




Postulat Berücksichtigung Grossveranstaltungen im Eventkonzept 
 
Ausgangslage 
Die Ferienregion Lenzerheide setzt ihren Fokus in der Gästeansprache auf die Zielsegmente 
Wandern & Mountainbike im Sommer sowie auf Nordic & Alpin im Winter. Insbesondere in 
den Sparten Mountainbike, Nordic und Alpin hat die Ferienregion Lenzerheide bereits 
mehrfach bewiesen, dass sie mit den unterschiedlichsten Organisationskomitees 
Grossanlässe mit internationaler Strahlkraft organisieren und durchzuführen kann. Am 
Heimberg in Parpan fanden verschiedene Ski Weltcuprennen sowie mehrmals das FIS Ski 
Weltcup Finale statt. Am Rothorn hat sich bereits die internationale Downhill- und 
Mountainbike Elite an Weltcuprennen und an der Mountainbike Weltmeisterschaft 
gemessen. Die Durchführung mehrerer Etappenrennen der Tour de Ski sowie der Zuschlag 
für die Biathlon WM 2025 in Lantsch/Lenz runden das vielfältige Angebot an Grossanlässen 
in der Region ab.  
 
Obwohl die genannten Events erfolgreich durchgeführt wurden, ist es nicht gelungen, fest in 
die Jahresplanung der jeweiligen Sportarten zu kommen und langfristig einen festen Platz im 
internationalen Terminplan zu erhalten. Beim Bike- und Skiweltcup ist es fraglich, ob die 
Veranstaltungen je wieder auf die Lenzerheide kommen. Auch bei der Tour de Ski ist noch 
offen, ob die Startetappen, nach der Pause aufgrund der Biathlon-WM 2025, wieder 
regelmässig in unserer Destination stattfinden. 
 
Für die Vermarktung der Region innerhalb der einführend genannten Zielsegmente ist es – 
nach Ansicht der Tourismuskommission – von hoher Wichtigkeit, sich wiederholt und 
regelmässig in den verschiedenen Weltcupkalendern zu etablieren. Die Lenzerheide soll in 
den verschiedenen Sportarten als Klassiker wahrgenommen werden, was eine Überprüfung 
und Überarbeitung der jeweiligen Konzepte erfordert. 
 
Ziel 
Der Gemeindevorstand setzt sich an einer mehrtägigen Klausur im April unter anderem mit 
der Gesamtstrategie der Gemeinde und der Destination auseinander. Teil dieses 
Gesamtkonzepts wird auch die Eventstrategie sein. Der Zeitpunkt für das vorliegende 
Postulat ist daher der richtige. Mit diesem soll signalisiert werden, dass die Vertreter der 
Bevölkerung der Gemeinde Vaz/Obervaz hinter den Grossanlässen dieser drei Sparten 
steht. Die einzelnen Vereine und OK's sind hinsichtlich der bevorstehenden Gespräche mit 
den nationalen und internationalen Verbänden auf die politische Unterstützung angewiesen. 
 
Auftrag 
Das vorliegende Postulat soll die Wichtigkeit dieser Veranstaltungen für die Gemeinde 
Vaz/Obervaz hervorheben. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, aktiv auf die 
Verhandlungen einzuwirken und das Ziel zu verfolgen, die genannten Events regelmässig in 
unserer Destination durchzuführen. Die einzelnen Vereine und OK's sollen die erarbeiteten 
Konzepte der Tourismuskommission und dem Gemeindevorstand vorstellen. Auf dieser 
Basis kann das finanzielle Engagement der Gemeinde festgelegt und entsprechende 
Botschaften zu Handen des Gemeinderat und/oder der Urnengemeinde ausgearbeitet 
werden. In einem nächsten Schritt müssen die übrigen betroffenen Gemeinden involviert und 
das Commitment für diese Veranstaltungen abgeholt werden. 
 
 
Lenzerheide, 29. März 2022 
 
 
 
Renato Cantieni 
Präsident Tourismuskommission 
  



Mitunterzeichner:  
 
 
 
      
 
 
 
 
      
 
 
 
 
      
 
 
 
 
      
 
 
 
 
      
 


