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DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG

Es kannwieder getestetwerden
PANDEMIE: Teststation imMalser Kulturhaus ab heute aktiv – 3 Testlinien stehen zur Verfügung – Aktive Fälle weiter rückläufig

VON BURGI PARDATSCHER ABART. ..................................................

MALS. 3 Teststrecken stehen
im Malser Kulturhaus für kos-
tenlose Testungen bereit.
Diese sind ab heute jeweils
am Nachmittag möglich und
zwar für Gemeindebürger so-
wie alle, die in der Gemeinde
Mals ihren Arbeitsplatz haben
usw.

Wie in der Montagausgabe be-
richtet (siehe digitale Ausgabe),
müssen ab Mittwoch alle, die
dasMalser Gemeindegebiet ver-
lassen wollen bzw. von auswärts
in das Gemeindegebiet kom-
men, einen negativen Corona-
Test vorweisen.

Um ihn abnehmen zu kön-
nen, hat der Sanitätsbetrieb in
Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde Mals eine Teststation
mit insgesamt 3 Testlinien im
Malser Kulturhaus eingerichtet.
Sie ist heute von 12 bis 19 Uhr
und an den darauffolgenden Ta-
gen (mit Ausnahme am Sams-
tag) jeweils von 15 bis 19Uhr zu-
gänglich. „Auch am Sonntag
kann man sich testen“, teilt Bür-
germeister Josef Thurner mit.

Die Möglichkeit des kostenlo-

sen Tests können nicht nur Bür-
gerinnen und Bürger der Ge-
meinde Mals in Anspruch neh-
men. Das Angebot gilt auch für
alle, die in der Gemeinde Mals
arbeiten, sich aus Gesundheits-
gründen oder aus Situationen
der Notwendigkeit bzw. Dring-

lichkeit im Gemeindegebiet auf-
halten.

Die Erfordernisse müssen mit
einer Eigenerklärung belegt
werden, die man auf der Home-
page der Gemeinde Mals findet.
Vor Ort liegen aber auch Eigen-
erklärungen in gedruckter Form

auf. Indessen gehen die Infekti-
onszahlen in der Gemeinde
Mals weiter zurück. Am Montag
meldete der Sanitätsbetrieb kei-
ne Neuinfektion; die Zahl der
aktiven Fälle sank auf 20. Rück-
läufig ist auch die Wocheninzi-
denz im Vinschgau. In der ver-

Tag der
Testabnahme
zählt nicht

VINSCHGAU. Da Unklar-
heiten zur Gültigkeit der
Testergebnisse aufgetreten
waren, präzisierte der Sani-
tätsbetrieb gestern, dass die
Tests für 3 Tage (72 Stun-
den) Gültigkeit besitzen,
wobei der Tag der Testab-
nahme nicht mitgezählt
wird. Wer z. B. am heutigen
Dienstag den Test durch-
führen lässt, der ist damit
für die TageMittwoch, Don-
nerstag und Freitag bis Mit-
ternacht (0 Uhr) gedeckt. In
diesem Fall wird ein neues
Ergebnis für Samstag benö-
tigt. ©

DAS TESTERGEBNIS

gangenenWoche lag sie 412 Fäl-
len auf 100.000 Einwohner; in
der 2. Februarwoche waren es
noch 509 Fälle gewesen.

© Alle Rechte vorbehalten

Organisatorischer Kraftakt in Corona-Zeiten
SPORT: 250 freiwilligeHelfer bei derMarmotta Trophy amWochenende imMartelltal – Testzentrum in Freizeitzone Trattla – Viel Unterstützung von verschiedenen Seiten

MARTELL (no). Die Organisato-
ren der Marmotta Trophy kön-
nen aufatmen: Das internatio-
nal hochkarätig besetzte Skitou-
renrennen im hintersten Mar-
telltal ging am Wochenende
trotz aller Auflagen rund um die
Corona-Pandemie reibungslos
über die Bühne.

Die Vorbereitung dieser Be-
werbe, die sich in der Sportwelt
längst einen Namen gemacht
haben, war dieses Mal keine
leichte Aufgabe, stellt Egon
Eberhöfer vom OK-Team fest.
„Wir hatten über Wochen und
Monate keine Planungssicher-
heit und mussten zum Teil nur
auf Sicht organisieren, denn in-
nerhalb kürzester Zeit konnten
die Voraussetzungen wieder
völlig andere sein.“

Glücklicherweise habe das
Organisationsteam aber viel
Unterstützung erfahren. 250 eh-
renamtliche Helfer, schwer-
punktmäßig aus dem Vinsch-
gau, aber auch aus dem ganzen

Land waren an den Wettkampf-
tagen im Einsatz. Bei einem
Gutteil handelt es sich um
Stammpersonal, auf das das OK
zählen kann.

Bis zu 2 Dutzend Helfer hat-

ten schon in der Woche vor den
Wettbewerben an der Strecke
gearbeitet. Für sie kam erschwe-
rend hinzu, dass sie heuer nicht
wie üblich verpflegt werden
konnten. „Sie mussten sich eine

ganze Woche lang à la Carte aus
dem Rucksack verköstigen“, be-
richtet Eberhöfer.

Um die Sicherheit der freiwil-
ligen Helfer, der Athleten und
auch der heimischen Bevölke-

rung zu gewährleisten, war in
der Freizeitzone Trattla ein Test-
zentrum eingerichtet worden.
„Das ist bei allen gut angekom-
men, denn so konnte für das Tal
einen gewissen Schutz geboten

werden“, freut sich Eberhöfer
und dankt dem Land und dem
Sanitätsbetrieb für die Unter-
stützung.

Apropos Unterstützung: Sie
kam auch von zahlreichen
Sponsoren, unter denen auch
einige neue. „Das ist in so
schwierigen Zeiten nicht selbst-
verständlich“, sind sich Egon
Eberhöfer und das gesamte OK-
Team bewusst. „Ohne ihren Bei-
trag wäre es nicht möglich, eine
solche Veranstaltung auf die
Beine zu stellen.“

Die Marmotta Trophy 2021
war ein besonderer Bewerb –
auch was das strahlende Wetter
unddie traumhaften Schneever-
hältnisse betrifft. „Nur die Zu-
schauer haben gefehlt. Sie wä-
ren das Tüpfelchen auf dem I
gewesen“, sind sich die Organi-
satoren (die Bergrettung, der Al-
penverein und der Sportverein
des Tales sowie die Regionalent-
wicklungsgenossenschaft 3 B)
einig. © Alle Rechte vorbehalten

Testen honorieren
CORONA: Graubünden fordert schrittweiseLockerung

GRAUBÜNDEN. Aktives, prä-
ventives Testen ist neben den re-
striktiven Maßnahmen eine Al-
ternative, die bei Lockerungen
honoriert werden muss, ist man
im Kanton Graubünden über-
zeugt. Durch gutes Monitoring
würden negative Entwicklungen
schneller entdeckt, stellt Regie-
rungspräsident Mario Cavigelli
in einer Aussendung fest.

Öffnungsschritte müssten be-
schleunigt werden und mit akti-
ven Testing-, Tracing- und, falls
notwendig, mit lokalen Zusatz-
maßnahmen unterstützt wer-
den.

Die Erfahrungen in Graubün-
den hätten gezeigt, dass die Öff-
nung von Außenbereichen von
Restaurationsbetrieben epide-

miologisch unproblematisch
und sowohl wirtschaftlich als
auch gesellschaftlichwichtig sei-
en. „Die Öffnung der Außenbe-
reiche aller Restaurationsbetrie-
be soll deshalb schon auf den 1.
März erfolgen“, fordert Cavigelli
von der schweizerischen Bun-
desregierung. Eine verzögerte
Öffnung der Außenbereiche
könnte bei steigenden Tempera-
turen zu unkontrollierten Men-
schenansammlungen in den
Ortschaften führen, wie in der
Aussendung zu lesen ist.

Gleichzeitig wird die Bevölke-
rung aufgerufen, sich weiterhin
an die Corona-Regeln zu halten,
damit Schritt für Schritt mehr
Lockerungenmöglich seien.

© Alle Rechte vorbehalten

PRAD (no). Viele Sportmög-
lichkeiten gab und gibt es in
diesemWinterwie allseits be-
kannt coronabedingt nicht.
Umsomehr war man in Prad
froh, dass der Publikumslauf
auf demEisplatzmöglichwar.
„Das war eine wichtige Ein-
nahmequelle für den Ama-
teursportverein Prad“, stellt
Gemeindereferent Roman
Stecher fest. Dem Sportverein
seien ohnehin viele Möglich-
keiten abhanden gekommen,
seine vielfältigen Tätigkeiten
zu finanzieren. Der Publi-
kumslauf auf dem Eisplatz sei
vor allem auch ein wichtiges
Freizeitangebot für Kinder
undFamilien. Ähnliches gelte
auch für den Skikurs für Kin-
der, der unter Einhaltung der
Covid-Bestimmungen in der
Sportzone Pfasch stattfinden
konnte. ©

Einigewenige
Freizeitangebote
für Kinder

Vinschgau

Im Malser Kulturhaus kann man sich ab heute täglich mit Ausnahme am Samstag kostenlos testen lassen. no

Die Vorbereitung des Bewerbs war für die Helfer aufwendig und kräfte-
zehrend. Renè Holzknecht

In der Freizeitanlage Trattla wurde ein Testzentrum für Athleten und
Helfer eingerichtet. Fabian Unterholzner
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