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In zehn Jahren die Hälfte
derMitglieder verloren
Wie dramatisch die Mitgliederentwicklung im
Tennissport ist, zeigt ein Blick in die Statistik
des Tennis Clubs Chur. 1997 war der TCC mit
1066 Mitgliedern noch einer der grössten
Sportvereine des Kantons. Seither ging es kon-
tinuierlich abwärts. Inzwischen hat sich der
Mitgliederbestand auf 556 praktisch halbiert.
«Und die Talsohle ist trotz neun Neueintritten
offensichtlich immer noch nicht erreicht»,
schreibt Präsident Max Frey in seinem Jahres-
bericht 2006 besorgt. Auch im letzten Jahr hat
der TC Chur nämlich weitere 34 Mitglieder
verloren.
Interessant ist ein Blick in die Mitglieder-

struktur. Die Zahl derAktiven ist zwar auch ge-
sunken, bei weitem aber nicht so stark wie die
übrigen Mitgliederkategorien. Bis Ende der
Neunzigerjahre stieg die Zahl der Aktiven so-
gar noch bis auf 391 an. Inzwischen scheint sie
sich bei gut 250 stabilisiert zu haben. Verloren
hat der TCC aber mehr als die Hälfte der Pas-
sivmitglieder der Kategorien Erwachsene und
Ehepaare. Sie sind vom Rekordstand von 508
auf 207 zusammengeschrumpft. Und ein Blick
in die Altersstruktur zeigt, dass diese Entwick-
lung noch nicht zu Ende sein dürfte. Mehr als
ein Viertel der Aktiv- und Passivmitglieder ist
60 Jahre und älter. Als Hoffnungsschimmer
können einzig die Nachwuchskategorien be-
trachtet werden, die mit 76 Spielerinnen und
Spielern nach wie vor gut besetzt sind. Aller-
dings dürften sich hier auch schon bald die de-
mografische Entwicklung bemerkbar machen.
Sorgen bereitet dem Vorstand des Tennis

ClubsChur aber nicht nur der sinkendeMitglie-
derbestand, auch die Bereitschaft, sich aktiv am
Clubleben zu beteiligen und Funktionen im
Verein zu übernehmen, nimmt leider immer
mehr ab, wie der Leiter Spielbetrieb, Herbert
Patt, in seinem Jahresbericht schreibt. An gu-
ten Ideen würde es im Vorstand nicht fehlen,
«aberwas nützen diese,wennwir nichtMitglie-
der finden, die bereit sind, solche in dieTat um-
zusetzen?» fragt er sich. Es stimme ihn nach-
denklich, dass sich die heutige Gesellschaft
ziemlich stark vom Vereinsleben entferne und
viele nur noch Konsumenten seien. Für den
Verein gelte es aber, sich diesen gesellschaftli-
chen Veränderungen zu stellen. Grundlegend
zu überdenken gelte es auch die ganze Tarif-
struktur. Trotz desVerkaufs derAnlagen an die
Stadt ist der Tennis Club die finanziellen Sor-
gen nicht los. So haben der neue Heizkosten-
verteiler und die gestiegenen Gaskosten bereits
zu einigen Sorgenfalten geführt. (nw)

b«’Tennissport ist nicht tot ...’»

Verkehrsbehinderungen
amRadmarathon
Wegen der Radsportveranstaltung Engadiner
Radmarathon ist am kommenden Sonntag, 8.
Juli, auf etlichenKantonsstrassenmitVerkehrs-
behinderungen zu rechnen. Zwischen 6.45
und17Uhrwird es zu Behinderungen kommen,
Start undZiel derVeranstaltung ist Zernez: Zer-
nez – La Drossa (Ofenpass) – Livigno/Forcola
di Livigno – Berninapass – Pontresina – Same-
dan – La Punt – Umfahrung Madulain – Zer-
nez – Susch – Flüelapass – Davos – Schmitten
–Alvaneu – Bergün –Albula Hospiz – La Punt
– Umfahrung Madulain – Zernez.
Zwischen 6.45 und 8 Uhr muss auf der Ofen-

passstrasse, zwischen Zernez und dem Grenz-
übergang La Drossa mit längeren Wartezeiten
gerechnet werden. Bitte dieWeisungen der Po-
lizei und Verkehrshelfer beachten, schreibt die
Kantonspolizei in einer Mitteilung. Die Ver-
kehrsteilnehmenden werden um Verständnis
und eine den Umständen angepasste rück-
sichtsvolle Fahrweise gebeten. (sda)

aRennen am Berninapass: Im September
2008 wird erstmals nach 78 Jahren wieder ein
Bergrennen am Berninapass durchgeführt. Die
Neuauflage findet unter dem Namen Bernina
Gran Turismo Engadin St. Moritz statt, wie die
Tourismusorganisation Engadin St.Moritz ges-
ternmitteilte. ImMittelpunkt steht einBergren-
nen auf einem sechs Kilometer langen Ab-
schnitt des Berninapasses.
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«Tennissport ist nicht tot, es
braucht aber ein Umdenken»
Die Mitgliederzahlen in
den Tennisclubs sind

ungebremst auf Talfahrt.
Bei Graubünden Tennis
glaubt man trotzdem an

die Zukunft der
Sportart und setzt auf den
eigenen Nachwuchs

und die öffentliche Hand.

Von Norbert Waser

Noch ist es nicht lange her, da gab
es in den Tennisclubs Wartelisten,
und auch die Mitglieder mussten
froh sein, auf den Belegungsplä-
nen eine freie Stunde zu finden.
Tempi passati! Nicht nur die Mit-
glieder sind in die Jahre gekom-
men, viele der in der Zeit des Ten-
nisbooms entstandenen Tennisan-
lagen sind stark sanierungsbedürf-
tig. Durch rückläufige Mitglieder-
zahlen und sinkende Spielgebüh-
ren fehlt aber vielerorts das Geld,
um die nötigen Investitionen täti-
gen zu können; ein Teufelskreis.

Ein Bekenntnis gefordert
Aus Sicht von Hans Markutt ist

auf vielen Ebenen ein Umdenken
nötig.Als Centerberater von Swiss
Tennis, Betriebsleiter, Traineraus-
bildner und Vizepräsient von
Graubünden Tennis kennt er die
Szene seit über zwanzig Jahren.
«Tennis ist ein Sport, der für die
Ausübung Infrastruktur braucht»,
umschreibt er die Situation, «frü-
her wurde diese, ähnlich wie heu-
te beimGolf, durchMitglieder und
Spielgebühren finanziert.» Durch
die sinkendenMitgliederzahlen ist
das heute kaum mehr möglich.
«Der Tennissport ist aber deswe-

gen nicht tot», betont Markutt, «es
gibt nach wie vor eine sehr aktive
Turnier- und Wettkampfszene.»
Als Beweis führt er die Zahl der In-
terclub-Teams an, die mit national
über 4000 und 147 Mannschaften
in Graubünden nach wie vor hoch
ist. Ähnlich wie die Benützer von
Schiessanlagen, Hallenbäder oder
Turnhallen hätten auch diese
Sportler Anrecht auf taugliche
Wettkampfstätten und damit auf
Unterstützung durch die öffentli-
che Hand. «Diese Einsicht ist aber
mancherorts noch nicht vorhan-
den», stellt Markutt fest. «Gerade
auch in Tourismusgemeinden
müsste doch eineTennisanlage zur
Grundausstattung gehören.» Als

zweites Standbein sieht Ausbild-
ner Markutt den Nachwuchs: «Es
gibt viele talentierte und motivier-
te Nachwuchsspieler, diese gilt es
zu fördern.» So besuchen derzeit
acht Junioren das Sportgymnasi-
um inDavos. FrischenWind glaubt
Hans Markutt auch bei Graubün-
den Tennis zu spüren, wo seit ei-
nem Jahr mit dem Felsberger Wal-
demar Jakob ein initiativer neuer
Präsident den Karren zieht.

«Schwierig zu überleben»
Mit Besorgnis verfolgt Markus

Gämperli vom Sportcenter Fünf
Dörfer in Zizers die Entwicklung.
«Durch die Unterstützung einzel-
ner Anlagen durch die öffentliche

Hand entstehen Wettbewerbsver-
zerrungen, die existenzbedrohend
sein können», warnt er. So sei in
seiner Halle der Tennisumsatz in
den Jahren 1996 bis 1998 um 40
Prozent eingebrochen, als der Ten-
nisclub Domat/Ems eine eigene
Traglufthalle erbaut habe. In den
letzten 15 Jahren sei die Auslas-
tung in Zizers um rund ein Drittel
zurückgegangen. «Wenn es sowei-
tergeht, wird es schwierig zu über-
leben», sagt Gämperli. Er mag
schon gar nicht daran denken, wie
er die in ein paar Jahren anstehen-
den Kosten von rund 120 000
Franken für den Ersatz des Hallen-
bodens finanzieren soll.
bKommentar Seite Klartext

«Für private Betreiber von Tennisanlagen wird das Umfeld immer schwieriger»: Markus Gämper-
li, Sportcenter Fünf Dörfer in Zizers. (Foto Norbert Waser)
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14 Schafe von den Bären gerissen
Beide Bären, die sich in

Graubünden
bewegen, haben in den
letzten Tagen Schafe
gerissen. Jetzt werden
Schutzmassnahmen
geprüft und das

Monitoring verstärkt.

Von Susanne Taverna

Am 3. Juni ist der ältere der beiden
sich derzeit im Kanton aufhalten-
den Bären in Zernez erstmals ge-
sichtet worden. Er hat sich in den
darauffolgenden Tagen in Rich-
tung Davos verzogen, während ein
weiterer, jüngerer Artgenosse
übersMünstertal eingewandert ist.
Seither sind vor allem Schäden an
Bienenkästen vorgefallen, doch
nun sind erstmals auch Schafe be-
troffen.
Bereits letzteWoche soll der jün-

gere der beiden Bären, mit grosser
Wahrscheinlichkeit einBruder von
Lumpaz undBruno, imVal S-charl
zehn Schafe gerissen haben. Dies
allerdings so untypisch für einen
Bären, dass das Amt für Jagd und
Fischerei zuerst noch genauere
Abklärungen durch einen Tierarzt
machen liess, ob es sich bei den to-
ten Schafen wirklich um Opfer ei-
nes Bären handelt. Gestern nun
gab es bekannt, dass dem so ist.
«Die Vorgehensweise deutet da-
rauf hin, dass es sich eher um ein

jüngeres, noch unerfahrenes Tier
handelt», heisst es in einer Mittei-
lung.
In der Nacht auf Dienstag dann

ereignete sich auf der anderen Sei-
te des Inns, amFlüelapass, einwei-
terer Zwischenfall in einer Schaf-
herde. Hier wurden vier Schafe ge-
tötet, ein weiteres Tier stürzte ab,
vermutlich auf der Flucht vor dem
Bären. In diesem Fall entsprechen
die Verletzungen der Schafe ein-
deutig einem Angriff durch einen
Bären. Die Knochen der Wirbel-
säule sind sogar zertrümmert wor-
den, so stark waren die Tatzenhie-
be. Es dürfte sich beimTäter dem-
nach um den zuerst eingewander-
ten, älteren Bären handeln.

Augenschein morgen Freitag
Nun sind die Präventionsspezia-

listen gefragt. Gemäss Curdin
Foppa, Projektverantwortlicher
für Präventionsmassnahmen in
diesem Bereich in Graubünden,
wird morgen Freitag ein Augen-
schein vor Ort genommen. Dann
wird erst entschieden, ob eine
schnelle Einsatztruppe mit Her-
denschutzhunden im Unterenga-
din eingesetzt wird.
«Der Bär bewegt sich weitläufi-

ger als der Wolf, deshalb sind wir
noch nicht ganz sicher, ob sich ein
Einsatz der Truppe lohnt», so Fop-
pa. Von der abschreckenden Wir-
kung der Hunde auf den Bären ist
er allerdings überzeugt. Dies hät-

ten diese speziellen Hunde auch
bereits bewiesen. Sie seien zum
Schutz vor demBären genau so ef-
fizient wie zum Schutz vor dem
Wolf.
Der Wolf wird nach 25 gerisse-

nen Schafen zum Abshuss freige-
gegeben, beim Bären gibt es keine
bestimmte Anzahl Schafe, die ei-
nen Abschuss rechtfertigen wür-
den. «Beim Bären ist das Ab-
schusskriteriumdieBedrohung für
den Menschen», erlärt Hannes
Jenny, Wildbiologe beim Amt für
Jagd und Fischerei. Wenn sich ein
Bär auf Schafe spezialisieren wür-
de, dann müsste er vergrämt wer-
den. Das ist in Graubünden aber
bisher nicht der Fall. Vorerst ver-
stärkt dasAmt für Jagd undFische-
rei erst einmal das Monitoring in
den beiden betroffenen Regionen,
und die Besitzer der Schafe versu-
chen ihre Tiere besser zu behirten,
so Jenny.
Warum ist denn die Identifizie-

rung der Bären so schwierig? Ei-
gentlich bräuchte es nur ein einzi-
ges Haar mit Wurzel, erklärt Jen-
ny. Doch dieses Haar zu finden,
scheint nicht einfach. So nimmt
Jenny mittlerweile auch an, dass
der Bär, der letzten Donnerstag
zwischen Susch und Zernez zwei
Bienenkästen geplündert hat, doch
nicht der Jungbär, wie damals ge-
schrieben, sondern der ältere der
beiden «Bündner Bären» war.
Doch beweisen lässt sich das nicht.
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P o n t r e s i n a

Kalte Nacht am
Biancograt
verbracht

Zwei deutscheAlpinisten sind ges-
tern Mittwochmorgen von der Re-
ga und der Alpinen Bergrettung
vom Biancograt des Piz Bernina
auf Gebiet der Gemeinde Pontresi-
na evakuiert worden.
Sie hatten die Nacht bei schlech-

tem Wetter auf 3500 Metern über
Meer auf demBerggrat verbringen
müssen.
Die Männer waren am Dienstag

von der Tschiervahütte (2583 Me-
ter über Meer) zu ihrer Hochge-
birgstour aufgebrochen. Da sie nur
langsam vorankamen, entschlos-
sen sie sich am späten Dienstag-
nachmittag zur Umkehr, wie die
Kantonspolizei Graubünden ges-
tern mitteilte.
An den Prievlusa-Felsen auf

3500 Metern Höhe wurden sie
dann aber von starkem Schneefall
und stürmischen Winden über-
rascht und kamen nicht mehr vo-
ran. Sie mussten an Ort und Stelle
übernachten. Am Mittwochmor-
gen gegen vier Uhr forderten sie
schliesslich mit dem Mobiltelefon
Hilfe an.
Die Evakuation der beidenAlpi-

nisten konnte wegen schlechten
Wetters dann aber erst um acht Uhr
erfolgen. Die Alpinisten wurden
unterkühlt und erschöpft, aber un-
verletzt aus ihrer misslichen Lage
befreit und nach Samedan geflo-
gen. (sda)


