Wintergolf – das gibts in
Crans-Montana im Februar.

Golfen auf
dem Schnee
Crans-Montana | Vom 2. bis am 5. Februar 2017 findet in Crans-Montana der
erste Winter Golf Cup statt. Es ist nur
folgerichtig, dass Crans-Montana seinen
bekannten und durch die einmalige
Aussicht geadelten Golfplatz auch den
Wintergästen zugänglich macht. Mit
über 100 Jahren Erfahrung im Golfsport
wird der beliebte Ferienort nun auch
zum ersten in der Westschweiz, der dieses Vergnügen ermöglicht. Crans-Montana wird sich in den Winter Golf Cup
einreihen, der über Megève und Val
d’Isère im Wallis Halt macht. Auf dem
von Jack Niklaus gestalteten Neunlochplatz werden sich Golfer aller Niveaustufen mit dem Schnee, den anderen
und sich selber messen können. Während der fünf Tage können sich die Gäste nicht nur auf dem Golfplatz tummeln,
sondern an Spezialabenden auch lukullischen Genüssen frönen, findet doch
gleichzeitig der Salon Vins et Terroirs
statt. Und wer den Golfschläger mal zur
Seite legen will, kann sich im Skigebiet
von Crans-Montana vergnügen. Interessierte Golfer melden sich unter:
event@crans-montana.ch

Leuk | Der Name tönt russisch, und das
Produkt hat eine lange russische Tradition. Doch wieso in die Ferne schweifen,
wenn es Kaviar aus Leuk gibt? Hier
produziert die Firma Kasperskian die
gefragte Delikatesse. Und sie hat ein
spezielles Plus: Die Fischrogen werden
vom lebenden Stör abgezogen – gutes
Gewissen beim Genuss inklusive. Zu den
Investoren von Kasperskian gehört auch
Nestlé-Chef Peter Brabeck. In einer
6000 Quadratmeter grossen Halle werden die russischen und sibirischen Störe in Wasserbecken gehegt und gepflegt.
www.kasperskian.com

Der Kaviar aus Leuk mit dem
russisch anmutenden Namen.

Der Kaviar
wird von
lebenden
Fischen
«gemolken»
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Kaviar aus
dem Wallis

Gleiten auf
dem See
Champex | Am Fuss des MontBlanc-Massivs liegt der lauschige See
von Champex. Auf 1500 Metern gelegen ist er meist bereits von Mitte Dezember bis Ende April zugefroren und wird
als natürliche Eisbahn freigegeben. Das
Gebiet wird auch «Klein Kanada der
Schweiz» genannt und ist ein Paradies
für Kinder und alle Schlittschuhfreunde.
Je nach Wetter ist die Eisbahn täglich
geöffnet, sie ist gratis. Die Fläche ist
1,2 Quadratkilometer gross und erlaubt
so richtige Spazierfahrten und auch mal
einem Eisschnellläufer gleich auszuziehen. Schlittschuhe können in den umliegenden Sportgeschäften gemietet werden, und zum Aufwärmen gehts in die
Cafés und Restaurants des schmucken
und gemütlichen Dörfchens. Wer ein
Wochenende bleiben will, hat Skipisten,
Langlaufloipen und Schneeschuhtrails
zur Auswahl. Und was die Kleinen besonders freuen dürfte: Man kann Spaziergänge mit Bernhardinern buchen. Die
Hunde ziehen einen Schlitten, auf dem
Kinder bis zehn Jahre Platz nehmen
können.
www.champex.ch

