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NaturEnergie

Neue Ökostrom-Produkte

Jetzt wählen Sie!

Volle Kraft der Sonne

Das Pilotprojekt «Lawinenverbauungen»
in Bellwald

Die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien. EnAlpin geht voran und bietet ihren Kunden direkt und
über zahlreiche von ihr belieferten Energieversorgungsunternehmen (EVU) schon heute die Möglichkeit,
sich mit neuen Stromprodukten zu 100 Prozent mit Ökostrom aus dem Wallis zu versorgen.
Seit mehr als einem Jahr bieten EnAlpin und verschiedene EVU mit NaturEnergie bereits erfolgreich reinen Wasserkraft-Strom an. Nun gehen sie
diesen ökologischen Weg konsequent weiter und
ergänzen ihr Angebot. Neu haben die Kunden die
Wahl zwischen vier Stromprodukten. Ab Oktober
liefern die EVU standardmässig ausschliesslich
«Blauer Strom» der zu 100 Prozent aus Schweizer Wasserkraft produziert wird. Wer aktiv die
Zukunft der erneuerbaren Energien im eigenen
Kanton fördern will, kann sich mit der erweiterten «NaturEnergie»-Palette ab sofort reinen
Walliser Ökostrom ins Haus liefern lassen.
Nachhaltigkeitsfonds für den Ausbau
Walliser NaturEnergie
Das Wallis bietet mit seinen natürlichen Ressourcen Wasser, Sonne und Wind beste Voraussetzungen für eine ökologische Energiewirtschaft.
Im Zuge der Energiewende kann unser Kanton
mit dem Ausbau dieser erneuerbaren Energien eine Schlüsselposition einnehmen. Noch ist
viel Potenzial ungenutzt. Kunden der EnAlpin
bzw. der lokalen Stromversorger können nun ein
Zeichen für die Zukunft setzen und gegen einen
geringen Aufpreis ausschliesslich einheimische
NaturEnergie beziehen. Ein Anteil des Strompreises fliesst direkt in einen Nachhaltigkeitsfonds,
der in Anlagen nachhaltiger Energieproduktion
(Photovoltaik, Kleinwasserkraft, Wind und Biomasse) investiert wird.

Wieso es sich für Sie lohnt, die neuen Produkte genauer anzuschauen? Viele Oberwalliser wünschen sich eine umweltverträgliche Energieversorgung. Noch bestehen
aber einige Fragen und Missverständnisse.
Wir haben für Sie vier zentrale Vorurteile
zusammengefasst.

1

Aber Strom ist doch gleich
Strom!

Nein. Auch wenn man es nicht sieht, wird
heute ein gewisser Anteil Ihres Stroms aus
Atomkraft oder umweltbelastenden fossilen
Energieträgern produziert. Die Schweizer
Regierung hat sich entschieden, aus der
Atomkraft auszusteigen. Damit das gelingt,
müssen wir die erneuerbaren Energien dringend fördern und dafür neue Anlagen bauen.

2

Wer im Wallis wohnt,
bezieht auch Walliser Strom.

Nicht unbedingt. Je nach Anbieter kann Ihr
Strom aus der ganzen Schweiz stammen,
auch aus Kernkraftwerken. Wer «NaturEner
gie» bestellt, kann sicher sein, dass sein
Strom garantiert in einem Walliser Wasseroder Solarkraftwerk produziert wird. Damit
fördern Sie den Ausbau der erneuerbaren
Energien im Wallis – eine der wertvollsten

einheimischen Ressourcen – und stärken
die Region und Arbeitsplätze auf nachhaltige Weise.

3

4

Ich allein kann doch nichts
für die Energiezukunft tun.

Die Zukunft braucht saubere Energie. Diesen Worten, die der Mehrheit der Schweizer schon länger bewusst sind, müssen nun
auch Taten folgen. Fakt ist, je mehr Kunden
sich für erneuerbare Energien entscheiden,
desto mehr ökologischer Strom muss produziert werden und der Anteil im Schweizer
Strommix steigt.

Herkunft unbestimmt
Produkt:

100% erneuerbare Energie
(ohne Zertifikat)

100% Nicht erneuerbare Energie

Produktion:

Produktion:

• Schweiz
• hauptsächlich Wasserkraft

• Kernenergie
• Fossile Energie
• Nicht überprüfbare Energien

Beschaffung:

Beschaffung:

Jahresbasis
(Jährlicher Produktionsnachweis)

Jahresbasis

Preis:

Preisabweichung:

Gemäss Preisblatt EVU

- 0.25 Rp. / kWh gegenüber
«Blauer Strom»

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)

100% Walliser Ökostrom

3 Fragen an Markus Nellen,
Vertriebsleiter NaturEnergie

Wie garantieren Sie NaturEnergie-Kunden,
dass reiner Ökostrom durch ihre Steckdose
fliesst?
Wir arbeiten mit dem TÜV-Gütesiegel, das sehr
strenge Auflagen erfüllen muss. So haben wir
uns verpflichtet, «NaturEnergie» auf Tagesbasis
bereitzustellen und die Herkunft täglich nachzuweisen.

Walliser Strom

Wer kann die neuen Produkte beziehen?
Alle Bewohner von Gemeinden, in welchen die
lokalen EVU diese Ökostromprodukte anbieten.
Aufgrund der Strommarktliberalisierung haben
auch Unternehmen ausserhalb des Versorgungsgebietes, die mehr als 100'000 kWh pro Jahr
elektrische Energie beziehen, die Möglichkeit
die Ökoprodukte über EnAlpin zu beschaffen.

Grauer Strom

Produkt:

Gewinnen Sie ein Eishockey-VIP-Paket

NaturEnergie solar

Blauer Strom

Walliser Strom

Wettbewerb

Woher stammt der Walliser Ökostrom?
Aus Wasser- und Solarkraftwerken im Wallis.
Solarstrom wird z.B. auf dem Dach der neuen
Dreifach-Turnhalle in Visp oder in der Solaranlage
einer Gewerbehalle im Ackersand produziert.

NaturEnergie

Produkt:

Raphael Kuonen über seine Zeit
beim HC Davos und seine Rückkehr

Ökostrom ist teuer.

Die Preisabweichung für «NaturEnergie» gegenüber der Standardenergie beträgt 1 Rap
pen pro kWh. Dies sind im nationalen Vergleich äusserst günstige Konditionen. Mit
zusätzlich bloss 30 bis 40 Franken pro Jahr
(Basis «NaturEnergie» für einen Haushalt in
einer 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd)
haben Sie die Gewähr, Strom aus Ihrer Region zu beziehen.

Die neuen Stromprodukte

Herkunft Schweiz

EHC Visp

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»

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

Bei folgenden Stromanbietern können
Sie alle vier Stromprodukte beziehen:
• VED Visp Energie Dienste AG
(Visp, Lalden, Ausserberg, Baltschieder, Eggerberg)
• EVWR Energiedienste Visp-Westlich Raron AG
(Riedji / Stalden, Brunnen / Törbel)
• EVR Energieversorgung Raron AG
• EVN Energieversorgung Nikolai AG
(St. Niklaus, Embd)
• EVG Grächen AG
• ENAG Energiedienste Niedergesteln AG
• EDB Energie Dienste Bürchen AG

Bei folgenden Stromanbietern können
Sie «NaturEnergie» beziehen:
• EDSR Energiedienste Staldenried AG
• Genossenschaft GSK Stromnetz Kalpetran
• EW Stalden
• EW Unterbäch
• EW Eischoll

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

Neue Solarenergie-Projekte

Die Kraft der Sonne nutzen
EnAlpin setzt ihr Engagement für die neuen, erneuerbaren Energien konsequent
fort. Zwei Sonnenenergie-Projekte fallen dabei besonders auf – zum einen das
Pilotprojekt «Lawinenverbauungen» in Bellwald, zum anderen die neue Dreifachturnhalle in Visp.
In Bellwald testet EnAlpin mit einer Photovoltaik-Anlage auf schützenden Lawinenverbauungen ein gänzlich neues Konzept. Bestehendes wird dabei auf intelligente Weise mit
Neuem verschmolzen.

Bellwald:
Die Solarzellenmodule werden nicht etwa
auf die Lawinenverbauungen aufgebohrt,
sondern aufgeklemmt. Die ausgeklügelte
Konstruktion ermöglicht es zudem, manuell
verschiedene Neigungswinkel einzustellen,
damit die Produktion optimiert werden kann.

Erfahrungen sammeln
Die Pilotanlage befindet sich auf 2‘380 Metern über Meer im Skigebiet von Bellwald und
wurde in Partnerschaft mit den Sportbahnen
und der Gemeinde realisiert. Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit den ausführenden Unternehmen und Systemlieferanten die grundsätzliche Machbarkeit zu prüfen und gleichzeitig
das erforderliche Know-how aufzubauen.
Energie für drei Einfamilienhäuser
Die erwartete jährliche Energieproduktion der
Anlage liegt bei 18‘000 kWh, was dem Energiebedarf von rund drei Einfamilienhäusern
entspricht. Die produzierte Energie wird direkt in das nahe gelegene Netz der Sportbahnen Bellwald eingespeist.
Einen ersten Belastungstest hat die Anlage in
Form eines Gewittersturms mit über 100km/h
Wind bereits erfolgreich bestanden. Die ei
gentliche Feuertaufe steht mit den Schneemassen des kommenden Winters aber noch
bevor.
Verfrühter Jubel wäre unangebracht
So überzeugend das Konzept auch ist, so wenig sollte man zum jetzigen Zeitpunkt davon

träumen, sämtliche Lawinenverbauungen mit
Photovoltaik-Anlagen bestücken zu können.
Denn es gibt zwei wichtige Kriterien, die erfüllt sein müssen: eine gute Erreichbarkeit
und die Nähe zu einem bestehenden Stromnetz. Sind diese beiden Kriterien nicht erfüllt,
wird es schnell sehr teuer, weil für den Energieabtransport eventuell umfangreiche Infrastrukturbauten notwendig werden. Und auch
wenn sich ein entsprechendes Netz in unmittelbarer Nähe befindet, dürfen die Kosten für
Grab-, Transport- und Bauarbeiten nicht unterschätzt werden.
Panels als Dach
In Visp gestalten sich die äusseren Bedingungen für die Nutzung der Sonnenenergie
wesentlich einfacher als in Bellwald. Hier
konnte im Rahmen der Errichtung der neuen
Dreifachturnhalle im Sand eine dachintegrierte Photovoltaik-Anlage realisiert werden. Das
heisst, die Panels fungieren gleichzeitig auch
als schützendes Gebäudedach. Weit und breit
existiert auf öffentlichen Dächern noch keine

Dreifachturnhalle Visp:
Die Panels produzieren Energie und
bilden gleichzeitig das schützende Dach
der neuen Dreifachturnhalle in Visp.

vergleichbare Lösung in dieser Grössenordnung. EnAlpin mietet die 1‘000 Quadratmeter Dachfläche vom Kanton und stellt Betrieb
und Unterhalt sicher. Die Anlage selber ist
vollständig im Besitz der EnAlpin. Die erwartete jährliche Energieproduktion beträgt rund
142‘000 kWh und deckt den Energiebedarf
von gut 25 Einfamilienhäusern ab.
Weitere Solaranlage auf dem Dach
der Garage Atlantic
In Gamsen hat EnAlpin in der Zwischenzeit ein
weiteres Dach mit einer Photovoltaik-Anlage
bestückt – und zwar jenes der neu errichteten
Garage Atlantic. Mit einer erwarteten Jahresproduktion von 90‘000 kWh können rund
15 Einfamilienhäuser mit Energie versorgt
werden.

Mitarbeiter-Porträt
Interview mit Ständerat und EnAlpin-Verwaltungsrat René Imoberdorf

Ein Tag im Leben von…

Energiewende – ein MammutProjekt mit vielen Unbekannten

Kristina Abgottspon

René Imoberdorf gibt Auskunft über die Energiestrategie des Bundes.
2011 haben Bundesrat und Parlament beschlossen, aus der
Kernenergie auszusteigen. Wie
kommt das Generationenprojekt «Energiewende» voran?
Im Rahmen der Energiestrategie
2050 zeigt der Bundesrat auf,
wie er die Energieversorgung
ohne Kernkraftwerke sieht. Dabei
gibt es fünf Hauptstossrichtungen: Erstens die Förderung der
Energieeffizienz auf allen Ebenen. Zweitens die Förderung der
Ständerat René Imoberdorf:
erneuerbaren Energien wie zum
«Im Rahmen der Energie
Beispiel der Wasserkraft sowie
wende gibt es noch
der so genannten neuen erneuviele Fragen zu lösen.»
erbaren Energieträger, zu denen
Sonne, Wind, Biomasse und Geothermie gehören. Ein drittes Massnahmepaket geht in
Richtung einer Abgabe auf sämtliche Energieträger ab
2020. Viertens wird der Bau von fossilen Kraftwerken
als Übergangslösung geprüft. Und der fünfte Pfeiler der
Energiestrategie 2050 beleuchtet schliesslich die Frage
des Energieimports aus dem Ausland.
Wo liegen die grössten Herausforderungen?
Der gesamte Energieverbrauch in der Schweiz beträgt
momentan 250 Terawattstunden (TWh). Davon besteht
nur rund ein Viertel aus elektrischer Energie, drei Viertel
aus fossiler Energie. Die Energiewende bedeutet insofern also nicht nur den Ersatz der Kernenergie sondern
auch den teilweisen Ersatz der fossilen Energieträger.
Ansonsten kann das Klimaziel einer 20-prozentigen
CO2-Reduktion im Vergleich zu 1990 nicht erreicht werden. Diese Faktoren werden letztendlich zu einem weiter zunehmenden Stromverbrauch führen.

Und weiter?
Bis 2050 müssen die neuen, erneuerbaren Energieträger rund 20 TWh an die Energieproduktion beisteuern.
Hier ergeben sich aufgrund von Bewilligungsverfahren
und Einsprachepraxis in Bezug auf den Schutz und
die Nutzung der Natur gewisse Spannungsfelder. Dazu
kommt aber natürlich auch der Wechsel von einer zentralen hin zu einer dezentralen Energieversorgung, die
eine kostenintensive Erneuerung und einen Ausbau der
Übertragungs- und Verteilnetze erfordert. Gleichzeitig
stellt sich bei einer dezentralen Energieversorgung auch
die Frage der Speicherung. Und schliesslich müssen wir
uns fragen, wie viel Stromimport wir zulassen wollen.
Schliesslich würden wir ja vor allem Atomstrom importieren, was angesichts eines gewollten Ausstiegs aus der
Kernenergie inkonsequent wäre.
Wie viel steuern denn heute die neuen, erneuerbaren
Energieträger zur Stromproduktion bei?
Es sind 0.12 TWh oder 0.2 Prozent der Gesamtproduktion.
Da gibt es also noch eine ganze Menge zu tun.
Das ist korrekt. Hier zeigt sich aber auch, dass EnAlpin
schon seit Jahren konsequent in die richtige Richtung
geht, weil sie in den Ausbau der neuen, erneuerbaren
Energien substanziell investiert hat bzw. investieren
wird. Mit ihren neuen Stromprodukten gehen EnAlpin
und die EVU jetzt noch einen Schritt weiter, was sehr zu
begrüssen ist.
Wie teuer wird die Energiewende?
Das ist momentan nicht abschätzbar, weil schlicht zu
viele Faktoren mitspielen. Eine dezentrale Energieversorgung wird aber auf jeden Fall teuer werden.

Lernende Kauffrau im 3. Lehrjahr

Seit dem 1. August 2010 absolviere ich meine 3-jährige Lehre als
Kauffrau bei der EnAlpin AG. Während meiner Lehre werden mir
Einblicke in die unterschiedlichen
Abteilungen der EnAlpin AG sowie
der EVWR Energiedienste Visp–Westlich Raron AG gewährt.
So habe ich beispielsweise im Sekretariat, im Kundendienst,
in den Abteilungen Einkauf / Post, Energiewirtschaft, Finanzen / Controlling mitgewirkt. Hauptsächlich bin ich in der
Abteilung Finanzen / Controlling beschäftigt. Hier gehören
unter anderem das Ausführen von diversen Aufgaben rund
um die Debitoren- sowie Kreditorenbuchhaltung unserer
verschiedenen Gesellschaften zu meinen Tätigkeiten. Die
täglichen Arbeiten sind abwechslungsreich und ich lerne immer wieder Neues dazu.
«Wer kämpft, kann verlieren.
Wer nicht kämpft, hat schon verloren.»
Meine Freizeit gestalte ich mit verschiedenen Hobbys,
welche mir einen sehr guten Ausgleich zum Alltagsleben
verschaffen. Seit über 10 Jahren bin ich Aktivmitglied des
Tambouren- und Pfeifervereins Staldenried. Zudem spiele ich seit 3 Jahren Fussball in der Damenmannschaft des
FC Gspon. Im Sommer bin ich oft mit meinen Kollegen im
Schwimmbad anzutreffen und im Winter verbringe ich viel
Zeit auf der Skipiste.
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Partnerschaft mit der BVZ Holding AG/ Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn)

Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser
Gönnen Sie sich eine gute Tasse Kaffee im Monat!

Nicht dass Sie jetzt denken, ich möchte Sie zu
mehr Koffeinkonsum anregen. Es geht mir um
Verhältnismässigkeit. Denn ungefähr für den
monatlichen Preis einer Tasse Kaffee erhält ein
4-Personenhaushalt zu hundert Prozent reine
«NaturEnergie» aus dem Wallis geliefert.
Das Wallis ist nicht bekannt als ressourcenreicher Kanton. Die Ausnahme bilden die natürlichen Energiequellen, das Wasser, die Sonne,
der Wind. Der Ausbau dieser erneuerbaren
Energien ist ein Schlüssel für den Erfolg der
Energiewende, die die Schweiz anstrebt. Und er
ist dringend.
Viele Projekte im Bereich Kleinwasserkraft,
Solar- oder Windenergie stehen auch im Wallis
auf der Warteliste für die Förderungsmittel des
Bundes (KEV). Mit dem Nachhaltigkeitsfonds
kann EnAlpin die Realisierung solcher Anlagen
vorantreiben. Und hier schliesst sich der Kreis.
Wenn Sie «NaturEnergie» bestellen, unterstützen Sie gleichzeitig den Fonds und stärken die
Region Wallis als Standort für die erneuerbare
Energieproduktion. Da kann man sich eine Tasse Kaffee durchaus leisten.
Michel Schwery
Geschäftsführer der EnAlpin AG

«Mit der Zusammenarbeit liegen
wir voll im Trend»
EnAlpin geht mit der MGBahn eine strategische Partnerschaft ein, um im Bereich erneuerbare Energien Synergien zu
nutzen. EnAlpin-Geschäftsführer Michel
Schwery im Interview über die Hintergründe.
EnAlpin will in Zukunft im Bereich erneuerbare Energien mit der MGBahn zusammenarbeiten. Wie kam diese Partnerschaft
zustande?  
Beide Unternehmen sind fest im Oberwallis verwurzelt und setzen auf erneuerbare
Energien. Die MGBahn suchte einen Energiepartner, mit dem sie Potenziale bei den erneuerbaren Energien in ihrem Einzugsgebiet
prüfen und ausschöpfen kann. In der EnAlpin
fand sie einen strategischen Partner, der das
Wissen und die Erfahrung als Energiedienstleister mitbringt.

gemeinsam mit einem renommierten regionalen Bahnunternehmen neue Ressourcen zu
prüfen und zu nutzen. Wir sind überzeugt von
den Chancen, die sich aus dieser Zusammenarbeit ergeben.

Wie können wir uns dies konkret vorstellen?
Vereinfacht gesagt stellt die MGBahn die Infrastruktur gegen Entschädigung zur Verfügung, EnAlpin bringt das nötige Know-how
zum Aufbau und Betrieb der Anlagen mit. Ich
denke, dass dies eine optimale Ergänzung
ist. Wenn die Projekte wirtschaftlich sind,
wird EnAlpin auch als Investor auftreten.

Welche erneuerbaren Energien meinen Sie
genau?
Im Vordergrund stehen die Solar- und die
Windenergie. Ein erstes Teilprojekt sieht
eine Fotovoltaik-Anlage auf den Dächern der
Depots und Werkstätten der MGBahn im Glisergrund vor. Momentan befinden wir uns in
der Projektphase, in der die technische und
wirtschaftliche Machbarkeit geprüft wird.

Was versprechen Sie sich von der Zusammenarbeit?  
EnAlpin setzt schon heute ausschliesslich auf
erneuerbare Energien und will sie weiterentwickeln. Die Partnerschaft erlaubt es uns,

Sind bereits weitere Projekte angedacht?
Es gibt entlang der Bahnstrecke der MGBahn
zahlreiche Ideen, wie Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen werden kann. Diese
Projekte werden jetzt mit Prioritäten einzeln

Neuer Partner: Die MGBahn sucht in
ihrem Einzugsgebiet nach Potenzial
im Bereich erneuerbare Energien.

näher geprüft und realisiert, wenn sie sich als
technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll erweisen.
Inwiefern werden die Kunden davon profitieren?
Zwei von der EnAlpin in Auftrag gegebene
repräsentative Umfragen haben gezeigt, dass
für die Oberwalliser Bevölkerung beim Strom
der Aspekt «aus erneuerbaren Ressourcen»
das Wichtigste ist. Mit anderen Worten will
der Kunde heute die Gewissheit haben, dass
mit den Energieressourcen schonend und
umweltfreundlich umgegangen wird. Mit der
Partnerschaft zwischen MGBahn und EnAlpin
liegen wir somit voll im Trend.

Drei Verwöhn-Wochenenden
überreicht

10 Jahre EnAlpin – Was für ein Abend!
Die EnAlpin-Jubiläumsfeier im Visper LaPoste hatte es in sich: Unter dem Motto «Power üsum Wallis» erlebten die geladenen Gäste am 13. April ein kraftvolles Programm. Die beiden Powerladies Sina und Stefanie Heinzmann im Duett, die
stimmgewaltigen «I Vocalisti» und das Walliser Original «Z’Hansrüedi» brachten eine aussergewöhnliche Stimmung in
den Galaabend. Sehr interessante Aspekte lieferte das Podiumsgespräch unter Leitung von Patrick Rohr. EnAlpin dankt
allen Gästen und Künstlern für einen wundervollen Abend.

Von links: EnAlpin-Direktor Michel Schwery,
Annie Bieler, Franziska Brantschen, Adrian Arnold
und Beat Abgottspon, stv. EnAlpin-Direktor.
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Erholung pur hiess es für die drei glücklichen Gewinner
des letzten W
 ettbewerbs. Aus mehr als 350 Einsendungen zogen Annie Bieler aus Brig-Glis, Franziska Brantschen aus Randa und Adrian Arnold aus Simplon Dorf das
grosse Los. Gemeinsam mit einer Begleitperson durften
sie je einen Gutschein für ein Luxus-Weekend im Hotel
Ferienart Resort & Spa in Saas-Fee entgegen nehmen.
EnAlpin gratuliert den drei Gewinnern herzlich.
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Ein Wallise
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Für Zeiter ist es ja die erste Saison an der Bande...
... ja genau, er will sich auch beweisen. Ich bin zu
100 Prozent sicher, dass ich richtig entschieden habe.
Das Team ist dieses Jahr sehr jung, besteht nicht die
Gefahr, dass man zu Gunsten der «jungen Wilden» die
Erfahrung und Ruhe verliert?
Nur weil wir jung sind, sind wir sicher nicht schwächer.
Klar braucht es einen Mix, aber im Endeffekt zählt nur, ob
wir miteinander zurechtkommen, auf und neben dem Eis.
Bisher klappt es hervorragend.
Und wie weit kommt diese junge Mannschaft?
Die Teams haben sich alle enorm verstärkt dieses Jahr.
Langenthal, Olten, Chaux de Fonds, Lausanne, Basel,
Visp... das sind sechs Teams, die alle vorne mitspielen
können. Unser Ziel sind klar die Top 4 in der Qualifikation. Und in den Playoffs ist immer alles möglich.
Woher nimmst du deine Energie?
Aus der Familie. Oder wenn ich nicht an Hockey denke, mal laufen gehe oder Musik höre. Und natürlich von
Hauptsponsor EnAlpin (lacht).

Raphael Kuonen ist einer der «jungen Wilden» im Visper Team. Nach einer
aufregenden Saison beim HC Davos kehrt der junge Stürmer zurück in die Heimat.
Was Arno del Curto ihm mit auf den Weg gegeben hat, wie sich der Wechsel anfühlt
und wie er über «NaturEnergie» denkt, erzählt er uns im Interview.

Back to the roots
So viele einheimische Spieler beim EHC Visp gab es in
den letzten Jahren kaum. Weht nun der Walliser Spirit
durch die Kabine?
Kann sein. Aber wenn man in Visp spielt, hat man ihn
automatisch, auch die auswärtigen Spieler. Sie sind hier
gut verankert, spielen für die Region und stehen dahinter.
Demzufolge hat das Walliser bzw. das Visper Sein keine
gravierende Bedeutung. Aber für die Zuschauer ist es
sicher schön, wenn wieder mehr Eigengewächse in der
Mannschaft sind.
Letzte Saison hast du beim HCD NLA-Luft geschnuppert, jetzt bist du wieder zurück. Wieso?
Ich konnte in Davos 30 Spiele (1 Tor, 2 Assists, Anm.
d. Red.) bestreiten, was einerseits überraschend viele
waren. Andererseits musste ich mich entscheiden: Was
bringt mir mehr, viel zu trainieren oder viel zu spielen?
Als 20-Jähriger sollte man viel spielen.

Foto: Katya Clausen / EHC Visp

Wie fühlt sich der Wechsel zurück in die Litternahalle
an?
Fantastisch. Ich fühle mich sehr wohl, schliesslich habe
ich mein ganzes Leben hier verbracht. Ich kenne die Spieler, die Trainings laufen super und wir haben schon ein
paar gute Spiele gemacht.

Kein bisschen Sehnsucht nach der Glitzerwelt Davos?
Es war nicht nur Glitzer. Die Trainings sind brutal hart,
man trainiert den ganzen Tag. Andererseits ist die Anerkennung eine ganz andere. Auch mit diesen grossen Namen zu spielen, die ich nur vom TV her kannte und dann
zu Kollegen wurden... Als ich das erste Mal in die Kabine
kam, hiess es «Hallo ich bin der Reto (von Arx, Anm. der
Red.), wer bist du?». Danach haben wir einen Kaffee zusammen getrunken.
Inwiefern hat dich die NLA-Saison physisch verändert?
Ich hatte ein sehr spezielles Aufbautraining, um überhaupt mithalten zu können. Das war etwas vom Härtesten,
das ich je in meinem Leben gemacht habe. Zwei Mal fünf
Wochen, jeden einzelnen Tag, von morgens bis abends.
Das Schlimmste war, dass ich nicht spielen durfte und die
Spiele am TV oder in der Halle schauen musste. Ich wurde physisch besser, aber eben auch hier oben (tippt an
die Schläfe), weil ich mich wirklich durchbeissen musste.
Über dich selber hast du mal gesagt, du seist nicht der
geborene Checker. Bist du es jetzt?
Bei den Junioren war ich der Spielemacher, also mit
dem Puck. In Davos musste ich lernen, auch ohne Puck
zu spielen, also Checks zu machen, um gewisse Zeichen
zu setzen. Dort gibt so viele gute Spieler, egal mit wem
du auf dem Eis warst, man musste immer beides beherrschen. Ohne das kommt man im Hockey nicht weiter.
Du hattest die Gelegenheit, bei Trainerlegende Arno
del Curto sozusagen die Ausbildung von der Pike auf
zu lernen. Was nimmst du von ihm mit?
Die Details. Die Leidenschaft, alles perfekt zu machen,
damit man eine perfekte Mannschaft hat... Arno hakt
auch bei vermeintlichen Kleinigkeiten nach, bis man es
beherrscht. Ohne diesen Willen braucht man den Sport
nicht zu machen. Und neben dem Eis ist er ein super Kumpel, mit ihm kann man wirklich über alles reden.

«Für die Zuschauer ist es sicher schön,
wenn wieder mehr Eigengewächse in der
Mannschaft sind.»

Jetzt trainierst du unter Michel Zeiter, war er ein Grund
für deine Rückkehr?
Ja, für mich war Michel Zeiter ein grosser Beweggrund. Er
war ein toller Spieler. Als er mir erzählte, wie er die Mannschaft führen möchte, wusste ich, dass es der richtige
Weg ist. Ich sah viele Ähnlichkeiten mit der Art und Weise,
wie in Davos gedacht wurde. Ich spürte, der hat extrem
viel Ahnung davon und macht das. Ohne Wenn und Aber.

«Nur weil wir jung sind,

sind wir sicher nicht schwächer.»

Wenn du schon EnAlpin erwähnst: Wie sehr ist die
Energiewende für die Jugend überhaupt ein Thema?
Ich kann nicht für die anderen sprechen. Mich selber interessiert das absolut. «NaturEnergie», erneuerbare Energien, in diese Richtung muss es gehen. Aber trotzdem verwunderte es mich, dass nach Fukushima alles so schnell
ging mit dem Atomausstieg. Ich gehe auch sehr bewusst
mit Energie um, es nervt mich, wenn Strom unnötig verschwendet wird.
Wo wärst du heute, wenn nicht Hockeyspieler?
Gute Frage (überlegt). Bartender (lacht)? Nein, wahrscheinlich wäre ich Student.
Mit wem möchtest du einen Tag lang tauschen?
Roger Federer. Sein Erfolg ist beeindruckend.
Welche persönlichen Ziele hast du im Hockey?
Dass ich als Center meine Linie gut führen kann. Und dass
ich der Mannschaft zu Erfolg verhelfe.
Und wie sehen deine übergeordneten Ziele aus?
Sicher die NLA, und nicht nur vierte Linie.
Hast du spezielle Rituale?
Kurz vor dem Spiel esse ich ein Birchermüesli.

Raphael Kuonen
Geburtstag:

13.3.1992

Hobbys:

Golf, Tennis, Jassen

Liebste Musik:

Rock, Foo Fighters

Lieblingsgericht:

Riz Casimir

Lieblingsgetränk:

Rivella
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