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Der erste Most der Sagogner
Hochstammbäume ist trinkbereit

sj. Im letzten Jahr erhielt Pro Sagogn den 
Pro Natura Graubünden Jubiläumspreis für 
das Projekt um die Erhaltung des Hoch-
stamm-Obstgürtels der Gemeinde und somit 
stand fest, dass aus deren Früchten auch 
was gemacht werden muss. Gesagt getan,
der rührige Pro-Sagogn-Präsident Alois Pol-
téra startete einen Aufruf um die Äpfel für 

den Most zu pflücken, welchem am Montag 
einige fleissige Helfer folgten. «Ich habe
mich sehr über die vielen fleissigen Hände 
gefreut», meinte Poltéra bei unserem kurzen
Besuch vor Ort, sogar aus Zürich sei jemand 
gekommen.
Am Dienstagmorgen fuhr Poltéra dann in 
die Mosterei nach Ilanz und das mit stattli-

chen rund 840 Kilo Äpfeln, wovon 570 Kilo 
Gravensteiner. Daraus sind nun 270 Liter 
naturtrüber und 100 Liter klarer Most ent-
standen und aus den «Berner Rosen» erga-
ben sich auch noch 150 Liter klarer Most.
Nun muss dieser nur noch unter die Leute 
gebracht werden. Am morgigen Sagogner 
Herbstmarkt ist Pro Sagogn mit seinem Most
natürlich anwesend. «Der Most wird nun im 
praktischen ‘Bag-in-Box’ à 5 und 10 Liter 
verkauft», so Poltéra, welcher gerne Bestel-
lungen und Anfragen entgegennimmt. Mit 
dem Kauf würde man das Projekt zur Erhal-
tung des Hochstammgürtels in Sagogn
unterstützen.

Fünf Liter Most zu gewinnen
Die «Ruinaulta» kann fünf Liter des ersten 
Sagogner Hochstammbaum-Mostes verlo-
sen. Wer sich diesen schmecken lassen
möchte, soll bis Mittwoch, 21. September,
ein Mail schicken an ruinaulta@somedia.ch 
oder eine Postkarte an «Ruinaulta», Post-
fach 62, 7018 Flims, mit dem Vermerk «Sag-
ogner Most».

Die Gewinnerin oder der Gewinner kann 
sich den Most bei Alois Poltéra in Sagogn ab-
holen. Viel Glück!

www.prosagogn.ch

Am Montag wurden die Äpfel in Sagogn gepflückt und nun sind sie bereits gepresst. Bild sj

Jetzt anmelden: Capuns Golf Trophy –
das leckerste Eclectic-Turnier der Alpen
e. Nächste Woche ist es so weit: Auf dem Bu-
na Vista Golf Sagogn findet die Herbstgolfwo-
che von Hotelleriesuisse Flims Laax Falera
statt. Für Hotelgäste gilt vom 20. bis 25. Sep-
tember «Golf inklusive», für Einheimische
«jetzt anmelden».
Von Dienstag, 20. September, bis Sonntag, 25.
September, ist das Greenfee auf dem Buna Vis-
ta Golf Sagogn im Zimmerpreis inbegriffen.
Am Mittwoch, 21. September, steht Swiss-
PGA-Golflehrer Paul Rowe den Hotelgästen für
Golflektionen auf der Driving Range zur Verfü-
gung – auch das ist Teil des «Golfpackage» der
Hotelbetriebe. Am Donnerstag begleitet Rowe
die golfenden Hotelgäste auf die Runde.
Höhepunkt der Golfwoche ist das zweitägige 
Eclectic-Turnier am Freitag und Samstag,
das unter dem Titel «Capuns Golf Trophy» 
läuft. Natürlich geht es an diesen zwei Tagen 

auf dem Buna Vista Golf um sportliche Leis-
tungen, im Zentrum aber steht das gemein-
same Erleben und der Genuss echter Gast-
freundschaft und kulinarischer Köstlichkei-
ten aus der Region.
Die «Capuns Golf Trophy» startet mit einem
kleinen Vorprogramm bereits am Donners-
tag, 22. September. Am späten Nachmittag
treffen sich die Golferinnen und Golfer auf
dem Champagner-Abschlag des Buna-Vista-
Golfplatz; bei einem erfrischenden Apéro

lernt man sich kennen, ein «Nearest to the
Bottle»-Wettbewerb ermöglicht ein erstes
sportliches Kräftemessen. Am Freitag steht
dann die erste Eclectic-Runde auf dem Pro-
gramm. Sieben Verpflegungsstationen war-
ten auf dem Platz.
Am Samstag wartet dann das «Finale furio-
so»: Tagsüber geht es auf dem Buna Vista 
Golf darum, den Score vom Vortag aufzu-
polieren, abends steht mit einem Dine-
Around durch vier Hotelbetriebe der gesell-
schaftliche Höhepunkt dieser Golfwoche an.

Golfwoche- und Capuns-Golf-Trophy-Packages sind
bei allen Mitglieder-Betrieben von Hotelleriesuisse 
Flims Laax Falera buchbar. Wer nur bei der «Capuns
Golf Trophy» mitspielen und mitgeniessen will,
meldet sich jetzt beim Buna Vista Golf www.
bunavistagolf.ch an.


