
Die beliebte Lokalzeitung für die Gemeinden Arosa und Tschiertschen-Praden
erscheint jeweils am Freitag. Als E-Paper kann sie bereits am Nachmittag
des Vortags abgerufen werden. Die Redaktion mit Sitz in Arosa berichtet
über lokale und regionale Geschichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und
Sport. Die Gemeinden nutzen die erstmals im Jahr 1910 erschienene
Lokalzeitung für ihre amtlichen Mitteilungen.
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HELFENDE GESUCHT
FÜR DEN SWISS SNOW

WALK AND RUN
af. Für eine reibungslose Durchführung
der Veranstaltung benötigen die Organisa-
toren des 18. Swiss Snow Walk and Run
vom Samstag, 15. Januar, in Arosa noch
zahlreiche Helferinnen und Helfer. Einge-
setzt werden sie als Streckenposten in der
Festwirtschaft sowie bei der Einlasskont-
rolle und der Prüfung der Covid-19-Zertifi-
kate (auch Sie benötigen eines). Als Gegen-
leistung für denwertvollen Einsatz erhalten
sämtliche Helfenden ein Geschenk und
Verpflegungsbons. Interessierte werden
geben, sich bei annina.felix@arosa.swiss
zu melden.

Informationen zur Veranstaltung finden sich unter
www.snowwalkrun.ch. Auch beim Swiss Snow Walk and Run braucht es viele fleissige Hände für einen reibungslosen Ablauf.

tt. Endlich – es geht los, hiess es am
Samstag in der Turnhalle von Arosa. Was
gibt es Schöneres, als mit einer Heimrun-
de vor heimischem Publikum in die Uni-

hockey-Meisterschaft zu starten. Dement-
sprechend und auch, weil es für die
meisten der Kinder das erste Meister-
schaftsspiel überhaupt war, waren alle

beim Anpfiff des ersten Spiels des Tages
ziemlich aufgeregt. Vielleicht deswegen
und auch, weil der Gegner etwas stärker
war, ging dieses Spiel verloren, nicht aber
ohne selber das erste Tor der Saison beju-
beln zu können.
Es folgten noch zwei weitere Spiele mit
weiteren Aroser-Toren. Für einen Sieg
reichte es an diesem Tag leider noch
nicht. Mit den vielen neuen Eindrücken
und der tollen Unterstützung durch Eltern
und Fans im Gepäck werden die Kids si-
cher auch in Zukunft mit viel Freude am
Unihockey weiter trainieren, sodass der
erste Sieg nur eine Frage der Zeit ist.
Für Arosa spielten; Alina, Maëlle, Maivi,
Mirjam, Flavia, Nino, Noé und Kiano.

VIELE NEUE EINDRÜCKE
GESAMMELT

Saisonstart der Unihockey-Meisterschaft für die E-Kinds Arosa
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