
 

 

 
 
 

 
SSC-Laufreise 14.8. – 18.8.2021 

«Engadiner Sommerlauf» + «Muragl-Lauf» 
 

 
Datum  Programm    _______      
 
Sa 14.8. Individuelle Anreise mit Bahn oder Privat-Auto   

  
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Auch eine Anreise mit dem Flugzeug wäre natürlich möglich. Der Flughafen in 
Samedan ist nur ein Steinwurf von St. Moritz entfernt. Aber das brauchen wir nun 
echt nicht – ebenso wäre eine Reise mit einem Car nicht von grossem Nutzen, denn 
ausser der Hin- und Rückfahrt würde das Fahrzeug nur herumstehen. Das ÖV-Netz 
im Engadin ist so gut ausgebaut, dass wir vor Ort alles bequem mit Bus und Bahn 
erreichen können. Und das erst noch kostenlos, denn im Hotelpreis sind so-
wohl die Bergbahnen wie der öffentliche Nahverkehr eingeschlossen. (Sonntag 
– Mittwoch) 
 
 

 
Sa 14.8.- Hotel «San Gian»**** 
Mi 18.8. 4 Sterne Sport- und Wellness-Hotel, Einzel- und Doppelzimmer «Komfort» (oder hö-

her), mit Dusche und WC. 
 

https://sangian.swiss-hotels-stmoritz.ch/ 
 

 

 



Das Hotel liegt an bester Lage in St. Moritz Bad, unmittelbar bei der Signal-Berg-
bahn. Die Bus-Station «Via San Gian» ist praktisch neben dem Hotel.  

Die Ausstattung der modernen Zimmer ist exquisit. Möbel und Design präsentieren 
sich in einem völlig neuen Look, der Behaglichkeit mit exklusiver Eleganz kombi-
niert. Die Wände sind zu Teilen mit Engadiner Arve ausgetäfert - und bringen so die 
würzige Engadiner Waldluft in die Räume. Die herrlich bequemen Sitzmöbel wurden 
aus edlem Leder gefertigt. Dazu sorgt ein intelligentes Beleuchtungskonzept mit 
ausgetüftelter Lichttechnologie für ein stimmungsvolles Ambiente. Behaglichkeit und 
exklusive Eleganz sind hier aufs Angenehmste vereint. Alle Zimmer verfügen über 
grosse Smart-Flachbildfernseher, kostenlosen Wlan-Empfang, Telefon, Minibar, 
Safe und Fussbodenheizung. 

Eigens angefertigte Boxspring-Betten mit komfortablen Latexkern-Matratzen in 
Überlänge (210 cm) sorgen für einen ergonomisch unvergleichlichen Liegekomfort. 

Besonders eindrucksvoll sind die Bäder, die mittels grosser Glaswände in die Wohn-
bereiche integriert sind. Intimität gibt es auf Knopfdruck: Im Bruchteil einer Sekunde 
verwandeln sich die Wände in blickdichte Milchglasscheiben. 

 

 
Sa 14.8. Selbständiges Einchecken im Hotel und Zimmerbezug. 
 
  Um 16.00 Uhr treffen wir uns in der Hotellobby. Wir machen einen kurzen Spazier-
  gang (8 – 10 Minuten) zur Sportarena «Ludains» und holen unsere Startnummern 
  ab. 
 

Anschliessend lädt der SSC zum Willkommens-Apéro ein. Dabei gibt’s dann noch 
Informationen zum Lauf-Tag selbst und zu den Ausflügen an den Folgetagen. 
 
Nachtessen im Hotel. «Carbo-Loading» ist angesagt! 
 

 
 
So 15.8. Frühstück im Hotel 
 

«Wettkampf-Tag» 
 
Die Anreise zu den Starts in Sils Baselgia und nach Pontresina erfolgt mit den öf-
fentlichen Bussen von «Engadin Bus». (kostenlos, auch für die Fans)  
 
 

Starts:  10.00 Uhr: Start «Muragl-Lauf 12 km», Läufer und Walker, beim Kongresszentrum 
  «Rondo» in Pontresina. 
 
  10.15 Uhr: Start «Engadiner-Sommerlauf 25,5 km», beim Schulhaus in Sils         
  Baselgia. 



 
  Ab 15:00 Uhr: Siegerehrungen für alle Läufe und Kategorien am Ziel auf dem  
  Festivalgelände «Ludains» in St. Moritz. Alle Finisher erhalten einen Finisherpreis. 
 
  Wer schon Lust auf mehr Engadiner-Sommerlauf hat und sich die Strecken an- 
  schauen will und noch ganz viel mehr Informationen über die Läufe haben möchte, 
  klickt einfach den nachstehenden Link an: https://www.stmoritzrunningfestival.ch/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Selbstverständlich feiern wir am Abend unsere Lauf- und Walking-Leistungen aus-
giebig! Ein köstliches Nachtessen darf nach solch‘ einem Tag nicht fehlen! Wir sind 
überzeugt, dass uns der Küchenchef unseres Hotel «San Gian» mit einem delikaten 
Nachtessen verwöhnen wird. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mo 16.8. Frühstück im Hotel 

 Fakultativer Ganztages-Ausflug: «Total Bernina» 
 
Heute geht’s Richtung Bernina. Wir werden den einzigen 4000er Graubündes zwar 
nicht besteigen, aber wir kommen ihm doch sehr nahe. Wir fahren mit «Engadin 
Bus» bis zur Talstation «Diavolezza». Mit der grossen Gondelbahn fahren wir be-
quem auf die «Diavolezza-Bergstation». Dort können wir die «Stars» der Bernina-
Gruppe aus allernächster Nähe bestaunen. Namen wie «Piz Palü», «Bellavista», 
«Piz Bernina» und «Piz Morteratsch» lassen auch bei nicht eingefleischten Berglern 



das Herz bestimmt höher schlagen. Einmaliges Erlebnis – einmalige Aussicht – un-
vergesslich! Selbstverständlich gönnen wir uns im Restaurant eine kleine Erfri-
schung. 
 

 
 
 Wieder unten angekommen beginnt unsere «aktive Erholung». Auf einer technisch 
leichten Route geht es immer leicht aufwärts Richtung «Bernina Pass» und «Lago 
Bianco». Der Stausee am Berninapass wird mit Gletschermilch (Silt enthaltendem 
Gletscherwasser) gespiesen. Dadurch erhält der See die milchige, weissliche Farbe. 
Der Lago Bianco ist zudem eine Wasserscheide, ostwärts fliesst das Wasser ins 
Schwarze Meer, südwärts in die Adria. Am Ufer entlang schlängelt sich der be-
rühmte Bernina-Express der Rhätischen Bahn, welcher zum Unesco Welterbe zählt. 
Wir geniessen den schönen Weg bis zur südlichen Staumauer und weiter Richtung 
«Alp Grüm». Die ganze Strecke ist knapp 11 km lang und wir rechnen mit einer 
Wanderzeit von rund 3 Stunden. Wichtig: Die Wanderung kann auch abgekürzt 
werden, indem man mit der RhB 1 oder 2 Stationen weiter oder direkt bis zur «Alp 
Grüm» fährt.  
 
Abseits der Strasse, südlich der Bernina-Passhöhe liegt auf 2091m die kleine Sta-
tion «Alp Grüm» der Rhätischen Bahn. Von hier aus hat man einen wunderschönen 
Ausblick auf den Palü-Gletscher, den kleinen Palü-See und ins Bündner Südtal 
Puschlav. Im angegliederten Hotel/Restaurant werden wir uns erholen und uns ge-
mütlich stärken.  
 

 
 
 
Nach der Mittagspause fahren wir ein ganz kurzes Stück mit der RhB bis 
«Cavaglia», wo uns das letzte Highlight des heutigen Tages erwartet: Gross, grös-
ser, riesig. Die Gletschermühlen von Cavaglia, auch «Töpfe der Riesen» genannt, 
am Fusse des Bernina-Massivs und überragt vom Piz Palü sind ein eindrückliches 
Naturphänomen. Über Jahrtausende hinweg haben Gletscherwasser, Schutt und 
Kies den harten Fels bearbeitet und riesige Löcher tief hinein in den Grund gemah-
len. In einer rund einstündigen Führung erfahren wir höchst Interessantes und Er-
staunliches über die «Töpfe der Riesen». 
 



Mit der «RhB» und «Engadin Bus» geht’s dann wieder bequem zurück nach St. Mo-
ritz in unser Hotel. 
 
Nachtessen im Hotel. 
 
 
 

Di 17.8. Frühstück im Hotel 
 
   

Fakultativer Ganztages-Ausflug: «Gletscher + Käse» 
 

Heute zieht es uns Richtung Gletscher – genauer gesagt ins «Val Bernina» mit sei-
nem weltberühmten «Morteratsch-Gletscher». «Engadin Bus» bringt uns bequem 
zu unserem Ausgangsort in Pontresina. Auf unserem wenig bekannten Weg Rich-
tung Gletscher geht’s zuerst gleich einmal ziemlich steil bergauf bis zur Kirche 
Santa Maria. Dann geht’s den Wald hinab auf den wunderbaren Wanderweg, der 
jetzt immer leicht ansteigt und schon bald einmal den Blick auf die fantastische 
Berg- und Gletscherwelt freigibt. Auf der Höhe der berühmten «Montebello-Kurve» 
überqueren wir die Bernina-Passstrasse und steigen auf dem «Cascada da Bern-
ina» (Wasserfallweg) hinunter zu Station + Hotel Morteratsch. 
 

 
 
2 Stunden werden verstreichen, bis wir die gut 7 km bis nach Morteratsch hinter uns 
gebracht haben. Wer es etwas weniger anstrengend haben möchte, wandert auf der 
anderen Talseite mit nur ganz bescheidenen Steigungen. Und wer gar nicht wan-
dern mag, den bringt die RhB in wenigen Minuten zur Station Morteratsch.  
 
Die frische Bergluft hat uns zwischenzeitlich sicher auch hungrig gemacht und dem 
einen oder anderen wird schon der Magen etwas knurren. Gut, dass wir nur noch 3-
4 Minuten brauchen, bis wir in der «Alp-Schaukäserei» angelangt sein werden. 
Dort warten regionale deftige und süsse Köstlichkeiten auf uns. Die Auswahl ist 
gross! Und wie wär’s zum Abschluss mit einer Kemmeriboden Merängge mit Enga-
diner Rahm? 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Nach der Stärkung werden die Bedürfnisse der SSC’lerinnen und SSC’ler unter-
schiedlich sein. Den Bewegungshungrigen empfehlen wir den «Gletscherweg Mor-
teratsch». Schritt für Schritt auf den Spuren des drittlängsten Gletschers der Ostal-
pen wandern! 16 Haltepunkte informieren über das Zurückweichen des Gletschers 
und über das geheimnisvolle Leben in seinem Vorfeld. Wo sonst kann man nach so 
kurzer Marschzeit das ewige Eis bestaunen? Bereits nach knapp 50 Geh-Minuten 
ab dem Bahnhof Morteratsch erblickt man das Ziel: Den milchigen Gletschersee und 
die gigantische Eiszunge. Achtung: Die Strecke muss auch wieder retour gemacht 
werden! 
 
Den anderen empfehlen wir ein weiteres, sehr interessantes Erlebnis: Bis um   
15:00 Uhr kann man auf der idyllischen Alp die «traditionelle Käseproduktion» 
hautnah miterleben! Täglich produziert der Alpmeister über dem offenen Feuer 
Heutaler Käse, Gletscher-Mutschli und frischen Molkenziger (Ricotta). 
 

 
 

Zum Abschluss geht’s von Morteratsch zurück – entweder nochmals wandernd bis 
nach Pontresina (ca. 6 km, 1 ½ Std.) und dann mit dem Bus zurück ins Hotel. Wer 
nicht mehr laufen mag, der fährt direkt mit RhB und Engadin Bus zurück nach       
St. Moritz ins Hotel. 
 
Nachtessen im Hotel. 

 
  
 
Mi 18.8. Frühstück im Hotel 
 

Schon heisst es wieder Abschied nehmen von dieser grandiosen Bergwelt im 
Oberengadin. Aber wir wollen natürlich auch noch den letzten Tag unserer diesjähri-
gen SSC-Reise vollumfänglich geniessen. Nach dem Frühstück checken wir in un-
serem Hotel aus. Das Gepäck verstauen wir in unseren Autos oder deponieren es 
bis zur definitiven Abreise im Hotel. 
 
Es gäbe noch viel zu sehen und zu entdecken im Engadin. Wir haben auch eine 
ganze Liste von Möglichkeiten zusammengestellt. Hier stellen wir einfach einmal 2 
ganz unterschiedliche Ideen vor, die beide ihren besonderen Reiz haben. Ganz 
nach Lust und Laune und nach den Wetterverhältnissen können wir aber auch 
spontane Anpassungen machen. 
 
Zum ersten empfehlen wir den absoluten «Engadiner Klassiker»: Mit dem Auto    
oder «Engadin Bus» geht’s zur Talstation «Punt Muragl». Auf steilem Terrain fahren 
wir mit der Bergbahn hinauf auf «Muottas Muragl». Der gemütliche Panormaweg be-
ginnt an der Bergstation und führt dann leicht talwärts zur «Alp Margun». Die Fort-
setzung des Wanderwegs kann man bereits am Gegenhang deutlich erkennen. 
Nach Querung des rauschenden Gebirgsbachs Ova da Muragl wählen wir an der 
Gabelung den ebenen Höhenweg "Unterer Schafberg". Bald darauf öffnet sich das 
«Val Roseg» unserem Blick und die verschneiten Gipfel am Horizont bieten ein 
Postkartenmotiv par excellence. Eine schöne Pausengelegenheit bietet auf etwa 



halbem Weg das Bergrestaurant «Unterer Schafberg», bevor der Höhenweg auf-
wärts Richtung Sessellift-Station «Alp Languard» verläuft. Wir werden dort der Be-
quemlichkeit nachgeben und nehmen den Sessellift hinunter nach Pontresina. Die 
gut 2,5 km kann man aber auch in etwa ¾ Stunden zu Fuss machen! 
 
Rückfahrt zur Talstation «Punt Muragl» oder zum Hotel in St. Moritz mit «Engadin 
Bus». Individuelle Heimreise. 

 

 
 
Zum zweiten machen wir einen Vorschlag mit völlig anderem Inhalt. Hoch interes-
sant – hoch attraktiv. Auch schon fast ein kleines MUSS! Bereits seit 8 Jahren wird 
am neuen «Albulatunnel» gebaut. Die Realisierung des 5860 Meter langen Albula-
tunnels zwischen Preda und Spinas ist eine bauliche Herausforderung. Auch im lau-
fenden Jahr wird der Baubetrieb auf verschiedenen Arbeitsstellen mit «COVID-19»-
Massnahmen weitergeführt. Die Tunnelbauarbeiten erfolgen im Zweischichtbetrieb 
an fünf Tagen pro Woche. Übertag sind im Bereich der Bahnanlagen aus Gründen 
der Sicherheit auch gelegentliche Nachteinsätze notwendig. Wir gehen an den Puls 
des Geschehens und erleben den Neubau des Tunnels hautnah. In einer Führung 
von rund 90 Minuten erfahren wir höchst Interessantes und Informatives zum Bau 
dieses gigantischen Bauwerks. 
 
Nach dem Aus-Checken im Hotel fahren wir mit «Engadin Bus» und «RhB» in 40 
Minuten nach Preda auf die Tunnel-Baustelle und werden von einem kompetenten 
Baustellenführer empfangen. Wer möchte kann selbstverständlich mit dem eigenen 
Auto über den Albula-Pass bis nach Preda fahren. Die Fahrt dauert etwa 35 Minu-
ten. Im Anschluss an die Führung geht’s entweder wieder zurück ins Hotel oder man 
fährt mit dem eigenen Auto weiter. 
 

 

 
 
 
Schlechtwetter-Programm: 
 
Im Falle schlechten Wetters entscheiden wir vor Ort, ob wir von den vorgesehenen Tages-Pro-
grammen abweichen und auf die (ebenfalls attraktiven) Schlechtwetter-Programme ausweichen 
müssen. 



Preise (pro Person): 
 
Hotel «San Gian**** 
 

Im Doppelzimmer (Komfort) CHF    875.- 
Im Einzelzimmer (Doppelzimmer Komfort zur Einzelbenutzung) CHF  1215.- 
Aufpreis für garantierte Superior-Zimmer CHF    140.- 
Aufpreis für garantierte Deluxe-Zimmer CHF    260.-  
+ Kurtaxe (muss direkt vor Ort bezahlt werden CHF      14.- 
 
Achtung: Ein allfälliges Guthaben bei Albis Reisen von der abgesagten  
Reise nach Görlitz wird bei der Rechnung abgezogen werden.  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 
4 Übernachtungen im Hotel San Gian, Halb-Pension, Wlan-Empfang, Safe,  
Benutzung der hauseigenen Wellness-Anlage, Parkplatz vor dem Hotel, 
(PP in der Garage, je nach Verfügbarkeit CHF 15.-/Tag, ist vor Ort zu be- 
zahlen), Benutzung des «Ovavera St. Moritz» (Hallenbad, Spa- und Sport- 
zentrum), Bergbahnen und öffentlicher Nahverkehr (Sonntag-Mittwoch),  
SSC-Apéro, Reiseleitung Albis Reisen 
 
 
 
Ausflüge: 
 
Mo 16.8. «Total Bernina» CHF       16.- 
Bus, Bahn (bis Alp Grüm) und Bergbahn sind inklusive. Bahnfahrt Alp Grüm – 
Cavaglia retour CHF 6.- (Halbtax). Kosten für die Gletschergarten- 
Führung in Cavaglia CHF 10.-. Individuelle Kosten für die Kaffee- 
Pause auf der Diavolezza und für das Mittagessen auf der Alp Grüm.  
 
Di 17.8. «Gletscher + Käse» CHF        0.- 
Bus und Bahn sind inklusive. Individuelle Kosten für die Mittagsverpflegung 
in der Alp-Schaukäserei. Weitere Kosten fallen nicht an.  
 
Mi 18.8. «Muottas Muragl» 
Bus und Bergbahn sowie Sessellift sind inklusive. Individuelle Kosten für CHF        0.- 
Pausenverpflegung auf dem «Unteren Schafberg» und allenfalls im Berg- 
Restaurant «Alp Languard». 
 
Alternative: 
 
Mi 18.8. «Albula-Tunnel» 
Bus und Bahn bis Spinas sind inklusive. Bahnfahrt Spinas – Preda retour CHF     14.40 
CHF 4.40 (Halbtax). Kosten für die Baustellenführung ca. CHF 10.-.  
Individuelle Kosten für Pausen- und Mittagsverpflegung. 
 
 
Startnummern: 
 
Engadiner Sommerlauf 25,5 km CHF     60.- 
Muragl-Lauf  12 km (Lauf und Walking)  CHF     40.- 
 
Achtung: Die SSC’lerinnen und SSC’ler müssen sich selber via Data Sport 
für einen Wettkampf anmelden! Albis Reisen macht keine Anmeldungen! Ab 
1.7.2021 wird das Startgeld teurer. Unbedingt bis 30.6.2021 anmelden! 
 
 
 



Annullationskosten-Versicherung: 
 CHF     37.- 
(Achtung: Diese Police deckt eine allfällige Covid-Erkrankung (und andere) 
des Versicherungsnehmers, jedoch nicht das Läuferrisiko!) 
 

Die Auftragspauschale von CHF 50.- wird wie üblich bei der SSC-Reise nicht verrechnet. 
 
 
Anmeldung:  
 
Anmeldungen mit separatem Anmeldeformular oder elektronisch bis Samstag, 26. Juni 2021. 
 
 
Achtung: Aufenthaltsverlängerungen im Hotel San Gian oder an einem anderen Ort sind 
selbstverständlich möglich. Aufgrund der weiterhin unklaren Situation wegen der Corona-
Pandemie (buchungs-, stornierungs-, versicherungs-technisch) bitten wir euch, allfällige 
Verlängerungen selbstständig zu organisieren und zu buchen. 
 
 
Im Fall der Fälle: 
 
Falls der Engadiner Sommerlauf aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, findet die 
SSC-Laufreise nicht statt! Die bereits bezahlten Kosten (mit Ausnahme der Startnummer) werden 
auf Wunsch rückerstattet oder als Gutschrift für die Folgejahre verwendet. 
 
 
 
 
Zürich, 15. April 2021 cl/bw 


