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Gemütlich oder rasant:  
Die Skateline macht so oder 
so Spass.

erlebnis

TExT: Mac Huber

s ist bitterkalt in  
Surava, einem scheinbar 
verlassenen Dörfchen im 
Albulatal. Der Schnee 
knirscht beim Gehen. 
Bäume und Sträucher 

tragen Raureif. Und unten am Fluss haben 
sich kuriose Eisskulpturen gebildet. «Im 
Winter herrschen hier durchwegs Minus-
grade», sagt Giorgio Bossi, zieht den Reiss- 
verschluss seiner Jacke hoch und zeigt ge-
gen die hohen Bergrücken beidseits des Ta-
les. «Von Ende November bis Mitte Januar 
schafft es kein Sonnenstrahl ins Tal. Dann 
gibts nur Schatten hier.» Das Albulatal – 
ein Kälteloch! Ein Frost-Frust! Ein Frust-
Frost! Wie trostlos! 

Giorgio Bossi lächelt und bittet zum Glüh-
wein. Der freundliche Pensionär mit dem 
eisweissen Bart hat es geschafft, im Käl-
teloch neues Leben zu erwecken. Mithilfe 
engagierter Kollegen hat der findige Bünd-
ner eine Natureisbahn kreiert, die weltweit 
einzigartig ist: die Skateline von Alvaneu 
Bad nach Surava, drei Kilometer Schlitt-
schuh-Vergnügen entlang einer wildro-
mantischen Flusslandschaft. «Wollt ihr 
mal fahren?», fragt er angesichts meiner 
drei dick vermummt und gelangweilt he-
rumstehenden Buben. Aber gern! 

Also Schlittschuhe schnüren, Helm auf! 
Knieschoner? Ellbogenschoner? Handge-
lenkschoner? Brauchen wir nicht, oder?  
Giorgio Bossi runzelt die Stirn. «Das müsst 
ihr selber wissen.» Wir glauben es zu wis-
sen, stehen ja nicht das erste Mal auf Schlitt-
schuhen und die Kicker des FC Zürich sind 
schliesslich auch runtergekommen . . .

Und nirgends eine rettende Bande
Mit dem Shuttlebus gehts nach Alvaneu 
Bad, der Start liegt 40 Höhenmeter über 
dem Ziel in Surava, ein durchschnittli-
ches Gefälle von 1,4 Prozent erwartet uns 
– nicht viel, nicht schwierig, glauben wir. 
Aber hoppla. Schon nach wenigen Metern 
liegt der 11-jährige Lance auf dem Latz. 
Das Natureis ist zwar blitzblank, ohne je-
den Kratzer, aber eben nicht ganz so eben 
wie auf der Kunsteisbahn. Es hat kleine 
Dellen, kaum sicht-, aber spürbar, es rat-
tert unter den Kufen, und es geht unge-
wohnt abwärts, ungewohnt unregelmäs-
sig, ungewohnt kurvig. Und nirgends eine 
rettende Bande. Nur Bäume. Der Hochmut 
wankt, die Knie werden weich, die Au-
gen immer grösser und wässriger. Vor al-
lem das Ziel-S wird zur Bewährungsprobe. 
Die gefühlte Lauberhorn-Abfahrt auf Ku-
fen. Lance landet spektakulär im Schnee 
neben der Bahn. Zuviel riskiert. Bremsen 

ist nicht seine grösste Stärke. Im Ziel aber 
zeigt sich die Bande – die einzige auf der 
Bahn – geschlossen begeistert und fordert: 
noch einmal! 

Streckenrekord bei 6:06 Minuten
Giorgio Bossi lächelt verständnisvoll. 
«Freut mich, wenns euch gefällt.» Die 
Jungs wollen es nach der Probefahrt nun 
mal richtig rattern lassen, der Streckenre-
kord auf der Skateline liegt bei 6:06 Minu-
ten, aufgestellt von einem gewissen Reto 
Stirnimann. Eigentlich will ich den Jungs 
am Start noch mit auf den Weg geben, dass 
dieser Stirnimann in seinen besten Zeiten 
ein ziemlich offensiver Eishockey-Profi 

war, und Vorsicht geboten sei . . . aber sie 
sind schon weg. Voll abgefahren. Aus dem 
tief verschneiten Tannenwald ertönt noch 
ein «Juhui» – dann ist es ruhig auf der  
Skateline. Kein Mensch weit und breit. Nur 
das Murmeln der nahe gelegenen Albula 
ist zu hören. Da und dort glänzen Eiszap-
fen. Eine Winterlandschaft wie aus dem 
Tourismus-Prospekt. Man(n) kann die 
Skateline auch langsam befahren, was die 
Jungs aber nicht verstehen. 

Im Ziel warten sie mit roten Backen und 
leuchtenden Augen und erzählen aufgeregt 
und gleichzeitig, wie sie die kritischen Pas-
sagen bei horrenden Tempi bravourös ge-
meistert und den Streckenrekord – zumin-
dest gefühlt – klar unterboten haben. Fazit: 
noch einmal! 

37 Arbeitsplätze geschaffen
Rund 10 000 Fahrten verzeichnet die Ska-
teline pro Saison. Damit ist die einzige Eis-
bahn der Schweiz zu einem der wichtigsten 
Anziehungspunkte des Albulatals gewor-
den. Und gerade in Surava, wo die Rhäti-
sche Bahn kaum mehr haltmacht und wo 
das letzte Lebensmittelgeschäft längst ge-
schlossen ist, hat die Skateline neue Hoff-
nung verliehen. Viele der wenigen Leute, 
die noch in Surava leben, finden hier zu-
mindest Gelegenheitsjobs. 15 Busfahrer 
sind temporär im Einsatz, insgesamt 37 
Personen arbeiten an der Bahn, praktisch 

der gesamte Frauenverein Surava hilft mit: 
an der Kasse, im Materialverleih oder im 
schmucken Restaurant. Die Kirchgemein-
depräsidentin ist auch Barmaid. 

«Wir haben aus der Not eine Tugend ge-
macht», sagt Giorgio Bossi stolz. Der In-
itiator und Präsident des Vereins Skate- 
line hat mit seinem Engagement in der  
Eiseskälte eine erwärmende Erfolgsge-
schichte geschrieben. Dafür ist der Verein 
vor drei Jahren mit dem Tourismusnagel 
der Region ausgezeichnet worden. 

Jubiläum im Januar
Und jetzt stehen Bossi und Co. vor einem 
weiteren Höhepunkt: Ende Januar feiern 
sie das 10-Jahre-Jubiläum der Skateline 
– mit «Preisen wie vor zehn Jahren», ei-
nem eigenwilligen Rennen und prominen-
ten Gästen. Eingeladen ist auch Lasse Kjus, 
der frühere norwegische Ski-Star, der ein-
mal beste Werbung machte. Denn das Ab-
schlusstraining zur Weltcup-Abfahrt auf 
der Lenzerheide bestritt er im Jahr 2005 
spontan . . . auf der Skateline – und gewann 
anderntags völlig überraschend die letzte 
Abfahrt des Winters. Giorgio Bossi erzählt 
die Geschichte gern und genüsslich. Die 
Skateline ist längst mehr als nur ein Hob-
by des 66-Jährigen, die Skateline ist sei-
ne Passion, ein Lebenswerk, das ihm viele 
schöne, aber auch manche harten Stunden 
beschert hat.

Skateline 
AnfAhrt: Vom Bahnhof Tiefencastel mit dem Postauto 
nach Surava (895 m ü.M.), von dort fahren regelmässig 
Shuttlebusse zum Startplatz in Alvaneu Bad (935 m ü.M.)
Streckenlänge: 3000 Meter
PreiSe für eine fAhrt (inkl. ShuttlebuS): Fr. 8.– 
(Erwachsene), Fr. 5.– (Kinder), Schlittschuhe, Helm und 
Schoner können vor Ort für Fr. 5.– gemietet werden.
ÖffnungSzeiten  
(Ab 24. Dezember biS cA. enDe februAr):  
Mo–Sa (13.30–21.00 Uhr), So (10.00–17.30 Uhr),  
Feiertage (10.00–21.00 Uhr).
www.skateline.ch
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Denn wenn in diesen Tagen und Näch-
ten die Temperaturen im Albulatal wie-
der gegen minus 20 Grad sinken, beginnt 
für Bossi und Co. die Basis-Arbeit für den 
Saisonbetrieb. Mit einem Druckfass auf 
einem umgebauten Mini-Lkw pumpt Eis-
meister Bossi Wasser auf den Wanderweg 
und lässt es gefrieren, immer wieder das-
selbe Schauspiel, bis die Eisdecke rund 15 
Zentimeter dick ist. Dann wird das Eis mit 
einer Präpariermaschine gereinigt und ge-
schliffen. «An Weihnachten ist die Skate- 
line für die Gäste bereit», freut sich Bossi 
auf die Eröffnung der Jubiläums-Saison – 
mit garantiert glatten Fahrten.  F

Mit 
ScHliTTScHUHEn
über den
WAndErWEg

Im frostigen Albulatal haben clevere  
Einheimische aus der Not eine Tugend  
gemacht und einen lauschigen Waldweg  
in eine drei Kilometer lange Eisbahn  
verwandelt – weltexklusiv. 
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Skateline im bündnerland – 
glatte fahrten garantiert
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Initiator der 
Skateline: 
Giorgio Bossi.


