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Ein Feiertag zum Brückenbauen und Aufeinanderzugehen
AmSonntagwird derDank-, Buss- undBettag gefeiert. Der Bündner Regierungspräsident ruft imBettagsmandat zur Gemeinsamkeit auf.

Livia Jungo

Beim Eidgenössischen Dank-, Buss-
und Bettag handelt es sich um einen
Feiertag mit einer Geschichte, welche
bis ins frühe 17. Jahrhundert zurück-
führt. Im Volksmund ist er eher als
«Dank-»oder«Bettag»bekannt. Jähr-
lich findet er am dritten Sonntag im
September statt, dieses Jahr fällt das
Datum auf den 18. September. Es ist
jedoch kein kirchlicher, sondern viel-
mehr ein staatlich angeordneter über-
konfessioneller schweizerischerFeier-
tag.Erwirdgemeinsamsowohl vonder
katholischen als auch von den refor-
mierten Kirchen, aber auch von der is-
raelitischenKultusgemeindezelebriert.

«Der Eidgenössische Dank-, Buss-
und Bettag ist ein Tag, um innezuhal-
ten, umausdemAlltagherauszutreten.

Es ist ein Tag, um sich über die religiö-
sen und kulturellen Grenzen hinweg
auf die gemeinsamen Werte unseres
Landes zu verständigen», schreibt
RegierungspräsidentMarcusCaduff im
Bettagsmandat 2022.Dieseswirdwäh-
rend des christlichen Gottesdienstes
amBettagvorgelesen.«Er lädtunsein,
innezuhalten, zu hinterfragen, was
jederEinzelne vonuns für denZusam-
menhalt der Gesellschaft tun kann.
Nachmehrals zwei JahrenCoronavirus
ist es umso wichtiger, aufeinander zu-
zugehen und Brücken zu bauen. Tun
wir das nicht, droht die gegenseitige
Entfremdung.»

Mit dem Dank-, Buss- und Bettag
bietedieEidgenossenschaft seinenBe-
wohnerinnen und Bewohnern einmal
im Jahr einen Halt an, damit sie sich
über religiöse und kulturelle Grenzen

hinweg auf gemeinsame Werte und
Orientierungspunktebesinnenundver-
ständigen können. Dabei solle das
Gemeinsame gestärkt und das Tren-
nende geschwächt werden.

Der Feiertag wird zudem dafür ge-
nutzt, auf wichtige politische Themen
aufmerksamzumachen.«Die täglichen
Schlagzeilen führen uns deutlich vor
Augen,wie verletzlichunsere freie, de-
mokratische Gesellschaft ist. Unsere
gemeinsamenWertewieFreiheit, Frie-
den undDemokratie sind nicht selbst-
verständlich», schreibtderRegierungs-
präsident.

Auch spricht er imdiesjährigenBet-
tagsmandatüberdie jüngstenEreignis-
se in der Ukraine: «Fassungslos und
machtlos müssen wir zuschauen, wie
ebendieseWerte imOstenEuropasmit
Füssen getreten werden. Geprägt von
der Idee, dass die Zeiten kriegerischer
Auseinandersetzungen in Europa vor-
bei seien, müssen wir ernüchtert fest-
stellen, dass in Europa wieder Panzer
rollen, Schüsse fallen, Verbrechen

gegen die Menschlichkeit begangen,
Demokratie und Freiheit unterdrückt
werden», soCaduff.

Eine400JahrealteGeschichte
Erstmals wurde der Dank-, Buss- und
Bettag am 1.Mai 1619 von den refor-
mierten Kantonen gefeiert, um für die
Einheit der Reformierten zu danken.
Vorerst blieb es bei diesem einen Tag
undmanwiederholte ihnnicht jährlich.
Das änderte sich jedoch im Jahr 1639.
Nach der Ermordung Jörg Jenatschs,
eines evangelischenBündnerPfarrers,
Militärführers und Politikers. In den
Augen seiner Anhänger galt er als Ret-
ter Graubündens im Dreissigjährigen
Krieg. Nach seinem Tod legte man für
denDank-,Buss- undBettageinDatum
fest und seither wird er jedes Jahr aufs
Neue gefeiert.

Auf Du und Du mit dem Weltstar Roger Federer
Während seiner Tenniskarriere hat Roger Federer regelmässig Zeit inGraubünden verbracht. Dementsprechend viele Anekdoten gibt es zu erzählen. Einige schwärmen regelrecht von ihren Begegnungenmit ihm.

«Ein unkomplizierter Mensch
ohne jegliche Starallüren»

Roger Federer hat oft in Felsberg trainiert, sagt
Toni Poltera. Er ist Präsident des Tennisklubs
Felsberg und erinnert sich an ein erstes Training
im Jahr 2013. Insgesamt sei Federer sicherlich
zehnMal in Felsberg auf demPlatz gestanden, so
Poltera. «Federer ist in der Region auch immer
wieder auf andere Plätze ausgewichen. So hat er
in Bonaduz, Domat/Ems, Felsberg oder Chur
trainiert», erzählt Polteraweiter. «Damit er dem
Rummel um seine Person aus demWeg gehen
und in Ruhe trainieren konnte.» An Felsberg
schätzte Federer die gute Zufahrt und die Abge-
schiedenheit des Platzes amRhein. Und auch, so
Polteraweiter, dass wirmit seiner Anwesenheit
keineWerbung gemacht und dass wir keine
Bilder auf sozialenMedien gepostet haben. Den
Tennisstar erlebte Poltera als unkomplizierten
Menschen ohne jegliche Starallüren. «Ich hatte
dasGefühl, für ihnwar der Platz in Felsberg eine
Oase. Er trank bei uns Kaffee und duschte im
Klubhaus, erinnert sich Poltera. «Federer schätz-
te das Einfache. Das andere erlebte er wohl
anderswo. Ihm ging es umden Platz und umdie
Atmosphäre.» Eine einzige Bedingungmusste
ihmbei seinen Besuchen jeweils erfüllt werden:
Der Platz neben ihmmusstewährend seiner
Trainingseinheit frei sein. Und sowurden die
Plätze jeweils unter demStichwort «Juniorentrai-
ning» reserviert. Die Buchungen seien stets über
Trainer Severin Lüthi gelaufen. Und niemand im
Klubwusste, umwelche Zeit Federer zumTrai-
ning kommenwürde. Am letzten Trainingstag
nahm sich Federer jeweils Zeit für die Klubmit-
glieder. Er stehtmit beiden Füssen auf dem
Boden. «Das hatmich ammeisten beeindruckt.»

Toni Poltera
Präsident TC Felsberg

«Er interessierte sich stets für
den Schweizer Nachwuchs»

Das erste Treffenmit Roger Federer fand in
dessen «Stube» statt. 2017.Wimbledon. Simona
Waltert, damals als 16-Jährige imTurnier der
Juniorinnen, war gerade beimWarm-up, als ihr
Trainer sagte, derMaestro sei gerade umdie
Ecke. «Erst habe ichmich nicht getraut, Hallo zu
sagen», erinnert sich die Churer Tennisspielerin.
AmSchluss tat sie es doch. «Ichwarwie geflasht.
Er war so natürlich, extrem locker drauf.» «That
moment» steht unter demFoto aufWalterts
Instagram-Profil, das siemit Federer zeigt.
Dahinter ein Emojimit Herzen und eine Krone.
Später kam eswährend des Interclub in der
Schweiz zu einemweiteren Treffen. «Er kannte
mich noch immer, war sehr gut informiert über
meine Resultate», erinnert sichWaltert. Es sei
einMarkenzeichen desWeltstars gewesen. «Er
interessierte sich stets für den SchweizerNach-
wuchs.»Waltert, als Nummer 118 derWelt so gut
klassiert wie noch nie in ihrer Karriere, befindet
sich gerade in Bukarest. Packen. Danach die
Weiterreise nach Budapest. Nächstes Turnier,
Tennisalltag. Aber die Federer-Nachricht sorgt
auch im fernenOsten für hoheWellen. «Instag-
ram ist voll», sagtWaltert. «Wahnsinn. Das ist
alles fast etwas surreal.»Überrascht ist sie nicht
unbedingt. So kurzfristig habe siemit demEnt-
scheid aber nicht gerechnet. EineswillWaltert
zumSchluss des Telefonats noch loswerden. «Es
gibt keinen, der so schönTennis spielt wie er.»

SimonaWaltert
Bündner Tennisspielerin

«Wir sprachen eigentlich über
alles, ausser über Tennis»

16 Jahre langwarWaldemar Jakob Präsident des
RegionalverbandsGraubündenTennis. «Wäh-
rend dieser Zeit hatte ich das Privileg,mit Roger
Federer sprechen zu können. «Bei einem ersten
Gespräch», erinnert sich Jakob, «ging es um
einen Trainingsplatz in der TennishalleDomat/
Ems.» Jakob klärte das damalsmit demPräsi-
denten des TennisklubsDomat/Ems und konnte
Federer die Reservation bestätigen. Jakobwar
und ist von Federer beeindruckt. «Ich ging davon
aus, dass er nurmeinenNamen kennt. Aber als
er inDomat/Ems ankam, stieg er aus demAuto,
kam aufmich zu, botmir dasDu an.»Damals
beneidetemichwohl der ganze KantonGraubün-
den ummeinAmt. Auch an das Training erinnert
sich Jakob noch genau. «Das ging eine halbe
Stunde lang gut, etwa zehn Personen verfolgten
dasGeschehen. Aber nach demTraining standen
plötzlich 100Personen vor derHalle», so Jakob.
Er beschreibt Federer als absolut einfachen
Menschen, als Gentlemen und als sehr authen-
tisch. Und Jakob erinnert sich an eineweitere
Begegnungmit demWeltstar in Felsberg. «Roger
undMirka sprachen über Kinder und über die
Gartenbepflanzung in Valbella. Eigentlich über
alles, ausser über Tennis.»Derweil ging Jakobs
Tochtermit Federers Kindern in denWald
spazieren.Mirka habe auch später immermal
wieder nachgefragt, wie es Jakobs Kinder gehe.
Ein andermal habe ihn Federermit seinemAuto
mitgenommen. Rückblickend ist Jakob über all
diese Erinnerungen «extremhappy». «Ich kann
das heute auch einordnen.Habe Freude, dass ich
Roger Federer einigeMale persönlich begegnen
durfte.»

Waldemar Jakob
Ehemaliger Präsident Graubünden Tennis

«Er war wie ein kleines Kind –
imGuten gemeint»

Und dann, schon fast beiläufig, erwähnt Jakub
Paul einenCharakterzug, der Roger Federer bis
ins hohe Sportleralter von 41 Jahren begleitete –
und ihnwohl als ein Puzzlestück dorthin brachte,
wo er heute steht. «Erwarmanchmal wie ein
kleines Kind», sagt der Churer Tennisspieler.
«ImGuten gemeint. Ichweiss noch, wie er im
Training jeweils versuchte, seine Betreuer zu
treffen.» Paulmuss es wissen. ImFrühling 2018,
kurz nach Federers 20. Grand-Slam-Titel an den
AustralianOpen inMelbourne, wurde der Bünd-
ner zusammenmit demdrei Jahre älteren Zür-
cherMarc-AndreaHüsler als Trainingspartner
von Federer nachDubai eingeladen. «Wir stan-
den rund zweiWochen täglich auf demPlatz.
Einmal lud er uns zumNachtessen in sein Apart-
ment ein», erzählt Paul. Zumersten Treffen
zwischen Paul und Federer kam es bereits ein
Jahr zuvor. «Erwar damals in Lenzerheide und
brauchte einen Trainingspartner», erinnert sich
Paul. Federer-Trainer Severin Lüthi habe ihn
damals angerufen und gefragt, ob er spontan Zeit
hätte. «Natürlich hatte ich Zeit», sagt Paul la-
chend. «Ichwar extremnervös. Doch das bin ich
auch heute noch, wenn ich ihn sehe.» Federer sei
jedoch stets ein sehr angenehmer Zeitgenosse
gewesen. «Er schaffte es jeweils, dieNervosität
innert kürzester Zeit zu nehmen.» «Ich hätte
gedacht, er spielt nochmals inWimbledon», sagt
Paul zumRücktritt.Mit Federer gehe eine Figur
verloren, die eine «Generation zumTennis
brachte». Paul gehört dazu.

Jakub Paul
Bündner Tennisspieler

«Federer weiss, wer ich bin. Das
machtmich stolz»

ZwischenRoger Federer undRoger Lang gibt
esmehrere Parallelen. Denselben Vornamen.
Dieselbe Leidenschaft. Sowie eine äussere
Ähnlichkeit. Doch der Reihe nach. Roger Fede-
rers Karriere kamgerade richtig in Schwung, als
Roger LangsGotte eineWettemit ihm abschloss:
«Nach Federers erstem Sieg inWimbledon 2003
gingenwir ans Turnier nachGstaad.MeineGotte
versprachmir einNachtessen, wenn ichmich
gleich angezogenwie Federer unter die Zuschau-
ermischen, undmich jemand nach einemAuto-
gramm fragenwürde. «Gesagt getan. Und die
Autogrammanfrage liess nicht lange auf sichwar-
ten», erinnert sich Lang. InGstaadwurden auch
Medienleute auf Lang aufmerksamund so kam
er als Federer-Double zu Auftritten in Zeitungen,
Zeitschriften und imFernsehen. Damals wurde
auch Federer auf Lang aufmerksam. «Als ich ihn
umeineUnterschrift bat, schaute Federer erst
komisch», erinnert sich Lang. Später erschien ein
Bild dieser Begegnung imTennismagazin
«Smash».Und inGstaad ergab sich eineweitere
Geschichte. «Ichwollte während des Turniers
Tennis spielen und kletterte dafür über einen
Zaun auf einen abgesperrten Platz. Da beschwer-
ten sich Leute. Aber nicht, weil ich über den Zaun
gestiegenwar. Sondernweil die vermeintlich
frischgebackeneWeltnummer 1 zumTrainieren
über eine Absperrung kletternmusste.» Erwar
und bleibt ein Riesenfan von Federer, so Lang.
«Federer weiss, wer ich bin. Dasmachtmich
stolz», so Lang. Er habe früher versucht, seine
Technik zu spielen, kaufte sich dieselben Schlä-
ger wie sein Vorbild und achtete optisch auf
Gemeinsamkeiten.

Roger Lang
Federer-Double

Elefanten besucht und dabei auf
einen anderen Riesen getroffen

Denise Erni ist ein grosser Fan vonRoger
Federer. Aber sie ist nicht wirklich ein spezieller
Tennisfan. Es ist die Person, die sie fasziniert.
Deshalb stand ein Interviewmit ihm ganz lange
zuoberst auf ihrer journalistischenWunschliste.
Mehr davon etwas später. ImApril 2013macht
der SchweizerNationalzirkus Knie halt in Chur.
Erni und ihr damals eineinhalbjähriger Sohn sind
an einemSonntagnachmittag auf demWeg
RichtungObere Au. «Ichwollte nur in denTier-
park, nicht in den Zirkus», so Erni. Allerdings
befand sie sich kurz später dochmitten in einem
Zirkus. «Der Kleine und ichwaren beimElefan-
tengehege, da kam in derMenschenmenge
plötzlich grosseNervosität auf.» Zirkusdirektor
FrancoKnie sei aufgetaucht und hinter ihmdie
ganze Familie Federer: seine FrauMirka, seine
ZwillingstöchterMyla Rose undCharlene Riva
und natürlich «Rodscher» himself. Zu einem
Interview kames zwar nicht. Aber zumindest
versprach er ihr eins. Erni konnte aber kurzmit
Federer reden. In der Zwischenzeit war auch der
Südostschweiz-Fotograf vorOrt. Et voilà – zwei
Fliegen auf einen Schlag: Erni trifft zufällig ihren
langjährigen «Traummann», kannmit ihm
plaudern und ist erst noch von Federers Traum-
frau beeindruckt.Mirka hat völlig unaufgeregt im
Hintergrund gewartet, bis ihrMannmit allen
geredet hat. Kein ‘komm jetzt’ oder ähnlich», so
Erni. Vonwegen Interview:Was nicht ist, kann
schliesslich immer nochwerden. Und amSchluss
noch dies: Ihr Sohn und Federer trugen an die-
semTag exakt die gleichen gestreiften T-Shirts.
Beide haben amgleichen TagGeburtstag.Mehr
Gemeinsamkeiten geht nicht.

Denise Erni
Leiterin GraubündenMedienfamilie Südostschweiz

Autos im Visier
von Dieben
Chur IndenvergangenenWochensind
inChurüberdurchschnittlichoftDinge
aus Autos gestohlen worden. Dies teilt
die Kantonspolizei Graubünden in
einerMitteilungmit.Wennnurkurz et-
was erledigt werden müsse, würden
vieleAutobesitzer nichtdarandenken,
ihreWertsachen aus demAuto zuneh-
men.DieseTatsachemachen sichviele
Diebe zunutze. Smartphones, Naviga-
tionssystemeundPortemonnaieswer-
den regelmässig aus Autos gestohlen,
wie die Kantonspolizei Graubünden
festhält. SeitEndeAugust seien inmeh-
rerenDutzendFällenBargeld,Handta-
schen und Handys aus Autos entwen-
detworden.UnddiePolizeiwarnt:Wer
sein Fahrzeug nicht abschliesst, den
Zündschlüssel stecken lässt oder
Gegenstände sichtbar im Fahrzeugin-
neren liegen lässt,mussmit einerLeis-
tungskürzung durch die Versicherung
rechnen. Sofern das Fahrzeug abge-
schlossen sei, könne man sich mit der
Zusatzdeckung«Mitgeführte Sachen»
in der Hausratsversicherung gegen
Diebstahl absichern.Ansonstenkönne
eineDeckungbestehen,wennmansich
in der Hausratsversicherung gegen
einen«einfachenDiebstahl auswärts»
abgesichert hat. (red)

Abschied von der
Queen in Klosters
Klosters Der neue britische König
Charles III., vormals Prinz Charles, ist
sehr eng mit Klosters verbunden. Seit
1978 verbrachte der 73-Jährige dort
praktisch jedenWinter seine Skiferien
(AusgabevomDienstag). ZumTodvon
Queen Elizabeth II. hat die Gemeinde
Klosters nun über ihre Form der Bei-
leidsbekundung entschieden. So wird
ab nächstem Montag, 19. September,
im Klosterser Rathaus während etwa
einer Woche ein Kondolenzbuch auf-
liegen. Jede und jeder sei eingeladen,
eine Beileidsbekundung zu schreiben
odereineZeichnungoderaucheinFoto
beizufügen, bestätigte die Gemeinde
aufAnfrage.Die erste SeitedesBuches
sei fürdieKondolenzwortedesKloster-
serGemeindevorstands reserviert, die
Titelseite werde eine Schwarz-Weiss-
Aufnahme von Klosters tragen. Das
Kondolenzbuch werde anschliessend
im Namen von Klosters an König
Charles III. und die königliche Familie
gesandt. (béz)

Klosters feiert Ende
des Alpsommers
Klosters Heute Samstag, den 17. Sep-
tember feiert Klosters mit einem Alp-
abzug, einemBauernmarkt undeinem
Älplerfest das Ende des Alpsommers.
In Monbiel präsentieren gemäss einer
MitteilungdieBauernfamilienundÄlp-
ler ab 9Uhr ihre geschmückten Tiere.
Auf dem Bauernmarkt können Besu-
cherinnenundBesucher einheimische
Produkte kaufen. Abends findet in der
ArenaKlosters dasÄlplerfest statt.Die
Gäste erwartetmusikalischeUnterhal-
tung, einApérooder sogar ein richtiges
«Älplerznacht». Weitere Informatio-
nen sind unter www.klosters800.ch zu
finden. (red)

Glück im Unglück
bei Autounfall
Medel InMedel ist amFreitagmorgen
ein Auto 50Meter einen Abhang hin-
untergestürzt. Der Fahrer wurde nur
leicht verletzt.Der 59-Jährige fuhr laut
einer Mitteilung der Kantonspolizei
Graubünden von Disentis in Richtung
Lukmanierpass, als er bei Fuorns bei
einerBaustelle überden rechtenStras-
senrand geriet. Das Auto blieb nach
dem Absturz auf der Seite liegen und
der Mann konnte sich selbstständig
befreien. Ein Ambulanzteam des Spi-
tals Ilanz verarztete den Leichtverletz-
ten vor Ort. Wie der 59-Jährige selbst
angibt, kam er von der Strasse ab, weil
er unkonzentriert gewesenwar. (red)

Verlängerte Zeiten am
Autoverlad Vereina
Graubünden AufgrundderWettervor-
hersagen verlängert die Rhätische
Bahn(RhB)andiesemWochenendedie
BetriebszeitenamAutoverladVereina.
DerFahrplanwirdgemässeinerMittei-
lungvonSamstagauf Sonntagundvon
Sonntag aufMontag umdrei Stunden,
bisnachMitternacht, verlängert.Diese
Massnahmeerfolgt inZusammenarbeit
mit demTiefbauamtGraubünden und
der Kantonspolizei Graubünden. So
werde eine Möglichkeit geschaffen,
dass Fahrzeuglenker ohne Winteraus-
rüstung oder Schneeketten das Enga-
din noch zu später Stunde erreichen
oder verlassen können, ohnedie Pässe
befahren zumüssen. (red)

MarcusCaduff
Regierungspräsident

«DerEidgenössische
Dank-,Buss-undBettag
ist einTag,uminne-
zuhalten,umausdem
Alltagherauszutreten.»

«Ich erwarte, dass mich
mein Arzt nicht nach
der Stoppuhr behandelt.»

«Ich will die Zeit für
meine Patienten nicht
rationieren müssen.»

Gemeinsam für ein Gesundheitswesen mit Augenmass.

Ärzte und Patienten –
miteinander, füreinander.

Die wichtigsten Argumente:
www.aerzte-und-patienten.ch
K-OCH, Gewerbestrasse 6, 9242 Oberuzwil
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