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Tacos für die Skirennfahrer
Hotel Während derWM in St.Moritz wohnen die amerikanischen Skirennfahrer in der Bever Lodge.

ZumStab gehört auchKochAllen Tran. Haben die AthletenHeimweh, bereitet er ihr Lieblingsessen zu.

Raya Badraun, St.Moritz

Bever ist amerikanischgeworden.Wäh-
rendderSki-WMjubelndiePrimarschü-
ler im Zielraum dem US-Team zu. Und
imkleinenEngadinerDorf, das zwischen
Zuoz und St.Moritz liegt, wehen
momentan blau-rote Flaggen. Stars and
Stripes. Dass liegt an der Bever Lodge,
einemHotel gleichgegenüberdesBahn-
hofs. Während des Grossanlasses über-
nachtet hier das amerikanische Ski-
Team.«Come in,weareopen», steht am
Eingang. InderLoungeprasselt einFeu-
er. Miller-Bier wird ausgeschenkt. Und
in der Ecke, da steht eine Jukebox. «Die
war jedoch schon vorher da», sagtMar-
co Zeller und lacht. Der 36-Jährige ist

Gastgeber in der Bever Lodge und der
Grund, warum die amerikanischen Ski-
rennfahrer hier übernachten.DasHotel
war noch imBau, als er zumWM-Orga-
nisationskomiteegingundseineZimmer
für ein Skiteamanbot. Er hoffte auf eine
spannende Mannschaft, mit der er sich
identifizieren kann. Am Ende bekam er
die Amerikaner. Ein Glücksfall. Im En-
gadinerDorf sind sie fast schonStamm-
gäste. Vor einem Jahr übernachteten sie
während eines Weltcuprennens bereits
einmal in der Bever Lodge.Nun sind sie
wieder da und belegen das ganzeHotel.
60Personen sindes insgesamt.Nureine
fehlt: LindseyVonn.DasAushängeschild
übernachtet an einem anderenOrt.

EinKoffervollerEnergieriegel
undeinen fürdieGewürze

Dochauchohnedie SkiköniginhatMar-
co Zeller in diesen zwei Wochen einen
anspruchsvollen Job. Das fängt schon
beim Essen an. Einige der amerikani-
schenAthletenhabenUnverträglichkei-
ten, essen kein Gluten oder verzichten
aufMilch.Also suchteMarcoZellernach
Alternativen wie Soja- oder Mandel-
drinks. Doch die Bever Lodge vergrös-
serte nicht nur kurzfristig das Angebot.

Sie gab auch den Kochlöffel ab. Das
amerikanische Skiteam reist jeweilsmit
einemKoch an diewichtigstenRennen.
Auch während der WM in St.Moritz ist
einerdabei:AllenTran, 31 Jahrealt.Auf-
gewachsen ist der gebürtige Chinese in
Chicago, einer Stadt, die nur wenig mit
Wintersport zu tun hat. Doch seit zwei
Jahren fährt er Ski. Angestecktwurde er
wohl von seinem neuen Arbeitgeber,
demUS-Skiteam.Das halbe Jahrwohnt
er inderNähedesSommerstützpunktes

inParkCity imUS-BundesstaatUtah,wo
sichdieAthletenaufdieSaisonvorberei-
ten. Im Winter reist er mit der Mann-
schaft um die ganze Welt. In Kitzbühel
war er schon; undbaldgeht esnachSüd-
korea, wo der Testevent für die Olym-
pischen Winterspiele 2018 stattfinden
wird. «AlsKoch ist es sehr spannend, so
viele verschiedene Orte zu sehen und
das Essen zu probieren», sagt Tran. In
der Schweizmögeer vor allemdenKäse
und natürlich die Schokolade. Auch die

Qualität der Eier sei deutlich besser als
in den USA. Diese verwendet er vor al-
lemfürdasFrühstück.Ab fünfUhr inder
Früh gibt es für die Athleten Omeletts
und Eierspeisen.

DiemeistenProduktekauftTranvor
Ort. Doch auf jeder Reise hat er auch
zwei riesigeKofferdabei. Ineinemtrans-
portiert erHundertevonEnergieriegeln,
welchedie Sportler imTrainingoder vor
demWettkampf essen. Imanderen sind
verschiedeneGewürzeund scharfe Sau-

cen, damit das Essen wie zu Hause
schmeckt. «Die Skirennfahrer sind im
Winter für viele Monate unterwegs»,
sagt Tran. «Manchmal bekommen sie
Heimweh.Dannkoche ich ihrLieblings-
essen.» Bei den amerikanischen
Skirennfahrern sind das mexikanische
Spezialitäten.Auch inBeverhat er schon
Tacos zubereitet. «Noch nie wurden so
viele Avocados gegessen wie momen-
tan», sagt Marco Zeller. Allgemein es-
sen die Skirennfahrer deutlichmehr als
andere Gäste. «Aber lange nicht so viel
wie Profi-Langläufer.»

EinSpitzensportler
amNebentisch

AlleWünsche kann undwill Zeller dem
Skiteam jedoch nicht erfüllen. Allen
Tran fragte etwa nach frischen Beeren
für das Frühstücksbuffet. «Da sagte ich
nein», so der Gastgeber. «Einerseits
habendiesemomentankeineSaison, an-
dererseits würde es das Budget spren-
gen.» Finanziell profitiert die Bever
Lodge nicht von den speziellen Gästen,
denn die Zimmerpreise wurden für die
Partnerhotels von der FIS festgelegt.
«Die Einbussen nehmen wir aber in
Kauf», sagt Marco Zeller, der stark mit
den Wintersportarten verbunden ist.
«Wir machen damit etwas für die
Region. SoeinAnlass ist schliesslichnur
möglich, wenn allemitmachen.»

Er hofft jedoch auch, mit den Ski-
rennfahrernGästeanzulocken. Soberei-
tet das Küchenteam jeden Abend ein
amerikanischesMenu fürauswärtigeBe-
sucher zu.WährenddieGästeeineMais-
suppemitPopcornundKoriander essen,
könnensiebeobachten,wiedieAthleten
es ihnen gleichtun. Daneben findet an
denRenntageneinPublicViewing statt.
«Ich juble schon fast einbisschen fürdie
Amerikaner», sagt Marco Zeller. «Es
wäredoch super,wennwirhier eineMe-
daille feiern könnten.»

Nurwenig fehlt zur nächstenMedaille
Platz vier Wievor zwei Jahren inBeaver
Creek belegte die Schweiz auch in
St.Moritz im Teamwettkampf den vier-
ten Platz. Gold gewann Frankreich, das
sich imFinal gegendenSchweizerHalb-
final-Bezwinger Slowakei durchsetzte.
Bronze ging an Schweden.

IndieserForm− je zweiFahrerinnen
und Fahrer pro Nation begegnen sich in
einemrund20SekundendauerndenPa-
rallelslalom− istderTeamwettkampfein
Spektakel. Zudem bietet er den kleine-
renNationen dieMöglichkeit, die soge-
nannten Grossen zu ärgern. Zwei Top-
Fahrer können einemLand reichen, um
sichdieGoldmedaille zu sichern. Sowar

die Slowakei gestern in St.Moritz dank
dem Duo Veronika Velez Zuzulova und
Petra Vlhova, ergänzt durch ihren über-
raschend stark fahrenden Matej Falat,
nichtnur imHalbfinal fürdieSchweiz zu
stark. Zuvor hatten die Osteuropäer
schonDeutschland und Italien besiegt.

DerTitelverteidiger
scheitert früh

Teamwettkampf ist aber auch, wenn
Marcel Hirscher gleich beide Rennen
verliert. Während der Schwede André
Myhrer seine Stärke in diesem Format
schonoft unterBeweis gestellt hat, über-
raschtedieNiederlagedesbald sechsfa-

chen Gesamtweltcupsiegers gegen den
unbekannten Belgier Dries Van den
Broecke doch sehr. Für Titelverteidiger
Österreich bedeuteten die Viertelfinals
Endstation. Am Ende gewann Frank-
reichnicht nurdie ersteMedaille imEn-
gadin, sondern erstmals an einer WM
auch den Teamwettkampf. Dieser wird
im Februar 2018 erstmals auch an den
Olympischen Spielen in Südkorea aus-
getragen.

Ausschlaggebend fürdieNiederlage
des Schweizer Quartetts im Halbfinal
war einMissgeschickvonWendyHolde-
ner, der gegen Veronika Velez Zuzulova
ein Frühstart unterlief. Beim Stand von

2:2 fehlten den Gastgebern nur sechs
HundertstelsekundenzumEinzug inden
Final. Reto Schmidiger, obwohl in allen
seinen vier Direktbegegnungen sieg-
reich, übte Selbstkritik: «Wenn ich die
Leistung vom kleinen Final schon eine
Runde früher gezeigt hätte, stündenwir
jetzt auchmit einerMedaille da.»Doch
zur Enttäuschung der Mehrheit der
10000 Zuschauer im Zielgelände von
Salastrains unterlagen Kombinations-
weltmeisterinHoldener, Schmidiger zu-
sammen mit Kombinationsweltmeister
LucaAerni undWM-DebütantinCamil-
le Rast im Kampf um Bronze auch den
Schweden. (sda)
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Für die Gäste wurde die Deko angepasst. Von den Servietten bis zu den Fähnchen ist alles rot-blau.

Der 31-jährige Koch Allen Tran kocht in der Bever Lodge für die amerikanischen Skirennfahrer, die in St. Moritz an der WM starten. Bilder: Christian Pfander/Freshfocus

Supersonntag
mit Superquoten

WM-Abfahrt Beat Feuzhat demSchwei-
zer Fernsehen Traumquoten beschert.
AufSRF2verfolgtenbis zu1163000Per-
sonen aus der Deutschschweiz die Ent-
scheidung inderWM-Abfahrt. ImDurch-
schnittwaren1076000Zuschauerzuge-
schaltet,waseinemMarktanteil von78,3
Prozentgleichkam.Mitdurchschnittlich
945000Zuschauernwardie Sehbeteili-
gung auch bei der Abfahrt der Frauen
gross. Dieser Wert entsprach gar einem
Marktanteil von 78,5 Prozent. Roger Fe-
derers Finalsieg an denAustralianOpen
in Melbourne hatten zu Spitzenzeiten
850000Zuschauer verfolgt, was einem
Anteil von 71 Prozent entsprach. (sda)


