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Steiner Sport ist nun noch grösser

ps | Nach einer kurzen Umbauphase hat Steiner Sport an der Bahnhofstrasse 7 in Davos Dorf wieder
offen. Conny und Michi Steiner haben nun ausser der Werkstatt alles unter einem Dach vereint. Die
Räume sind grösser und moderner geworden. Es hat mehr Platz, wodurch die Präsentation der
Produkte übersichtlicher erfolgen kann – wie sich auf den Fotos gut erkennen lässt. Zudem wurde das
Angebot sowohl auf dem Gebiet der funktionalen Winterbekleidung als auch punkto Skiausrüstung um
einige Marken erweitert. Bleiben wird auch in der achten Saison der qualitativ hervorragende Skiservice
sowie die kompetente Beratung, wenn es um Skivermietung – auch für eine ganze Saison – oder um

einen Skikauf geht. Michi Steiner bringt jahrelange Erfahrung aus dem Ski-Weltcup mit, unter anderem
als Servicemann der ehemaligen Weltklassefahrerin Sonja Nef. Er weiss also, was es braucht, damit ein
Ski top in Schuss ist. Ab dem 16. November hat Steiner Sport täglich geöffnet: Von Montag bis Freitag
von 8 bis 18.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 18 Uhr. Ab sofort und bis zum 16.
November gelten folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 12 und 14 bis18.30 Uhr; Samstag
von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr Uhr. Am Sonntag bleibt das Geschäft geschlossen. Infos gibt es
unter Telefon 081 416 43 00 oder www.steiner-sport.ch. 

Schach: Davos steigt in die 1. Liga auf
Der Schachclub Davos
steigt nach einem 4:2-
Sieg im Aufstiegsspiel
auswärts gegen die
Chessflyers Kloten auf.
Einzig Slobodan Adzic
verlor seine Partie.

Pascal Spalinger

Gegen die sehr ausgeglichen
besetzten Klotener war ein
derart sicherer Sieg nicht un-
bedingt zu erwarten. Die Da-
voser erwischten jedoch einen
guten Tag und konnten mit
dem 4:2-Sieg eine fast perfek-
te Saison mit dem Aufstieg in
die 1. Liga äusserst erfolgreich
beenden.

Die Davoser stellten diesmal
ihre beiden stärksten Spieler
an den beiden vordersten
Brettern auf. Fidemeister Vje-
koslav Vulevic wurde seiner
Favoritenrolle denn auch ge-
recht und schlug den stärksten
Spieler der Chessflyers. Weni-
ger gut lief es Fidemeister Slo-
bodan Adzic, der sich seinem
auf dem Papier zwar schwä-
cheren, jedoch sehr erfahre-
nen Gegner geschlagen geben
musste. Am dritten Brett
konnte Dragan Vulevic seine
Partie gegen einen äusserst re-
putierten Gegner unentschie-
den halten. Eine starke Leis-
tung zeigte einmal mehr die
14-jährige Anna Adzic. Die 
Vize-Schweizer-Meisterin bei
den Mädchen U16 schlug zum

wiederholten Mal in dieser
Saison einen wesentlich stär-
ker eingeschätzten Spieler
und trug so das Ihre zum Auf-
stieg bei. Jakob Hew konnte
seine Partie remis halten, der-
weil Rudolf Gautschi seine gu-
te Form ein weiteres Mal un-
ter Beweis stellte und seinen
Widersacher am letzten Brett
bezwingen konnte. Dank des
perfekten Saisonabschlusses
sind die Davoser nächste Sai-
son in der 1. Liga der Schwei-
zerischen Mannschaftsmeis-
terschaft vertreten und wer-
den sich angesichts des
knappen Kaders verstärken
müssen, um in der dritthöchs-
ten Liga bestehen zu können.
Man darf auf die weitere Ent-
wicklung gespannt sein. Anna Adzic trug mit einem Sieg zum Aufstieg in die 1. Liga bei. ps

VBC Davos
verliert zweimal
ps | Den Volleyballerinnen des
VBC Davos ist der Start in 
die neue 3.-Liga-Saison miss-
glückt. Sie mussten gleich
zweimal eine 0:3-Niederlage
einstecken. Dabei hatten sie
sich im Vorfeld der neuen Sai-
son einen Platz in der vorde-
ren Tabellenhälfte zum Ziel
gesetzt. Der Abstieg sollte ei-
gentlich nie zum Thema wer-
den. Muss er nach erst zwei
gespielten Meisterschaftsrun-
den auch nicht sein, wenn das
Team es schafft, schnellstmög-
lich die ersten Punkte ins Tro-
ckene zu bringen. Auswärts
gegen Arosa wäre dies beinahe
der Fall gewesen, denn die
drei Sätze waren sehr umstrit-
ten, und die Partie hätte gut
auch zugunsten der Davose-
rinnen ausgehen können –
schade um die lange Anreise.
Das Heimspiel gegen Rätia
Volley 2 ging dann deutlicher
verloren. 

Spitzen-Juniorentennis in der Färbihalle
ps/pd | Zum 5. Mal findet die
Davos Junior Trophy 14 &U in
der Färbi Sporthalle statt. Seit
dem 25. Oktober bis noch
zum 2. November stehen sich
140 der international besten
Spieler dieses Alterssegments
gegenüber. Dieses Jahr hat das
Turnier einen höheren Grad
erreicht und ist jetzt ein «Gra-
de-2-Turnier». Das bedeutet
noch bessere Spielerinnen
und Spieler und noch attrakti-
veres Tennis als in den letzten
Jahren. Dies verspricht einiges,
wenn man bedenkt, dass im
Jahr 2010 die heutige Welt-
klassespielerin Belinda Bencic
bei den Mädchen gewonnen
hat. Die Spiele des Hauptfel-
des fangen am Dienstag, 29.
Oktober, an. Die Matches wer-
den ab 8 oder 9 Uhr morgens
bis am späten Nachmittag (am
Dienstag und Mittwoch teil-
weise abends) gespielt. Der
Eintritt ist frei. Es sind ca. 140

Spielerinnen und Spieler aus
16 Nationen sowie aus ganz
Europa, die in Davos um
Punkte und Ehre spielen wer-
den. Davon sind 6 Spieler aus
den Top 100 Europas dabei.
Zudem wird praktisch die  ge-
samte Schweizer Nachwuchs-
Elite U14 vertreten sein. Den
Kanton Graubünden vertreten
wird Simona Waltert bei den
Mädchen. Bei den Knaben
sind mit den Santarossa-Brü-
dern ebenfalls zwei Bündner
im Hauptfeld vertreten. Fabio
qualifizierte sich durch 
seine Tennis-Europe-Klassie-
rung, und Luca erhielt eine
Einladung der Turnier-Organi-
sation. Es freut die Veranstal-
ter, den Standort Davos zu
promoten und 140 Athleten
plus Betreuern und Eltern ins
Landwassertal zu bringen.
Das bedeutet 600 Übernach-
tungen und über 1000 Mahl-
zeiten in der Zwischensaison. Die in Davos spielenden Nachwuchskräfte wissen mit Racket und Ball umzugehen. zVg


