
Viele tausend begeisterte Ein-
heimische und Gäste säumten
am Samstagnachmittag die
Strassen, um den beiden Medail-
lengewinnern von Turin die
Ehre zu erweisen. Mehr als tau-
send pilgerten danach zum Kon-
gresszentrum und feierten bis
weit in die Nacht hinein.

WALTER BÄNI

Bereits lange vor Beginn der Feier
hatte sich beim Bahnhof Dorf eine
grosse Menschenmenge versammelt.
Dann traten die beiden Medaillen-
gewinner unter dem Blitzlichtgewit-
ter der zahllosen Fotoapparate in die
Mitte der Zuschauer, wo sie von den
Davoser Politgrössen begrüsst wur-
den. Sofort eilten Autogrammjäger
herbei, und bereitwillig schrieben
Ambrosi Hoffmann und Daniela
Meuli ihren Namenszug auf Fotos,
Notizblöcke, Helme und Ärmel.
Dann bestiegen die beiden die be-
reitgestellte Kutsche, und im Schritt-
tempo ging es auf der Promenade in
Richtung Davos Platz. An der Spitze
des kleinen Trosses fuhr ein Wagen
der Landschaftspolizei, gleich dahin-
ter ein Fahrzeug mit «Treichlern»
(darunter Ambas Bruder Andy), die
die Ankunft der Athleten lautstark
ankündigten.

Langer und dichter Spalier 

Unterwegs säumten Tausende von
begeisterten Davosern und Gästen
die Strassen und spendeten herzli-
chen Applaus. Da und dort war auch
ein Transparent zu sehen, wo die bei-
den zu ihrem Erfolg beglückwünscht
wurden. Auf der Kutsche, warm ein-
gepackt, winkten, lachten und strahl-
ten die Olympiasiegerin und ihr fast
ebenso erfolgreicher Sitznachbar um
die Wette. Vom Platz aus ging es auf

die Talstrasse, weiter zur Hertistras-
se und erneut zum Kongresszen-
trum. Auch dort, wie überall an die-
sem denkwürdigen Tag, herrschte
eine grossartige Stimmung.
Die JO Nordisch und Alpin sowie
ihre Betreuer hatten sich entlang des
Wegleins von der Promenade hinun-
ter zum Eingang mit ihren Skiern
aufgestellt und bildeten einen langen
und dichten Spalier. Mit riesigem
Applaus wurden die beiden medail-
lengeschmückten Athleten willkom-
men geheissen. Weil der Theatersaal
wegen des Zahnärztekongresses
nicht benützt werden konnte, musste
auf einen kleineren Saal und mehre-
re Nebenräume ausgewichen wer-
den, wo die Feierlichkeiten auf
Grossleinwand übertragen wurden.

«Ein typischer Davoser»
Als endlich alle Anwesenden einen
Platz gefunden hatten, konnte die
Feier beginnen. Den Reigen der
Festredner eröffnete der Bündner
Regierungspräsident Claudio Lardi.
«Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer gran-
diosen Leistung recht herzlich! Ich
tue dies auch im ausdrücklichen Auf-
trag meiner Regierungskolleginnen
und -kollegen. Wir alle freuen uns
sehr.» Der Davoser Landammann
Hans Peter Michel erwähnte in sei-
ner Ansprache auch die übrigen Da-
voser Teilnehmer dieser Winter-
olympiade. Anwesend waren nebst
den Medaillengewinnern auch
Langläuferin Seraina Mischol und
Snowboarder Therry Brunner. Die
beiden erhielten von Michel einen
Blumenstrauss.
Ambrosi Hoffmann sei ein typischer
Davoser, so Michel in seiner Anspra-
che. «Er verkörpert das ländliche
Davos in idealer Weise. Er spricht
nicht viel, als ob die anderen schon
alles gesagt hätten. Er ist beschei-
den, als ob er sich für seinen Erfolg
entschuldigen möchte. Er ist zuver-

lässig wie die Uhr auf St. Johann und
so stark und beharrlich wie unser
Wappentier.» Kurz, er stehe mit bei-
den Beinen fest auf dem Boden. «So
fest, dass er an den Rennen bei
Sprüngen sogar weniger abhebt als
seine Konkurrenten. Und wenn es
darauf ankommt, kann man sich auf
ihn verlassen.»

Glöcklein statt Treichel
Auch Daniela Meuli, die allererste
Olympiasiegerin aller Zeiten von
Davos, sei eine typische Einheimi-
sche, eine, die das urbane Davos in
idealer Weise verkörpere. «Sie ist
aufgeschlossen und trotzdem be-
scheiden. Sie ist ehrgeizig und trotz-
dem locker. Sie sucht das Duell und
ist trotzdem immer eine liebe Kolle-
gin. Sie studiert in Zürich und hat
trotzdem die Treue zu Davos ge-
wahrt.» Und sie habe so starke Ner-
ven, dass man zeitweise den Ein-
druck habe, sie habe gar keine.
«Liebe Sportlerinnen und Sportler»,
so Michel weiter, «ihr seid für uns
Vorbilder. Ihr zeigt, was man mit Ta-
lent, Fleiss, Hartnäckigkeit und Ner-
venstärke, aber auch mit einem ge-
sunden Mass an Bescheidenheit
erreichen kann. Wir alle im Saal
möchten euch herzlich danken. Wir
alle möchten aber auch zu euch hal-
ten, wenn es bei euch eine Durst-
strecke geben sollte. So, wie man das
von ehrlichen Freunden erwarten
darf. Zwar, so Michel, wäre als Ge-
schenk am heutigen Tag eine gra-
vierte Treichel angebracht gewesen.
«Aber dazu hat die Zeit nicht ge-
reicht. Damit ihr nicht ganz mit lee-
ren Händen nach Hause gehen 
müsst, überreiche ich euch hier sym-
bolisch ein kleines Glöcklein.»

Tickets für die Fussball-WM
Duri Bezzola, der Präsident von
Swiss-Ski, erklärte: «Die beiden Me-
daillen bedeuten für Sie beide viel,

aber auch für Swiss-Ski und die
Schneesportnation Schweiz. Wir
können wieder zuversichtlich in die
Zukunft schauen. Mit euren Medail-
len habt ihr das Fundament gelegt,
damit wir mit unserer Aufbauarbeit
weiterfahren können.» Die Snow-
boarder seien der jüngste Teil von
Swiss-Ski, aber man sei stolz auf sie.
Als Geschenk erhielten die beiden
von Bezzola etwas ganz Besonderes,
nämlich je zwei Tickets für das Fuss-
ball-WM-Spiel der Schweiz gegen
Togo in Dortmund am 19. Juni. «Die
waren übrigens gar nicht leicht zu
bekommen.»
Reto Branschi, der Präsident des SC
Davos, der den gelungenen Anlass in
Rekordzeit organisiert hatte, erklär-
te: «Wir sind stolz, dass wir etwas
dazu beitragen konnten, dass solche
Sportgrössen entdeckt wurden. Ihr
seid unsere Aushängeschilder und
animiert unseren Nachwuchs, euch
nachzueifern.»

Unterhaltsame Interviews
Dann folgten die Interviews mit den
erfolgreichen Sportlern, wie immer
sehr unterhaltsam, professionell und
mit viel Sachkenntnis durch Stephan
Kaufmann moderiert. Beim Ge-
spräch mit Hoffmann und Meuli
wurden auf der Grossleinwand noch
einmal die bewegendsten Momente
aus Turin gezeigt und von den Sport-
lern mit anrührenden Worten kom-
mentiert. Dann waren beim köstli-
chen Buffet kulinarische Freuden
angesagt, wobei Daniela Meuli und
Ambrosi Hoffmann angesichts der
vielen Autogramm- und Fotowün-
sche zeitweise kaum zum Essen ka-
men. Aber sie erledigten ihre
«Pflichten» souverän und mit einem
Lächeln im Gesicht.Wie lange später
im kleineren Kreis noch weiter ge-
feiert wurde, entzieht sich der
Kenntnis des Berichterstatters.
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Die Davoser feierten begeistert
ihre Medaillengewinner 

«Grosser Bahnhof» für Daniela Meuli und Ambrosi Hoffmann

Kurz vor der Abfahrt der Pferdekutsche beim Bahnhof Dorf. Die Autogrammkarten der beiden Spitzenathleten waren heiss begehrt. Foto wb.



Heiss begehrt: Ambas Autogramme.

So eine Feier macht hungrig! Ambrosi Hoffmann und Daniela Meuli auf der Kutsche beim Anstimmen der Laola-Welle. Das Publikum machte begeistert mit. Fotos wb.

Eine würdige Feier für die Spitzenathleten
Umzug und Festakt im Kongresszentrum vor tausenden von Leuten

Die Olympiasiegerin auf dem Bahnhofplatz im Dorf im Mittelpunkt des Interesses.

Daniela Meuli mit ihrer Mutter und Bruder Marco. Das Publikum hatte Spass und spendete herzlichen Applaus.

Andy Hoffmann und seine Cousins schwangen lautstark die Treicheln.



Lässt sein Talent erahnen: Der junge Ambrosi 
Hoffmann im Jahr 1990 am BSV-JO-Cup auf
Gotschna.

Seit Beginn ihrer
glanzvollen Karriere

begleiten wir
Daniela Meuli

und
Ambrosi Hoffmann

redaktionell
Damals schon eine gute Kurventechnik: Daniela
Meuli am Davoser Jugendskitag 1997.

Fotos wb./zVg.

Daniela und Amba, herzliche Gratulation!
Eure



Der Tag der klickenden Fotoapparate
Daniela Meuli und Ambrosi Hoffmann im Mittelpunkt des Interesses

■ «Jetzt musst du Gas geben,
habe ich mir gesagt. Und es ist mir
recht gut gelungen.» Ambrosi
Hoffmann
■ «Es ist nicht optimal gelaufen –
um es einmal vorsichtig zu formu-
lieren.» Therry Brunner
■ «Alle haben von mir die Gold-
medaille erwartet. Aber für mich
war sie überhaupt nicht selbstver-
ständlich. Ich bin stolz, dass es mir
gelungen ist.» Daniela Meuli
■ «Nach der missglückten WM in
Bormio hat mir das Skifahren kei-
nen Spass mehr gemacht, so
schlecht war die Stimmung.» Am-
brosi Hoffmann
■ «Daniela Meuli, die Erwartun-
gen an Sie waren gross. Trotzdem
haben Sie Nervenstärke bewie-
sen. Mit welcher Selbstverständ-
lichkeit und Lockerheit Sie sich
von Fahrt zu Fahrt Ihrer Goldme-
daille genähert haben, hat mir im-
poniert.» Claudio Lardi

■ «In Anbetracht der Umstände
darf ich mit meinem 15. Platz si-
cher zufrieden sein.» Seraina
Mischol
■ «Der Nachwuchs ist mir ein
echtes Anliegen. Es sollte nicht
sein, dass für die WM in Korea
qualifizierte Snowboarder ihr
Flugticket selber bezahlen müs-
sen. Mein Erfolg ist auch dank
dem Stützpunkt Davos entstan-
den, wo ich von Anfang an tolle
Unterstützung hatte.» Daniela
Meuli
■ «Ich danke meiner Familie,
meinem Schatz, meinen Ausrüs-
tern, meiner Skifirma und allen,
die mich unterstützt haben. Es
braucht ein Riesenteam, das per-
manent an einen glaubt. Sonst hat
man keine Chance.» Ambrosi
Hoffmann
■ «Eines meiner nächsten Ziele
ist, an den Ski-Club-Meisterschaf-
ten unseren Präsidenten zu schla-

gen. Aber aufgepasst, ich habe
aufgerüstet und fahre nun auch
Stöckli-Ski.» Daniela Meuli
■ «Ich habe viel gelernt und hof-
fe, in vier Jahren immer noch da-
bei zu sein.» Seraina Mischol
■ «Ich habe das nicht absichtlich
gemacht. Gerne wäre ich in der
Qualifikation schneller gefah-
ren.» Daniela Meuli
■ «Bei den Olympischen Spielen
in Vancouver schlage ich mit 32 so
richtig zu.» Ambrosi Hoffmann
■ «Sie haben in Turin eine fantas-
tische Leistung erbracht. Ihre Er-
folge sind die beste Werbung für
den Wintersportort Davos, für
Graubünden und die Skination
Schweiz.» Claudio Lardi
■ «Ich hatte noch keine Zeit,
darüber nachzudenken, was da 
in Turin alles passiert ist. Die 
Medaillenfeier war etwas vom
Schönsten, was ich je erlebt
habe.» Daniela Meuli
■ «Ambrosi Hoffmann, Ihre bis-
herige Saison war nicht einfach.
Trotzdem haben Sie unerschüt-
terlich an Ihre Chance geglaubt
und diese im wichtigsten Rennen
des Jahres gepackt. Ihre kämpfe-

rische Haltung hat mich beein-
druckt.» Claudio Lardi
■ «Daniela, wir haben grossen
Respekt, wie du dem Erwartungs-
druck Stand gehalten hast. Und
wir sind stolz, ein Mitglied wie
dich in unserem Klub zu haben.
Ambrosi hat die gesamte Nach-
wuchsbewegung beim SC Davos
durchlaufen und ist konsequent
seinen Weg gegangen. Amba, wir
sind uu-mega-stolz auf dich.
Bleibt, wie ihr seid. Hoffentlich
können wir noch viele solche
Feste feiern.» Reto Branschi
■ «Ambrosi Hoffmanns Medaille
war nicht nur Glück, sondern das
Produkt harter Arbeit.» Duri 
Bezzola
■ «Bei der Fahrt mit der Kutsche
habe ich mich gefühlt wie die 
englische Königin. Nur das mit
dem Winken hab ich noch nicht so
drauf.» Daniela Meuli
■ «Die Kosten des heutigen
Abends werden von der Gemein-
de Davos und von Davos Touris-
mus übernommen.» Hans Peter
Michel
■ «Sport und Erfolg sind das
Markenzeichen von Davos. Ganz

offensichtlich verfügt Davos über
ein Klima, in dem Leistungsbereit-
schaft, Nervenstärke und eine
kämpferische Einstellung beson-
ders gut gedeihen.» Claudio Lardi
■ «Das Wichtigste im Leben ist,
dass man Spass hat an dem, was
man macht. Bei mir ist es das 
Snowboarden.» Daniela Meuli
■ «Olympia ist ein so tolles Erleb-
nis, das vergisst man sein Leben
lang nie mehr.» Therry Brunner
■ «Ohne Gewähr behaupte ich,
dass Davos einer jener Orte ist,
der weltweit in Turin fast am meis-
ten Olympiateilnehmer gestellt
hat. Ich behaupte, das sei die rich-
tige Antwort auf die verpasste 
Davoser Olympiakandidatur von
2010 und 2014.» Hans Peter Mi-
chel
■ «Ich bin sicher ein Glückskind.»
Daniela Meuli
■ «Es sind Momente, die ich nie
vergessen werde. Ich habe mir oft
ausgemalt, wie eine Siegerehrung
an Olympischen Spielen wohl sein
würde. Der Umzug heute war viel-
leicht noch intensiver.» Ambrosi
Hoffmann

WÖRTLICH

«Wir sind uu-mega-stolz»

Der Davoser Landammann Hans Peter Michel begrüsst auf dem Bahnhofplatz Daniela Meuli. Fotos wb. Die Olympiasiegerin war ein begehrtes Fotoobjekt – wie auch Ambrosi Hoffmann.

Amba und seine Tamara. Das lange und dichte Spalier beim Kongresszentrum. Daniela Meuli im Gespräch mit ihrem langjährigen Trainer David Sonderegger.

Glückliche Eltern: Andrea und Christiana Hoffmann.Bekennende Amba-Fans sah man viele.Ambrosi Hoffmann schaut sich sein Rennen auf der Grossleinwand an.


