sgnocca
digl 1. d’avrel ein secapescha stai absents.
Ina persuna dil vitg che haveva udiu dalla novitad ha schizun mess pag ina butte-

Cologna, Viletta, Schurter e Tambornino han stuiu surprender ed il liug ein
vegni communicai pér a cuorta vesta. Pia
eis ei stau ina surpresa tochen il davos.
Tras la bischa per pulenta
Gievgia vargada ha lu ina surpresa climatica influenzau l’entira inscenaziun: Neiv
e cufla, bletsch e criu han influenzau la
producziun. Da miezgi ha Petra Giger
communicau als tschun sportists lur pensum: Communablamein han els stuiu endrizzar ina cuschina e rimnar tut quei ch’ei
drova per far ina pulenta sur il fiug. Nino
Schurter, Carlo Janka, Dario Cologna,
Eligius Tambornino e Sandro Viletta han
stuiu ir per las casas els quatiers da Sagogn
e dumandar per bramata, pischada, buglion, tschaguolas e caschiel sgartau per
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glia vin ch’ei seigi ina sgnocca. Il pur pensiunau Gion Cavelti ha la finala stuiu ir
giun tschaler per ina buna butteglia ch’el
ha surdau la medema sera alla producenta Bertilla Giossi. Empau indignau ha
l’acziun ils menaders dalla partiziun G+S
dil club da cuorsa liunga Selva Sagogn.
Cun empau sforz ed improvisaziun eis ei
malgrad tut gartegiau d’organisar sil plaz
tuts affons e giuvenils. Alla pintga vischnaunca da Sagogn ed a sia populaziun
ha la Televisiun Romontscha fatg in
schenghetg surprendent digl 1. d’avrel.
Engraziel fetg persuenter.
Augustin Beeli

Il film «Missiun86» vegn mussaus dumengia,
ils 2 da matg 2010 allas 17.25 sin SF1 els «Cuntrasts» dalla Televisiun Romontscha.
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Wie gut hören Sie?
Testen Sie Ihr Gehör bei den Bündner Hörwochen.
äufiges Nachfragen in GeH
sellschaft, Orientierungsprobleme im Strassenverkehr,

bruchstückhaftes
Verstehen
am Telefon – das sind gängige Auswirkungen einer Hörminderung. Experten zufolge
leidet alleine in der Schweiz
jeder Zehnte unter einem verminderten Hörvermögen. Da
ein Hörverlust jedoch in den
meisten Fällen schleichend
und schmerzfrei eintritt, merken viele gar nicht, dass sich
ihre Hörleistung reduziert und
lassen so zu viel Zeit verstreichen. Zehn Jahre zwischen den
ersten Anzeichen und dem Besuch beim Ohrenarzt sind keine Seltenheit. Oftmals sind es
dann Familienmitglieder und
Freunde, denen zuerst auffällt,
dass mit dem Hörvermögen des
Betroffenen etwas nicht stimmt.
Der Fernseher wird immer lauter gestellt, das Telefonklingeln
oder Klopfen an der Haustür
gänzlich überhört. Deshalb ist
es wichtig, bald den Rat von
Fachleuten einzuholen, wenn

man selbst oder das Umfeld die Sie fühlen sich blossgestellt,
ausgegrenzt und missverstanersten Anzeichen bemerkt.
den. Dieses Verhalten kann
Hörsysteme bewahren vor
bis zur sozialen Isolation
sozialer Isolation
führen. Und auch unser Gehirn kann das Hören regelDie Praxis zeigt nämlich, dass recht verlernen, NervenverbinMenschen mit Hörminderung dungen bilden sich zurück,
zunehmend Probleme mit und und die Gewöhnung an das unin ihrem sozialen Umfeld ha- vollständige Klangbild macht
eine Korrektur aufwendiger.
ben.
So weit muss es nicht kommen.
Denn auf gutes Hören und damit auf Lebensqualität braucht
niemand mehr zu verzichten.
Das Tragen eines Hörsystems
ist heute schon selbstverständlich, denn nichts erinnert mehr
an die unhandlichen, beigefarbenen, in den unpassendsten
Momenten pfeifenden Hörhilfen, die viele noch aus Opas
Schublade kennen. Moderne
Hörsysteme sind technische
Wunderwerke: klein, attraktiv
und am Ohr getragen so gut
wie unsichtbar. In ihrem InneKlein, formschön, leistungsstark: ren hingegen arbeitet modernsModerne Hörgeräte sind wahre
te Computer-Technologie. Die
Wunderwerke der Technik.
oft nur 1,5 g leichten Hightech-

Produkte gleichen fast jede
Hörschwäche aus und lassen
ihre Nutzer mit Freunden oder
der Familie, auch in lauten Umgebungen, wieder am sozialen
Leben Teil haben: in Restaurants und Cafés, im Theater,
beim Sport. Viele Menschen,
die sich nach langem Zögern
dann doch für ein Hörsystem
entscheiden, geniessen ihr Leben in Gesellschaft neu. Moderne Technik kann kaum einen besseren Nutzen haben.
Schweizer Hörwochen 2010
Trotz der immensen technischen Entwicklung der modernen Hörsysteme stehen
viele diesen noch skeptisch
gegenüber. Es wäre jedoch fatal auf Grund von alten Vorurteilen nicht auf eine eventuelle
Hörminderung zu reagieren.
Deshalb haben die Schweizer
Hörgeräteakustiker in Zusammenarbeit mit Siemens die
Schweizer Hörwochen ins Leben gerufen. In diversen Regi-

Bündner
Hörwochen
06.04. – 08.05.2010
Ihre teilnehmenden Hörgeräteakustiker:
Amplifon AG · Marktgasse 22, 8640 Rapperswil · Bahnhofstr. 43, 9471 Buchs • Fielmann AG · Bahnhofstr. 39, 9470 Buchs •
Hörberatung Loppacher · Untere Bahnhofstr. 11, 8640 Rapperswil • Hörberatung Prättigau · Bahnhofstr. 126, 7220 Schiers
• Hörproﬁ · Grünaustr. 25, 9470 Buchs • Jäggi Optik & Hörberatung AG · Bahnhofstr. 42, 7002 Chur · Poststr. 1, 7130 Ilanz •
Micro-Electric Hörgeräte AG · Alexanderstr. 16, 7001 Chur · Via Centrala 1, 7130 Illanz · Bahnhofstr. 6, 7260 Davos Dorf · Bahnhofstr. 38, 7302 Landquart · Via Plazzet 11, 7503 Samedan · Ospidal d‘Engiadina bassa, 7550 Scuol · Ospedale San Sisto, 7742 Poschiavo

Hörsysteme der neusten Generation sind am Ohr getragen nahezu
unsichtbar.

onen können sich Interessierte
bei allen teilnehmenden Hörgeräteakustikern und in der
eigens produzierten Broschüre
über das Thema Hören und moderne Hörsysteme informieren
und einen kostenlosen Hörtest
machen. Weitere Informatio-

nen über die Aktion, wo Sie die
Broschüre für gesundes Hören
erhalten sowie alle teilnehmenden Hörgeräteakustiker erfahren Sie auch im Internet unter
www.hoerwochen.ch oder telefonisch unter 0800 577 577.
Der Anruf ist für Sie gratis.

GUTSCHEIN

für einen Gratis-Hörtest und Probetragen
Aktion vom 06. 04. bis 08. 05.2010
Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie bei
allen teilnehmenden Hörgeräteakustikern einen
Gratis-Hörtest und bei Eignung ein Siemens Hörsystem der neusten Generation zum kostenlosen und
unverbindlichen Probetragen zu Hause. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.hoerwochen.ch
oder der Gratisnummer 0800 557 557.
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