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Ende Dezember wurde die Eisbadi am 
Untersee samt Sauna und Ruheraum eröff-
net, und nach nicht einmal zwei Monaten 
zeigt sich, wie sehr der Verein den Nerv der 
Zeit getroffen hat. Zum einen ist das media-
le Echo überwältigend. Dass die regionalen 
Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen im 
Kanton darüber berichten, war zu erwarten. 
Aber auch schweizweit und darüber hinaus 
hat die Eisbadi Beachtung gefunden. Anfang 
Februar war sogar das ZDF für seine Sen-
dung «Heute in Europa» mit einer Filmcrew 
vor Ort. Für Radio DRS ging Sven Epiney live 
Eisbaden in der Morgenshow. Die Tageszei-
tung «Neues Deutschland» widmete dem 
eiskalten Vergnügen eine ganze Seite. Und 
das Schöne: «Die sind alle auf uns zugekom-
men. Wir haben nicht einen angefragt«, 
freut sich Carmen Prantl vom Vorstand des 
Vereins Eisbadi Arosa. Das ZDF, ergänzt Ver-
einspräsident David Knittel, sei auf der Su-
che nach Beispielen für nachhaltigen Touris-
mus gewesen. Besonders wichtig aber war 
der Beitrag im Izzy Magazine gewesen, eine 
Social Media-Plattform, die sich vor allem an 
ein junges Publikum in der ganzen Schweiz 
wendet und eine immense Verbreitung hat. 
«Das war der Zündschlüssel für viele ande-
re Medien.»

Den ganzen Tag über Betrieb
Der Erfolg in den Medien ist das eine, 
umso schöner aber ist, dass sich das Inte-
resse auch vor Ort widerspiegelt: «Es sind 
den ganzen Tal Leute vor Ort», freut sich 
David Knittel. «Es ist schon fast schwierig, 
einen ruhigen Moment zu erwischen», er-
gänzt Carmen Prantl. Selbst am Abend im 
Dunkeln schauen noch Leute vorbei, selbst 
wenn sie das mittlerweile zugefrorene Eis 
vor dem Badevergnügen nochmal aufpi-
ckeln müssen. «Da kommen Leute aus Zü-
rich oder St. Gallen eigens zum Eisbaden 
nach Arosa und gehen dann weiter. Oder 
bleiben für eine Nacht.» 
Doch nicht nur der öffentlich zugängliche 
Badeplatz werde sehr gut angenommen, 
sondern auch die Buchungszahlen für Sau-
na und Ruhewagen stimmen. 84 Einzelbu-
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chungen und  40 Sauna-Exklusivbuchungen 
von Gruppen wurden bis anhin gebucht. 
Ebenfalls bestens läuft das Angebot des be-
gleiteten Eisbadens: Viele Leute, die zum 
ersten Mal ins kalte Nass steigen, wollen das 
nicht alleine machen, und in dem Fall stehen 
Mitglieder des Vereins gern bereit, Sicher-
heit und Knowhow zu geben. «Das buchen 
echt viele Leute», sagt Carmen Prantl. 

Positives Feedback der Gäste
Das Feedback der Gäste ist jedenfalls durch 
die Bank positiv. «Wir fragen alle, die ge-
bucht haben» – und die Antworten sind be-
geistert: «Wie neugeboren zum Znacht und 
danach habe ich wie ein Murmeltier ge-
schlafen. Ich finde Ihr habt da einen super 
Einsatz geleistet und ein super Angebot ge-
schaffen. So Kellersauna haben alle, Aus-
blick auf See und Sprung in ein hygienisch 
einwandfreies Naturgewässer ist ein Quan-
tensprung», schreibt ein Gast. Und ein ande-

rer: «Es war wundervoll beim Einnachten in 
eurer Sauna zu sein und dem Schneetreiben 
draussen zuzusehen.» Ein dritter: «Die Ruhe 
und wärme zu geniessen war wahnsinnig 

schön.» Die Atmosphäre am See ebenso! Le-
diglich kleinere Anregungen werden gege-
ben wie ein Sichtschutz gegen die Strasse 
und die angrenzenden Wohnhäuser beim 
Wasserloch zum Eisbaden.

Noch auf der Suche für den Sommer
Und wie geht es nach dem Winter weiter? 
«Wir würden gern etwas machen», sagt 
David Knittel. Was und wo genau steht 
aber nich nicht fest. Definitiv können der 
Sauna- und der Ruhewagen jedoch nicht 
am jetzigen Standort stehen bleiben. Soll-
te sich aber eine Möglichkeit ergeben, 
wäre man beim Verein Eisbadi sehr froh. 
Ein neuer Platz müsste jedenfalls über 
einen entsprechenden Stromanschluss ha-
ben. Für Ideen und Angebote sei man of-
fen. «Der Transport der beiden Wagen ist 
halt herausfordernd.»

Weitere Infos und Buchungen: www.eisbadi.ch

Anzeige

Vom 1. bis 3. April 2022 geht im Skigebiet 
Arosa Lenzerheide die Post ab. Das «Live 
is Life»-Musikfestival geht in die dritte 
Runde. Die destinationsübergreifende 
Veranstaltung kehrt nach zwei Jahren co-
ronabedingter Pause mit einer «Fresh Air 

Edition» zurück und konzentriert sich auf 
fünf respektive vier Konzerte pro Talseite 
in Arosa und Lenzerheide.
Nach der Premiere im Jahr 2018 konnte das 
«Live is Life»-Musikfestival auch bei der 
zweiten Austragung im Jahr 2019 mit viel 

Sonne, Soul und Herz überzeugen. Im Skige-
biet Arosa Lenzerheide sowie in den beiden 
Ferienregionen Arosa und Lenzerheide fan-
den während dreier Tage insgesamt 29 Kon-
zerte am Berg und im Tal statt. Neben Dodo 
& Friends, James Gruntz, Breitbild, 77 Bom-
bay Street, Afrob & Tribes of Jizu oder Flo-
rian Ast standen insgesamt 21 Bands auf 
den Bühnen und brachten Arosa Lenzerhei-
de zum Pulsieren. Nachdem die Austragun-
gen in den Jahren 2020 und 2021 coronabe-
dingt ausfielen, stehen die Organisatoren 
nun wieder in den Startlöchern und sind 
heiss auf ein bombastisches Festivalwo-
chenende vom 1. bis 3. April 2022.

«Fresh Air Edition»
Die Austragung im Jahr 2022 passt sich 
den aktuellen Gegebenheiten an: Die Kon-
zerte in den Lokalen in den beiden Tälern 
Arosa und Lenzerheide fallen weg, dafür 
wird der Fokus auf die Open-Air-Konzer-
te am Berg gerichtet. Dennoch bleibt das 
Festival-Motto auch bei der «Fresh Air 
Edition» bestehen: weg von grossen Büh-
nen und zurück in die erste Reihe. Das 
«Live is Life»-Musikfestival zeichnet sich 
durch die besonders familiäre Atmosphä-
re aus, was nicht nur das Publikum, son-
dern auch die Musikerinnen und Musiker 
begeistert. Insgesamt acht Konzerte, fünf 
aufseiten Arosa und vier aufseiten Len-
zerheide, bei verschiedenen Locations 
lassen Konzertliebhaber beben.

Line-up und Tickets
Das Line-up des «Live is Life»-Musikfestivals 
ist in diesen Tagen am Entstehen und wird 
voraussichtlich Ende Februar 2022 kommu-
niziert. Auch Tickets sind spätestens ab 
März 2022 verfügbar. Es gilt: Save the date!

ZWEI TÄLER, EIN FESTIVAL
Die Organisatoren stehen in den Startlöchern:  

«Live is Life» 2022 findet statt

Von Carmen Lechner

«Live is Life» im 2019 auf der Hörnlihütte. Bild UpHill

Blick auf Sauna- und Ruhewagen in der verschneiten Winterlandschaft.  Bilder zVg

Keine Scheu vor dem kalten Nass...

Aus der Sauna geht der Blick hinaus in das Aroser 
Winterwunderland.


