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Gewinnen Sie einen von  
drei attraktiven Preisen

Solarstromanlage
im Ackersand 
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NaturEnergie

EnAlpin senkt Energiepreise  
ab 1. Oktober 2013 um bis zu 20% 
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Die Stromprodukte

Mehr Informationen zu den Stromprodukten finden Sie auf www.enalpin.com. Oder senden uns einfach die beiliegende Antwortkarte mit dem Wettbewerb.

NaturEnergie solar

Walliser Strom
Produkt:
100% zertifizierte erneuerbare 
Energie

Produktion:
•	100% aus dem Wallis
•	Min. 20% Solarenergie
•	Rest Wasserkraft

Beschaffung:
Tagesbasis  
(täglicher Produktionsnachweis)

Fonds:
(Grundsätzlich fliessen 0.3 Rp. / kWh 
in einen Nachhaltigkeitsfonds zur 
Förderung erneuerbarer Energien)

Preisabweichung:
+ 5 Rp. / kWh gegenüber «Blauer Strom»

NaturEnergie

Walliser Strom
Produkt:
100% zertifizierte erneuerbare 
Energie

Produktion:
•	100% aus dem Wallis
•	98% Wasserkraft
•	2% Solarenergie

Beschaffung:
Tagesbasis  
(täglicher Produktionsnachweis)

Fonds:
(Grundsätzlich fliessen 0.3 Rp. / kWh 
in einen Nachhaltigkeitsfonds zur 
Förderung erneuerbarer Energien)

Preisabweichung:
+ 1 Rp. / kWh gegenüber «Blauer Strom»

Blauer Strom

Herkunft Schweiz
Produkt:
100% erneuerbare Energie 
(ohne Zertifikat)

Produktion:
•	Schweiz
•	hauptsächlich Wasserkraft

Beschaffung:
Jahresbasis  
(Jährlicher Produktionsnachweis)

Preis:
Gemäss Preisblatt EVU

Grauer Strom

Herkunft unbestimmt
Produkt:
100% Nicht erneuerbare Energie

Produktion:
•	Kernenergie
•	Fossile Energie
•	Nicht überprüfbare Energien

Beschaffung:
Jahresbasis

Preisabweichung:
- 0.25 Rp. / kWh gegenüber  
«Blauer Strom»

EnAlpin-Kunden profitieren von deutlich güns-
tigeren Energiepreisen – entweder als direkte 
Kunden oder als Kunden eines Energiever-
sorgers, der von EnAlpin beliefert wird. Von 
2009 bis September 2013 senkte EnAlpin die 
Energiepreise im Rahmen von neuen Energie-
lieferverträgen um bis zu 25%. Ab Oktober 
2013 werden die Preise bei neuen Verträgen 
erneut um bis zu 20% gesenkt.

Der Gesamtstrompreis in den Versorgungsge-
bieten mit EnAlpin als Vorlieferant sinkt zwar 
auch, aber in weniger deutlichem Ausmass als 
der reine Energiepreis. Die Systemdienstleis-
tungen SDL, die Kostendeckende Einspeise-
vergütung KEV und die Netznutzungskosten 
steigen nämlich an.

Seit Monaten sind die Preise der elektrischen Energie in Europa am Sinken. Der Schweizer Strom-
markt ist eng mit den europäischen Märkten verknüpft. Dort herrscht eine Überproduktion an 
elektrischer Energie (Zunahme von Solar- und Windstrom bei gleichzeitigem Weiterbetrieb der 
konventionellen Kraftwerke). Dazu kommt die eher schwache Wirtschaftsentwicklung in Europa. 
Dies hat sinkende Strompreise zur Folge. 

Fortsetzung auf Seite 2

So setzt sich der Strompreis  
zusammen. Der eigentliche  

Energiepreis macht lediglich rund  
40 Prozent aus – also nicht  

einmal die Hälfte des Gesamtpreises.

Energie
(ca. 40% der Kosten 
für den eigentlichen Strom)

Netz
(ca. 45% der Kosten 
für die Infrastruktur) Abgaben

(ca. 15% der Kosten – 
im Wesentlichen zur Förderung 
der erneuerbaren Energien)
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Der 
Strompreis

Der Strompreis – also die Gesamtkosten für den Energiebezug –  
setzt sich hauptsächlich aus drei Kostenkomponenten zusammen:

1 Prozent der Schweizer Firmen  
kann Anbieter frei wählen
Grosskunden ab einem jährlichen Verbrauch 
von über 100’000 kWh haben seit dem  
1. Januar 2009 die Möglichkeit, ihren Strom-
lieferanten frei zu wählen. In der Schweiz sind 
das ca. 27’000 Unternehmen. Bisher haben 
jedoch nur rund 14% der Unternehmen davon 
Gebrauch gemacht. Nur gerade 1% aller Un-
ternehmen kann heute ihren Stromlieferanten 
frei wählen. Diese Firmen verbrauchen je-
doch fast 50% des in der Schweiz produzier-
ten Stroms. Die Regulierungsbehörde ElCom 
rechnet für das kommende Jahr mit einem 
markanten Anstieg von Unternehmen, die den 
Stromanbieter wechseln werden. 

Unternehmen aufgepasst!  
Vorsicht vor «sensationellen» Angeboten
Im Verlauf des Jahres wurden ausserkanto-
nale Anbieter auf dem Walliser Markt aktiv. 
Einheimische Unternehmen mit einem Jah-
resverbrauch von mehr als 100’000 kWh er-
hielten verlockende Offerten. Auf den ersten 
Blick könnte man meinen, dass dies merkliche 
Preisvorteile bringen könnte. Doch dieser Ein-
druck täuscht. EnAlpin hat dieses Jahr für ver-
schiedene Grosskunden zahlreiche Offerten 
näher analysiert – unter anderem mit folgen-
den exemplarischen Ergebnissen: 

•	 Ein	 Grossunternehmen	 aus	 der	 Region	 mit	
einem Verbrauch von über 2.1 Millionen 
kWh hätte bei einem Wechsel zu einem 
ausserkantonalen Anbieter laut Offerte 
150’500 Franken bezahlen müssen. Beim 
regionalen Energieverteiler (Energieliefe-
rant EnAlpin) sind es 123’900 Franken. Die 
Differenz von 26’600 Franken entspricht ei-
ner Preisersparnis von 17.7%.

•	 Ein	 KMU	 aus	 der	 Region	 mit	 einem	 Ver-
brauch von mehr als 280’000 kWh und 
jährlichen Energiekosten von rund 17’400 
Franken hätte dafür einem Deutschschwei-
zer Anbieter 20’800 Franken bezahlt. Das 
entspricht einem Mehrpreis von 3’400 Fran-
ken oder 16.3%.



So sparen Sie  
unnötige Stromkosten

Mitarbeiter-Porträt

Ein Tag im Leben von…

Michael Bammatter
Netzelektriker EVWR

Riesenrad
Pizza
Alphorn
Tiramisu
Roller
Komödie

Achterbahn
Raclette
Mundharmonika

Aprikosenkuchen 

Elektrovelo
Science Fiction

Seit 2005 bin ich als Netzelektri-
ker und seit 2006 als Gruppenlei-
ter bei der EVWR Energiedienste 
Visp-Westlich Raron AG tätig. 
Als Gruppenleiter will ich meine 
Mitarbeitenden motivieren und gegenüber ihnen eine Vor-
bildfunktion einnehmen. Ich organisiere die Arbeiten, die 
Besichtigung der Arbeitsstellen, erteile die Aufträge an das 
Monteurpersonal und kontrolliere die Sicherheit und Pro-
jektüberwachung am Arbeitsplatz. 
Das Aufgabengebiet eines Netzelektrikers beinhaltet die 
Sicherstellung der Energieversorgung vom Kraftwerk bis zu 
den Kunden, den Betrieb und Unterhalt der Freileitungen, 
Kabel- und Verteilanlagen sowie der öffentlichen Beleuch-
tungen.

Meine Arbeit weiss ich sehr zu schätzen. Sie bietet mir 
grosse Abwechslung, ich darf in der freien Natur arbeiten, 
und zudem schätze ich die Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden, Ingenieuren, etc. Doch an nassen und kalten Win-
tertagen würde ich mir manchmal schon einen warmen und 
trockenen Arbeitsplatz wünschen.

«Wer denkt, etwas zu sein, hat aufgehört  
etwas zu werden!»

Einen Grossteil meiner Freizeit verbringe ich im Fitness. Im 
Sommer schätze ich die Ausfahrten mit meinem Motorrad. 
Die Geschwindigkeit, das Kurvenfahren, die frische Luft – all 
das fasziniert mich am Motorradfahren. Im Winter verbringe 
ich viel Zeit auf der Skipiste. Meine Hobbies bieten mir ei-
nen guten Ausgleich zum Alltag.

Wer träumt nicht davon: am Ende des Monats 
noch ein wenig mehr Geld zur Verfügung zu haben 
und sich dafür etwas Schönes leisten zu können? 
Oder anders gefragt: Wie können wir etwas Gutes 
für die Natur tun und dabei noch Kosten sparen?

Wer mit Deckel kocht, spart bis zu 70% Strom.

Wussten Sie schon: EnAlpin produziert ausschliesslich 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Bei allen wirt-
schaftlichen Aktivitäten berücksichtigt EnAlpin dabei die 
hohe Verantwortung für unsere Umwelt. Wie nehmen wir 
als Verbraucher diese Verantwortung wahr? Was können 
wir in unserem Alltag unternehmen, um den ständig stei-
genden Energiekonsum ein wenig einzudämmen? 

Ein 4-Zimmer-Haushalt (mit Elektroherd) verbraucht 
jährlich rund 2’500 kWh elektrische Energie. Bei einem 
durchschnittlichen Strompreis von 20 Rappen pro kWh 
ergibt das rund 500 Franken Stromkosten pro Jahr. Diese 
Kosten lassen sich einfach optimieren, wenn die folgen-
den Spartipps beim Umgang mit Licht, dem Kochen und 
Lüften konsequent eingehalten werden. 

Tipp 1

Licht aus
Ganz einfach: löschen Sie das Licht in sämtlichen Räu-
men, in denen sich niemand aufhält. Sie sparen dabei 
Energie und schonen erst noch ihren Geldbeutel. Auch 
ein Wechsel von herkömmlichen Glühbirnen auf Ener-
giesparlampen lohnt sich. Gemäss Studien können dabei 
70% bis 80% der Stromkosten eingespart werden. Der 
WWF rechnet in einem Faktenblatt zum Thema Licht vor, 
dass mit Energiesparlampen mehr Strom eingespart wer-
den kann als das Atomkraftwerk Mühleberg pro Jahr pro-
duziert.

Tipp 2

Auf jeden Topf  
passt ein Deckel
Diese Aussage trifft nicht nur auf die Liebe zu sondern gilt 
auch beim Kochen. Wer mit Deckel kocht, kann etwa zwi-
schen 60% und 70% Strom sparen. Wer zusätzlich noch 
Dampfgarer, Wasserkocher und Umluft nutzt, kann einfach 
und bequem zusätzlich Strom und Geld sparen. 

Tipp 3 

Frische Luft
Nach einem arbeitsintensiven und stressigen Arbeitstag 
gibt es kaum etwas Erholsameres als einen ausgedehnten 
Spaziergang durch unsere wunderschöne Natur. So ein Aus-
flug wirkt sehr erfrischend. Gleich verhält es sich mit un-
seren Räumen zu Hause. Auch diese benötigen mindestens 
einmal täglich eine erfrischende Abkühlung. Deshalb gilt: 
lüften Sie wenige Minuten bei geöffneten anstatt ständig 
gekippten Fenstern. Dadurch wird verhindert, dass Wände 
und Boden auskühlen und sich Schimmelpilze bilden. Bei 
richtigem Lüften können somit ungeliebte Schäden verhin-
dert sowie Heizenergie und Kosten gespart werden. 

Weitere Tipps zum Energie- und Geldsparen 
finden Sie auf unserer Internetseite:
www.enalpin.com/privatkunden/energieeffizienz/ 
energiespartipps.php

Fortsetzung von Seite 1

Sinkende Energiepreise – 
EnAlpin setzt sich dafür ein,  

dass Unternehmen und private Haushalte 
von fairen Stromtarifen profitieren.

EnAlpin senkt Energiepreise ab 1. Oktober 2013 
um bis zu 20% 

Die Energiepreise der EnAlpin und der durch 
sie belieferten EVU halten den ausserkan-
tonalen Offerten zweifellos Stand. Sollte Ihr 
Unternehmen ein Angebot erhalten, kontak-
tieren Sie deshalb auf jeden Fall als erstes 
Ihren jetzigen Stromanbieter. Er kann Sie bei 
Ihrem Vorhaben professionell und kompetent 
beraten. Die effektiven Kosten werden dabei 
transparent verglichen, und Sie schützen sich 
vor unliebsamen Überraschungen.

Tipps für Privathaushalte
Im Zuge der Strommarktliberalisierung wer-
den Private ihren Stromanbieter ebenfalls frei 
wählen können. Wann genau ist zum heutigen 
Zeitpunkt noch nicht bekannt. Experten gehen 
davon aus, dass ab dem Jahr 2016 die Markt-
öffnung voll umgesetzt wird. Von der Markt-
öffnung betroffen sind jedoch nur die effek-
tiven Energiekosten. Die Kosten für das Netz 
sowie die staatlichen Abgaben sind von der 
Neuregelung nicht betroffen. Swissgrid – der 
nationale Netzbetreiber – sorgt dafür, dass in 
der Schweiz ein leistungsfähiges Netz zu fai-
ren Preisen betrieben wird. 

EnAlpin ist konkurrenzfähig
Strom- und Energiekosten sind für unse-
re lokalen Unternehmen, die Industrie und 
den Tourismus ein wichtiger Standortfaktor.  
EnAlpin setzt sich dafür ein, dass Unter-
nehmen genauso wie private Haushalte von 
fairen Stromtarifen profitieren können. 

EnAlpin freut sich, dass durch die tieferen 
Energiekosten Einsparungen beim regionalen 
Gewerbe möglich sind und hofft, dass dieses 
gesparte Geld wiederum nachhaltig in der Re-
gion investiert wird. Es braucht nämlich auf 
der ganzen Linie verbesserte Rahmenbedin-
gungen damit sich das Oberwallis nachhaltig 
und wirtschaftlich weiterentwickeln kann. 
Schön, dass unser Unternehmen einen wichti-
gen Beitrag für den Tourismus und das Gewer-
be in unserer Region leisten kann. Wir freuen 
uns, Sie zu unseren Kunden zu zählen.



Mit ein bisschen Glück und drei korrekten Antworten konnte in 
der letzten Ausgabe des EnAlpin-Wettbewerbs ein Apple-Pro-
dukt gewonnen werden. Unter notarieller Aufsicht wurden aus 
700 Einsendungen die drei glücklichen Gewinner gezogen. Den 
ersten Preis, ein Apple MacBook Air 11“ gewann Peter Gemmet 
aus Steg. Natalie Liechty aus Naters durfte sich über den zwei-
ten Preis, ein Apple iPad mini, freuen. Ebenfalls ein Apple iPad 
mini gewann die Drittplatzierte, Dorli Grand aus Agarn. Michel 
Schwery, Direktor der EnAlpin AG und Beat Abgottspon, stv. Di-
rektor der EnAlpin AG durften den glücklichen Gewinnern die 
Preise überreichen.

EnAlpin gratuliert den drei Gewinnern herzlich und wünscht ih-
nen viel Spass mit ihren neuen Geräten.

Von links: Beat Abgottspon, stv. EnAlpin-Direktor, Dorli Grand,  
Peter Gemmet, Natalie Liechty und EnAlpin-Direktor Michel Schwery.

3 Apple-Produkte  
für 3 richtige Antworten

Die Solarstromproduzenten von nebenan

Wir haben uns mit dem Inhaber-Ehepaar der Bäckerei Zuber – Alexander und Renate Zuber 
zu einem Gespräch getroffen. 

Wie ist der Start verlaufen? 
Wir sind mit dem Start sehr zufrieden. Wir freuen uns, dass wir 
mit der Solaranlage auf unserem Dach etwas Nachhaltiges und 
Positives für die Umwelt tun können. 

Wie ist es zu diesem innovativen Entscheid gekommen, eine 
Photovoltaik-Anlage auf Ihrem Dach zu installieren? 
Die Innovation wurde durch die Gemeinde Stalden, das Unterneh-
men Abgottspon Haustechnik und die Bäckerei Zuber ausgelöst. 
Wir sind äusserst glücklich, mit der EnAlpin einen kompetenten 
und zukunftsorientierten Partner gefunden zu haben.

Sind für Sie durch diesen Entscheid beim Bau zusätzliche Kos-
ten entstanden? 
Nein – im Gegenteil. EnAlpin hat die Gesamtkosten von ca. 
700’000 Franken vollumfänglich übernommen. Wir erhalten  
einen Mietzins für das Dach. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 
25 Jahren und stellt für uns eine zusätzliche Einnahmequelle dar. 

• Die direkte Wertschöpfung der EnAlpin (inkl. Energiediens-
te Visp Westlich Raron AG / EVWR) betrug 2011 insgesamt 
35.5 Millionen Franken.

• Die gesamten direkten, indirekten und induzierten Aus-
gaben von EnAlpin und EVWR im Wallis betrugen im Jahr 
2011 rund 48.7 Millionen Franken – im Rest der Schweiz 
47.4 Millionen Franken. Dies bedeutet, dass pro Walliser 
Einwohner ein regionaler Einkommenseffekt von 156 Fran-
ken erzielt werden konnte.

• EnAlpin (inkl. EVWR) bietet über 100 Walliser Steuerzah-
lern einen sicheren und gut qualifizierten Arbeitsplatz.

• Die Mitarbeitenden der EnAlpin und der EVWR geben im 
Oberwallis jährlich rund sieben Millionen Franken aus und 
bezahlen rund 700’000 Franken an Kantons- und Gemein-
desteuern.

• Alleine im Oberwallis bezahlten EnAlpin und EVWR im Jahr 
2009 insgesamt 3.2 Millionen Franken Ertrags-, Kapital- 
und Grundstücksteuern.

• EnAlpin stabilisiert die Oberwalliser Wirtschaft. So zeig-
ten Jahresgewinn, Einnahmen und Anzahl Arbeitsplätze im 
wirtschaftlichen Rezessionsjahr 2009 allesamt eine stei-
gende Tendenz.

•	 EnAlpin	nimmt	ihre	ökologische	Verantwortung	wahr.	Die	
Stromproduktion erfolgt ausschliesslich aus erneuerbaren 
Energien.

Bereits Mitte 2011 erfolgte der Spatenstich für die neue 
Produktionshalle der Bäckerei Zuber und der Abgottspon 
Haustechnik AG im Ackersand. Auf dem Dach des Gewer-
beneubaus installierte EnAlpin eine Solarstromanlage. 
Auf insgesamt 1’200 Quadrat metern entstand die zu  
diesem Zeitpunkt grösste Solarstromanlage im Oberwal-
lis, die Strom für rund 40 Haushalte erzeugt.
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Falls Sie selber im Moment ein grösseres Gebäude (ab 500m2 Dach-
fläche) planen oder errichten, melden Sie sich einfach bei unserem 
Projektverantwortlichen Fabian Schmidhalter oder besuchen Sie un-
sere Webseite. Dort finden Sie alle wichtigen Informationen. 

www.enalpin.com/geschaeftskunden/gewerbe/
energiedienstleistungen/photovoltaik-dachpachtmodell.php

Editorial

Liebe Leserinnen  
und Leser

Viel in Bewegung

Der Strommarkt und die gesamte Strombranche 
sind in Bewegung. Die sinkenden Strompreise 
bringen die Strombranche ins Schwitzen, auch 
wenn in jüngster Zeit an den Strombörsen eine 
leichte Aufwärtsbewegung der Preise festzu-
stellen ist. Die Energieproduzenten sind unter 
Druck, weil ihre Margen zwischen Produktions-
kosten und Stromverkauf dahinschmelzen. 
Über tiefe Energiepreise können sich anderer-
seits die Stromkunden freuen. Dies gilt sowohl 
für Industrie und Gewerbe als auch für Private. 
Ein Beispiel: ein 4-Zimmer-Haushalt (mit Elek-
troherd) verbraucht jährlich rund 2’500 kWh 
elektrische Energie. Dank sinkenden Stromprei-
sen kann die Familie damit zum gleichen Preis 
unser Ökostromprodukt, die NaturEnergie, be-
ziehen. Warum also nicht mit dem eingesparten 
Geld etwas Gutes für die Umwelt tun?

Wir von der EnAlpin tun Gutes für die Umwelt. 
Unser Strom, den wir produzieren, wird aus den 
natürlichen und erneuerbaren Energiequellen 
Wasser, Sonne und Wind gewonnen. Wir set-
zen auch künftig zu 100% auf sauberen Strom 
aus 100% erneuerbarer Energie. So laufen bei 
uns aktuell mehrere Projekte in den Bereichen 
Kleinwasserkraftwerke, Solar- oder Windanla-
gen.

Leisten auch Sie einen Beitrag an die Umwelt.

Michel Schwery
Geschäftsführer der EnAlpin AG

Sind weitere Innovationen geplant?
Ja, wir sind aufgrund unseres hohen Energiebedarfs sehr daran interes-
siert auf NaturEnergie der EnAlpin umzusteigen. Wir werden diesbezüg-
lich sicher weitere Schritte unternehmen, da uns Nachhaltigkeit und Um-
welt sehr am Herzen liegen.

Hat die Installation der Solaranlage auf Ihrem Dach etwas ausgelöst?
Auf jeden Fall. Es gibt immer wieder interessierte Gemeinden und Un-
ternehmen, die sich bei uns über den Projektverlauf informieren. Einige 
versuchen nun in ihren Betrieben ein ähnliches Projekt umzusetzen. Es 
freut uns sehr, dass wir eine Art Vorzeigemodell geschaffen haben, das im 
Wallis Schule machen kann. Dass wir dabei etwas Gutes für unsere Natur 
machen können, freut uns ganz besonders. Hinzu kommt, dass auf der 
Strasse zwischen Visp, Zermatt und Saas-Fee ein reger Verkehr herrscht. 
Da die Anlage gut sichtbar ist, sind wir überzeugt, ein gutes Image für 
unseren Kanton zu verbreiten. 

Würden Sie das Projekt weiterempfehlen? 
Selbstverständlich. Wir haben den Entscheid nie bereut und würden es 
jedem empfehlen, eine Kooperation mit der EnAlpin einzugehen. Wir wä-
ren im Nachhinein sogar bereit, ein solch zukunftsorientiertes und nach-
haltiges Projekt auf eigene Kosten zu realisieren. 

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Bäckerei Zuber und der Abgottspon 
Haustechnik AG im Ackersand erzeugt Strom für rund 40 Haushalte.

Renate und Alexander Zuber sind glücklich über ihren Entscheid und 
würden eine Kooperation mit der EnAlpin jederzeit weiterempfehlen.

Die EnAlpin AG ist im Oberwallis ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

EnAlpin: 35.5 Millionen Franken 
direkte Wertschöpfung pro Jahr
Die HES-SO Wallis hat EnAlpin wissenschaftlich 
durchleuchtet. Die Studie beweist, wie stark das  
Unternehmen regional verankert ist:

•	 Mit	 einem	 Belieferungsanteil	 von	 75	 Prozent	 der	 Weiter
verteiler im Oberwallis leistet EnAlpin einen wichtigen  
Beitrag zur regionalen Versorgungssicherheit.

•	 Die	 Qualität	 der	 von	 der	 EnAlpin	 und	 EVWR	 angebote-
nen Arbeitsplätze ist vor allem aus der Perspektive ei-
ner Berg- und Randregion als positiv einzuschätzen. Die 
durchschnittliche Anstellungsdauer ist hoch (EnAlpin: 15.3 
Jahre / EVWR: 16.8 Jahre) – dies bei einer sehr tiefen Fluk-
tuationsrate. Ausserdem werden dem Personal überdurch-
schnittliche Sozialleistungen geboten. Hinzu kommt, dass 
die Mitarbeitenden sich mit dem Unternehmen überdurch-
schnittlich stark verbunden fühlen und mit ihrer Arbeitssi-
tuation sehr zufrieden sind.



Ihre Reise führte Sie von New York direkt ins Wallis. Ihr 
erster Eindruck? 
Ich kenne die Schweiz und das Wallis schon von früher. Ich 
liebe das Land und die Leute. Die Natur ist sehr beeindruckend 
und die Leute sind sehr sympathisch. Das Stadtleben ist nicht 
so mein Ding. In New York lebe ich ebenfalls ausserhalb der 
Stadt. 

Sie haben 1994 in der NHL als erster russischer Spieler 
überhaupt den Stanley Cup gewonnen. Was hat das für Sie 
bedeutet?
Sie können sich sicher vorstellen, dass dies für einen 21-jähri-
gen jungen Sportler ein wahnsinniger Erfolg war. Das war für 
mich ein riesen Erlebnis, welches ich nie vergessen werde. 
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Ein Weltstar  
in der Litternahalle 

Sponsoringengagement der EnAlpin
Die EnAlpin AG engagiert sich im sportlichen wie auch im 
kulturellen Bereich. «Unsere Sponsoringengagements zählen 
zu unserer Unternehmensphilosophie. Mit der finanziellen 
Unterstützung möchten wir der Bevölkerung danken und die 
Verbundenheit mit ihnen festigen», meint Michel Schwery, Di-
rektor und Delegierter des Verwaltungsrates der EnAlpin AG.

Seit der Saison 2003/2004 ist die EnAlpin AG Generalpart-
ner des EHC Visp. «Der EHC Visp ist für uns ein grossarti-
ger Werbeträger und besitzt im Oberwallis eine bedeutende 
Ausstrahlungskraft», so Michel Schwery.

Zudem ist die EnAlpin AG auch im kulturellen Bereich tätig, 
indem sie jedes Jahr eine Aufführung im Kultur- und Kon-
gresszentrum La Poste in Visp unterstützt und ihren Kunden- 
und Partneranlass verbindet.

Die EnAlpin AG unterstützt noch weitere kleinere und grös-
sere Sport- und Kulturanlässe, sei dies direkt oder über ihre 
Kraftwerk- oder Verteilgesellschaften, an denen sie beteiligt 
ist. «Auch in Zukunft soll die Bevölkerung von unseren Enga-
gements profitieren können», sagt Michel Schwery.

Mit der Verpflichtung von Alexei Kovalev steht neu ein ehemaliger Olympiasieger und 
Stanley Cup Gewinner auf dem Eis. Wir haben die sympathische Hockey-Legende zu 
einen Gespräch getroffen.

Was sind Ihre Ziel für die Zukunft – beruflich und privat?
Die Gesundheit ist natürlich das Wichtigste. Im Leistungssport 
leidet unser Körper oftmals untern den extremen Belastungen. 
Ich bin jetzt 40 Jahre alt und hoffe, dass ich meine Leiden-
schaft noch lange ausleben kann. 

Alexei, wir danken für das offene Gespräch und wünschen  
Ihnen viel Erfolg.

«Wir konnten uns früher kein Auto leisten»

Geburtsdatum 24.02.1973

Nationalität Russland

Zivlistand Verheiratet, 2 Kinder

Grösse 1.87 m

Gewicht 100 kg

Funktion Stürmer

Nummer 27

Erfolge und Auszeichnungen (Auszug):
1991 Sowjetischer Meister mit Dynamo Moskau
1992 Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen
1992 GUS-Meister mit Dynamo Moskau
1992 Goldmedaille U20 Junioren-Weltmeisterschaft
1994 Stanley-Cup-Sieger mit den New York Rangers
2002 Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen
2005 Bronzemedaille an der Weltmeisterschaft
2005 Bester Stürmer der Weltmeisterschaft
2009 Wertvollster Spieler des NHL All-Star Game

Alexei Kovalev

Der Eishockey-Nachwuchs liegt Ihnen sehr am Herzen. Sie 
beabsichtigen im Wallis eventuell eine internationale Eis-
hockeyschule für talentierte Jugendliche aufzubauen.
Ja – das ist richtig. Ich hatte ein gutes Leben und möchte mein 
Wissen an die Jungen weitergeben. Es wäre für mich ein Traum, 
junge und talentierte Sportler auf ihrem Weg zu unterstützen. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich liebe Musik und habe vor kurzem angefangen, selber Gitar-
re zu spielen. Daneben begeistert mich die Fliegerei. Ich habe 
selber den Flugschein und darf Flugzeuge und Helikopter flie-
gen. Meine Frau ist leidenschaftliche Tennisspielerin. Wenn es 
die Zeit erlaubt, spielen wir gelegentlich gegeneinander. Auf 
dem Tennisplatz bin ich jedoch nicht so erfolgreich wie auf 
dem Eis. Von acht Spielen gewinne ich höchstens zwei. 

Wie geht Ihre Familie mit dem Standortwechsel um?
Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, da wir zum ers-
ten Mal nicht am gleichen Ort wohnen. Meine Frau und meine 
beiden Söhne leben in den USA. Die Jungs gehen zur Schule. 
Ich freue mich natürlich sehr auf ihren Besuch wenn sie Schul-
ferien haben. Es ist für uns sicher eine Umstellung, so weit 
voneinander getrennt zu leben. Wir alle sind aber froh, dass 
ich weiterhin meine grosse Leidenschaft, den Eishockeysport 
ausüben kann. 

Was würden Sie in Ihrem Leben anders machen, wenn Sie 
nochmals anfangen könnten?
Das ist eine schwierige Frage. Wäre ich als junger Spieler nicht 
nach Moskau gegangen, was wäre wohl aus mir geworden? 
Man kann im Leben nichts rückgängig machen. Wichtig scheint 
mir, aus Fehlern zu lernen. 

Bitte beschreiben Sie sich selber.
Durch meine Lebenserfahrung verfüge ich über eine gute Men-
schenkenntnis. Ich erkenne relativ rasch ob es jemand gut 
oder schlecht mit mir meint. Ich liebe den Umgang mit anderen 
Menschen und finde es äusserst wichtig, dass sich gute Freun-
de gegenseitig helfen. Ich sehe mich als Entertainer. Ich gebe 
sehr viel für meinen Sport und nehme gerne von den Fans die 
Begeisterung zurück. Geben und nehmen – das ist wichtig. 

Man hört, Sie hätten viel Geld. Für was geben Sie persön-
lich unnötig viel Geld aus?
(Lacht) Eigentlich für nichts. Ich bin der Meinung, dass es kei-
nen Sinn macht, das ganze Geld auf die Seite zu legen. Man 
sollte sich zwischendurch auch mal was gönnen. Egal ob mal 
viel oder wenig verdient. Man sollte immer einen Teil für etwas 
Tolles ausgeben und einen Teil auf die Seite legen. Dann hat 
man es gut. 

Sie haben an mehreren Olympischen Winterspielen und 
Weltmeisterschaften teilgenommen. Was war das eindrück-
lichste Erlebnis?
Als junge Mannschaft gewannen wir 1992 an den Olympischen 
Winterspielen in Albertville (FR) die Goldmedaille. Der Gewinn 
einer Olympiamedaille ist für jeden Sportler etwas ganz Spe-
zielles und mit vielen Emotionen verbunden. Bis zu diesem 
Zeitpunkt habe ich als Sportler kein Geld verdient. Mein Vater 
arbeitete jahrzehntelang in einer Autofabrik und konnte sich 
kein eigenes Auto leisten. Dank meiner Siegesprämie konnte 
er sich dann ein Auto kaufen. Nach meiner Rückkehr nach Mos-
kau war alles so surreal und ich hatte das Gefühl zu träumen. 
Andauernd musste ich die Medaille anschauen um zu merken, 
dass es kein Traum sondern Wirklichkeit ist. 

2005 wurden Sie als bester Stürmer der Weltmeisterschaft 
ausgezeichnet – 2009 als wertvollster Spieler der NHL All-
Star-Teams. Was bedeuten solche Auszeichnungen für ei-
nen Team-Sportler?
Sicher freut man sich als Spieler über solche Auszeichnungen. 
Aber was wirklich zählt ist der langfristige Erfolg als Sportler. 
Es ist nicht einfach in dieser Sportwelt. Deshalb ist es für mich 
umso schöner, dass ich mein ganzes Leben als Profispieler für 
verschiedene Teams im Einsatz stehen konnte. Es ist zwar ein 
hartes Leben, aber man lernt viele spannende Leute kennen 
und entdeckt die Welt.

«Ich verfüge über  
eine gute Menschenkenntnis»


