
Die Skigebietsplaner Klenkhart & Partner
haben zweifellos WM-Erfahrung. Bereits
für die Ski-Weltmeisterschaft in Gar-
misch 2011 wurde von den Tirolern die
gesamte Infrastruktur rund um die Berg-
bahnen, die Pisten und die Beschnei-
ungsanlagen erneuert und WM-tauglich
gemacht.
Dieses Know-how hat sich auch die
St. Moritz Engadin Mountains AG zunut-
ze gemacht. Anlässlich der Alpinen FIS-
Skiweltmeisterschaft 2017 hat St. Moritz
kräftig aufgerüstet. So wurden u.a. die
vorhandenen Rennstrecken technisch
adaptiert. Das Herzstück bildete aber
zweifellos die Errichtung des größten Na-
turspeicherseesderSchweizmit400.000
m³ Fassungsvermögen. Dadurch konn-
ten die Effizienz und die Ökobilanz der
technischen Beschneiung wesentlich
verbessert werden.
Mit dem Bau des Naturspeichersees wur-
den in der Schweiz neue Maßstäbe in der
landschaftsschonenden Umsetzung und
demUmgangmitderVegetationgesetzt.
Der Natursee Lej Alv blieb vom Bau kom-
plett unbeeinflusst und mit dessen Zu-
bringer aus dem Val Schlattain soll künf-
tig auch der neue Speichersee im Früh-

jahr mit Schmelzwasser natürlich gefüllt
werden.Der neue Speichersee wurde als
Erdschüttdamm errichtet. Die Rekultivie-
rung erfolgte Zug um Zug mit der eige-
nen Vegetation. Die vorher sorgfältig ab-
gehobenen Rasensoden wurden an den
fertigen Böschungen wieder angedeckt.
Diese Bauweise ermöglichte eine scho-
nende Ufergestaltung, die wesentlich
zum Gesamteindruck eines natürlichen
Sees beiträgt, der dann auch im Sommer
als attraktives Ausflugsziel genutzt wer-

den kann. Eine Herausforderung war die
Integration der neuen leistungsstarken
Anlage in das bestehende Beschneiungs-
system mit zahlreichen Pumpstationen
und einem umfassenden Netz. Zusätzlich
wurden von der Engadin St. Moritz
Mountains AG neue Feldleitungen mit
über 3 km Länge verlegt. Pistenchef Reto
Bieri konnte zum Saisonstart bereits mit
dem neuen effizienten Schnei-Konzept
punkten. Gerade der heurige Winterbe-
ginn stellte fast alle Skigebietsbetreiber
vor extrem hohe Herausforderungen.

Pisten-Adaptierungen sorgten
für spektakuläre Abfahrten
Ein neues Konzept erhielt auch der Da-
menstart. Dieser wurde großzügig erwei-
tert, gemäß den hohen Qualitäts-, Si-
cherheits- und Komfortansprüchen für
den Skirennsport designt. Dies kam so-
wohl den Athletinnen, dem Betreuerstab
als auch dem Publikum zugute. Zum Pro-
jekt gehörten auch die Adaptierung der
Startplattform und des Starthanges der
Damen-Abfahrt. Bei der Modellierung

der Startplattform und der Skitunnel
wurde ökologisch gearbeitet mit Rück-
sichtnahme auf die umliegenden Gelän-
destrukturen. Auch im unteren Strecken-
verlauf der Damen-Rennstrecke, dem so-
genannten Lärchenweg, wurde für den
Publikumsskilauf auf eine neue, komfor-
table und sichere Pistenführung gesetzt.
Zwei alte, enge und abgewinkelte Tunnel
gehören der Vergangenheit an. Hier wur-
deauf rund120mLängeeingroßzügiger
Tunnel mit rund 7,5 m Breite realisiert.

Nordische WM 2019 in Seefeld
Auch die Verantwortlichen rund um die
Nordische Skiweltmeisterschaft 2019 in
Seefeld machen sich das Know-how der
Absamer zunutze. Das WM-erprobte
TeamrundumDIChristianKlenkhartund
DI Christian Weiler konnte sich mit sei-
nem integrativen Konzept rund um die
Planung des Loipenausbaus, der Be-
schneiungsanlage, eines Speicherteiches
sowie weiterer Infrastruktur-Maßnah-
men durchsetzen.

Die bestehenden Langlaufstrecken ent-
sprechen nicht mehr den Anforderungen
für die Austragung der Weltmeister-
schaft. Das derzeitige Streckennetz auf
einer Höhe zwischen 1180 und 1250 m
liegt südlich und nördlich der Möserer
Landesstraße in den Abschnitten Kirch-
wald und Seewald. Insgesamt werden
fast 4 km Loipen neu gebaut, an die 2 km
werden mittels Verbreiterung und ande-
rer Trassenführung adaptiert.
Generell werden alle Rennloipen in den
Anstiegen auf 10 m verbreitert, die Ab-
fahrten erhalten eine Breite von 7 m. Die
gesamte Planung erfolgte in enger Zu-
sammenarbeit mit der WM-Sportanla-
gen Seefeld Tirol GmbH und wurde auch
mit Vertretern der FIS abgestimmt. Dazu
kommen auch Zuschauerwege, von de-
nen ein Großteil nach der Veranstaltung
wieder rückgebaut wird. Im Zuge des
neuen Konzeptes müssen teilweise Wan-
derwege umgelegt werden. Alle Arbei-
ten werden mit größter Sensibilität vor-
genommen. So werden nach der Baufer-
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tigstellung die Loipen begrünt, ein Teil
der nicht integrierbaren alten Loipe wird
rückgebaut, bestehende Forst- und Fahr-
wege werden wieder hergestellt und
auch für eine flächige Entwässerung ist
gesorgt. Für den naturschonenden Aus-
bau des Loipennetzes gab es bereits Lob
vom Landesumweltanwalt.
Der Zielbereich befindet sich unterhalb
des Auslaufes der Sprungschanze im Be-
reich des bestehenden Fußballplatzes.
Um hier eine sichere und komfortable
Überquerung der Möserer Landesstraße
zugewährleisten,wurdeeine14mbreite
Loipenbrücke geplant.
Schneesicherheit wird durch ein moder-
nes Beschneiungssystem garantiert. Da-
zu wurden ca. 8000 m Feldleitungen ver-
legt und 85 Oberflur-Zapfstellen gesetzt.
Um für die Grundbeschneiung genü-
gend Wasser zur Verfügung zu haben,
wird dieses Jahr am Gschwandtkopf ein
Speicherteich mit einem Fassungsvermö-
gen von 110.000 m³ errichtet. Dieser soll
nach der Nordischen Skiweltmeister-
schaft neben der Beschneiung der Publi-
kumsloipenauch fürdieBeschneiungder
Pisten am Gschwandtkopf zur Verfü-
gung stehen. Die EU-weite Ausschrei-
bung ist bereits erfolgt, ebenso wie die
Vergabe. Die ARGE die den Zuschlag er-
halten hat, beginnt bereits nach Ostern
mit den Arbeiten. Eine besondere Aufga-
be stellt die Planung der Flutlichtanlage
für die Schanze dar, die in Zusammenar-
beit mit Klaus Hochschwarzer von den
Lichtplanern Innsbruck derzeit in Bear-
beitung ist: „Die Einreichplanung ist ab-
geschlossen und die Ausschreibung wird
gerade erstellt. DI Christian Klenkhart:
„DerZeitplan ist eng,abermit erfahrenen
und kompetenten Partnern sehen wir
dem Projekt mit Zuversicht entgegen“.

Auch bei der alpinen Ski-WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen wurden die Rennpisten
durch Klenkhart & Partner geplant.
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Die Weltmeisterschafts-Planer in St. Moritz und Seefeld

Klenkhart & Partner sind seit mehr als

25 Jahren im „alpinen Ingenieurbau“ tätig.

Die Alpine FIS-Skiweltmeisterschaft in

St. Moritz ist erfolgreich über die Bühne

gegangen. Jetzt liegt der Fokus auf der

Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in

Seefeld/Tirol.

Das Herzstück der Investitionen zur Alpinen FIS-Skiweltmeisterschaft 2017 in St. Moritz ist zweifellos der größte Naturspeichersee der
Schweiz mit 400.000 m³ Fassungsvermögen. BILD: KLENKHART & PARTNER (3)


