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So sollte einem im Winterparadies Schweiz die 
Ferienauswahl theoretisch leichtfallen. Wir hät-
ten die Qual der Wahl, sagt man. Stimmt absolut. 
Dennoch: Welche Möglichkeiten eröffnen sich 
konkret, wenn man mal nicht die gewohnten 0815-
Ferien buchen will? Wenn man lieber das gewisse 
Etwas oder noch ein bisschen «MEHR» will? Klar, 
jede Ferienregion ist an sich schon etwas Spe- 
zielles. Im Bündnerland toben sich Freestyler aus,  
im Berner Oberland ruft die Jungfrau, und das 
Wallis fährt mit Snowparks auf. Die Schweizer 
Jugendherbergen aber setzen, unabhängig vom 
regionalen Erlebnis, allen Destinationen ein eige-
nes Krönchen auf. Nämlich dadurch, dass jedes 
unserer Häuser ein Unikat ist und diesen einma-
ligen Spirit mit eigens zugeschnittenen Spezial- 
angeboten noch verstärkt.

Winter and More heisst bei uns also: Mehr Cozy-
ness mit Chaletromantik, verstecktem Waldhüsli 
oder Fondue-Stübli. Mehr Wellness dank inte-
griertem Spa-Bereich oder Hot Tub unter freiem 
Himmel. Dies und noch vieles MEHR erfahren Sie
in der aktuellen  
Ausgabe.

Freude schenken und ein Lächeln zurückbe- 
kommen. Jeder, der sich über das ideale Ge- 
schenk den Kopf zerbricht, möchte vor allem 
ein glückliches Gegenüber. Umso mehr sind wir 
gefordert, wenn die andere Person bereits alles  
zu haben scheint. Oder wenn wir den Überra-
schungseffekt nicht durch Nachfragen zunichte-
machen möchten. 

Geldgeschenke gelten oft als fantasielos, und  
Büchergutscheine sind im Amazon-Zeitalter eher 
«out». Aber halt! Es gibt sie, die originellen Prä- 
sente, die nützlich und individuell sind. Mit ei- 
nem Gutschein der Schweizer Jugendherbergen  
schenken Sie eine Auszeit, die der Empfänger  
nach seinen Vorlieben organisieren kann. Er oder 
sie wird vielleicht Pferdeferien im Jura machen, 
endlich Familienzeit auf der Lenzerheide verbrin-
gen oder in der Superpipe die angesagtesten

Jumps per- 
fektionieren. 

Und nach den geschenkten Ferien werden Sie 
sehen, dass sich das dünne Gutschein-Papier 
inzwischen in viel MEHR verwandelt hat – in eine 
riesige Wundertüte voller Abenteuer! 

Informationen unter:  
www.youthhostel.ch/gutscheine

Dem nebligen Alltag die kalte Schulter zeigen und 
raus in die weisse Pracht! Wer sich im Freundes-
kreis umhört oder selbst ein Fan der verschneiten 
Bergwelt ist, weiss: Für viele Schweizer sind die 
Winterferien und die Action im Schnee DAS High-
light des ausklingenden Jahres. 

Die einen lieben Schneeflockenzauber und Berg- 
hütten-Feeling, andere wiederum temporeiche 
Abfahrten über knirschende Pisten oder schwere- 

lose Moves durchs Pulver. Bei noch anderen läuft 
gar nichts ohne Snowpark und das obligate Après-
Ski oder Fondue-Essen unter Freunden. 

Zwar haben die Schweizer das Ski- und Snow-
boardfahren nicht erfunden, doch spätestens 
seit Pirmin Zurbriggens Medaillenregen und den 
waghalsigen Snowboardkunststücken unserer  
Generation fühlen wir uns alle ein wenig als Teil 
einer lebendigen Schneesportnation.

Aktuell

Wettbewerb Zeit für eine neue Outdoorausrüstung oder ein Wintergadget? Transa bietet  alles für grosse und kleine Abenteuer. 
Wir verlosen 5 Gutscheine von  Transa im Wert von CHF 200.–  

Teilnahme unter www.youthhostel.ch/wettbewerb  
Präsentiert durch:

http://www.youthhostel.ch/gutscheine


Seit 2010 findet jährlich das Swiss 
Snowboard Girls Camp statt, wo  
Mädchen und junge Frauen 
ihre Passion für das Snow-
boarden gemeinsam ausle-
ben können. Dieses Jahr war 
die Jugendherberge Zermatt 
ihr Basislager. Sina Candrian, 
Snowboardprofi und Leiterin des  
Camps, war hier bereits schon Gast, 
als sie noch ganz am Anfang ihrer Snow-
boardkarriere stand und an den Schweizer Meis-
terschaften teilnahm. Im Gespräch erzählt sie 
uns, was für eine Bedeutung das Camp für sie, die 
Teilnehmerinnen und den Nachwuchssport hat. 

Wer und was steckt hinter dem Girls Camp? 
Meine Freundin aus dem Swiss Kader, Ursina 
Haller, gründete das Girls Camp, weil es in der 
Schweiz an Nachwuchssportlerinnen fehlte. Mit 
dem Camp wollte sie sich dafür einsetzen, junge 
Mädchen für den Snowboardsport zu begeistern 
und ihnen damit auch Impulse für eine mögliche 
Profikarriere zu geben. 

Was macht das Camp einzigartig?
Ich finde es immer wieder schön, wie viel Spass 
alle miteinander haben und wie aus einer Woche 
gemeinsam Snowboarden und Zusammenleben, 
echte Freundschaften entstehen. Die Passion für 
den Freestyle-Sport verbindet, egal ob Gross oder 
Klein. Jede unterstützt die Andere, und die Mädels 
pushen sich gegenseitig, Neues auszuprobieren. 
Für die Girls ist es bestimmt auch einzigartig, dass  
wir Coaches alle Profisnowboarderinnen sind und  
sie direkt von unserer Erfahrung profitieren kön-
nen. Dabei geht es nicht alleine um neue Tricks 
auf dem Brett, wir vermitteln ihnen auch, was es 
heisst, ein Pro zu sein, z. B. in Bezug auf Ernäh-
rung, Disziplin, Regeneration und mentale Stärke. 

Welche Ziele setzt ihr euch im Camp?
Wir verfolgen alle individuellen Ziele, aber das 
Hauptziel unsererseits ist sicher, dass sie sich 
kennenlernen und zusammen Boarden gehen. 
Am meisten Freude hätte ich, wenn sie sagen 
«Hey ich gehe an diesen Wettkampf, kommst du 
auch?», und sich so gegenseitig motivieren. 

Wieso die Jugendherberge Zermatt?
Was gibt es Tolleres, als am Morgen mit Blick auf 
das Matterhorn aufzuwachen? Ausserdem fühlen 
sich die Mädels in der lockeren Atmosphäre sehr 
wohl und können sich selbst sein. Das Essen ist 
sehr lecker, und für uns Sportler ist so ein aus-
gewogenes Frühstücksbuffet mit dieser Auswahl 
einfach grossartig! 

Was ist für dich ein perfekter Snowboardtag?
Für mich ist es ein perfekter Snowboardtag, wenn 
ich aufstehe, aus dem Fenster schaue und sehe, 
dass es Neuschnee gegeben hat. Am liebsten ge- 
he ich dann mit meinen besten Freunden zu Hause 
in Laax morgens zum Powderfahren und nachmit-
tags in den Snowpark zum Freestyle-Training. 

INTERVIEW MIT 

SINA CANDRIAN 

FIGUGEGL IM EIGENEN STÜBLI 

3x mehr Winterspass
Mehrwert statt mehrheitstauglich – mit dieser Devise im Gepäck starten 

wir einen Tipp-Trip durch drei Hostels, wo man pures Wintervergnügen 

antrifft und sich genauso fühlt, als hätte es einen direkt ins Winter-

märchen verschlagen. Wir beginnen in der Jugendherberge St. Moritz 

mit eigenem Fondue-Stübli, besuchen dann Saas-Fee, wo Wellness 

und Tapas mittlerweile die besten Freunde geworden sind, und be- 

enden unsere Tour in Grindelwald mit Hot Tub und Waldhüsli.

St.  Moritz im Engadin ist der Inbegriff des schil- 
lernden Jetsets, aber zum Glück nicht nur! Hier 
können Sie auch urchige und authentische Mo- 
mente mit den Vorzügen eines modernen Skiortes 
verbinden. Wer nicht wegen der «Big Brands» hier-
hergekommen ist, wird schnell merken: Gäste der 
Jugendherberge St. Moritz profitieren nicht nur von 
MEHR Budget (dank günstigen Übernachtungs-
preisen und dem Engadiner Hotelskipass), sondern 
auch von MEHR ursprünglicher Swissness. Da ge- 
hört das offene Feuer auf der Herbergsterrasse 
genauso dazu wie die Nähe zum Wald, ein herzli-
cher Empfang durch das Personal und regionale, 
leckere Küche.

Neben einem grandiosen Ausblick auf den weltbe-
kannten Kurort und den St.  Moritzersee bietet das 

Hostel ausserdem Langlaufloipen quasi direkt vor 
der Nase und ist dank hervorragender Busverbin-
dung ein toller Ausgangspunkt für Abfahrten über 
die «White Carpets» der Hausberge. 

Nicht zu vergessen, wir zelebrieren das legendäre 
FIGUGEGL («Fondue isch guet und git e gueti Luune») 
direkt im Haus. Reservieren Sie sich einen Platz 
in unserem gemütlichen Fondue- und Raclette- 
Stübli, und geniessen Sie die Alphüttendekoration 
genauso wie die typischen Käsespezialitäten.

Information & Buchung 
Jugendherberge St. Moritz
Tel. +41 81 836 61 11
st.moritz@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/st.moritz

Mehr Auswahl und Genuss in St. Moritz:
Dazu gehört ein lustiger Fondue-Plausch  

im urchigen Stübli genauso …

… wie ein gemütlicher Aprés-Ski-Drink in den  
trendigen Sitznischen des neugestalteten  
Restaurants der Jugendherberge.

http://www.youthhostel.ch/st.moritz
mailto:st.moritz@youthhostel.ch


Neues aus dem Netzwerk
 
Ja zum neuen wellnessHostel3000 in Laax: Mit einem 
fast einstimmigen Ergebnis gab die Bevölkerung 
von Laax an der Gemeindeversammlung grünes 
Licht für den Baukredit von 16,25 Millionen Franken 
und damit für das Projekt «wellnesshostel3000 Aua 
Grava». Dieses umfasst die Sanierung des beste- 
henden öffentlichen Hallenbades mit Ergänzung  

durch einen grosszügigen Wellnessbereich und  
einem Fitnesscenter sowie den Neubau  

des wellnessHostel3000 . Der Baubeginn 
ist auf April 2019 vorgesehen. Die  

Eröffnung des neuen Top-Betriebs  
mit rund 130 Betten ist auf die 
Wintersaison 2020 geplant. 

In Neuchâtel gab die Stadt den  
Planungskredit von 375  000 Fran- 

ken für den Umbau des Collège 
des Sablons zur Jugendherberge 

frei. Damit konnte bereits ein offener 
Architekturwettbewerb lanciert werden,  

aus welchem die Jury im Frühling 2019 das 
Gewinnerprojekt küren wird. Der Baubeginn soll 
fahrplanmässig im Herbst 2019 erfolgen.  

MEHR ADVENTURE UND ROMANTIK 

MEHR WELLNESS UND GREATNESS 

3x mehr Winterspass
Der Name ist Programm: Unser wellnessHostel4000  
steht für herrliches Wohlbefinden vor einer super- 
ben Kulisse mit unzähligen Viertausendern. Sozu- 
sagen ein Sport-, Wellness- und Bergresort in 
einem. An so einem Ort ist das Rundum-Erlebnis 
perfekt. Und gleichzeitig erfreut der nachhaltig 
errichtete Pionierbau unser ökologisches Gewis-
sen, weil sowohl das Gebäude als auch der Betrieb 
des Wellnessbades Aqua Allalin auf verantwor-
tungsvollen Energieverbrauch ausgerichtet sind. 

Höhen und Tiefen im alpinen Sinn hat es in Saas-
Fee im Überfluss. Himmelhohe Bergspitzen kön-
nen Sie besuchen, in der Funslope Hohsaas eine 
coole und hindernisreiche Abfahrt erleben und in 
die zerklüftete Schlucht der Gorge Alpine hinun-
terblicken.

Sogar Ihre Auszeit im Spa-Bereich mit finnischer 
Sauna, Kräuterdampfbad, Whirlpool, Bergbach 
oder Wasserfall lässt sich hier mit MEHR ver-
binden. Neben der Aussicht auf erhabene Gipfel 
lockt auch noch die «Wellness des Magens». Vor 
oder nach dem Spa stehen Ihnen im restaurant4000 

und bistro4000 frische und regionale Gaumenfreu-
den zur Verfügung. Vor allem die Atmosphäre 
der trendigen Lounge mit Cheminée macht die 
Alpen-Tapas und Lassis zu einer ganz besonderen 
Erfahrung.

Information & Buchung 
wellnessHostel4000 Saas-Fee
Tel: +41 27 958 50 50  
wellnesshostel4000@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/saas-fee

neuigkeit

Nächster Halt: Grindelwald. Dort, wo der Hot Tub 
unter mehr als einem guten Stern steht! Vielleicht 
haben Sie bereits auf der Anfahrt den Hit «S Bär-
neroberland isch schön» mitgeträllert, sonst werden  
Sie es wohl spätestens bei Ihrer Ankunft tun. Die 
faszinierende Ausstrahlung dieser naturgewalti- 
gen Gegend geht an keiner Seele spurlos vorbei. 

Im Berner Oberland mit seinem spektakulären 
Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau betreiben 
Sie Schneesport im Angesicht von überwältigen-
den Felswänden und monumentalen Gletscher-
massen. Mögen Sie den Flow des Freestylens? 
Dann entdecken Sie die Möglichkeiten des lokalen 
Snowparks «White Elements»! Die Location gilt 
nicht umsonst als Treffpunkt der Snowboard- und 
Freeski Community. Geliebt für ihre Vielseitigkeit, 
sticht sie durch die hohe Kreativität ihrer Ob- 
stacles heraus. Zudem hält die neue, 130 Meter 
lange Halfpipe einen FUNtastischen Run für Air-
Tricks bereit.

Abends, wenn die Boots wieder aufgeschnürt 
sind, freuen sich Körper und Herz auf eine  
Extradosis warmer Gemütlichkeit. Diese finden 
Sie im rustikalen Chaletbau der Herberge, 
im romantisch versteckten Wald- 
hüsli mit Holzofen und in unse-
rem Outdoor-Wellnessfass 
direkt unter dem Sternen-
himmel. 

Information & Buchung 
Jugendherberge Grindelwald
Tel: +41 33 853 10 09
grindelwald@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/grindelwald

Tessiner Flair in der Jugendherberge 
Locarno geniessen.

Ab auf die Piste mit INTERSPORT Rent. Der Sport-
fachhändler bietet Ihnen schweizweit in über 
130 Verleihstellen kompetente Beratung und ein 
grosses Sortiment an Winter-
sportausrüstung. Mit der 
Jahresmitgliedschaft 
bei den Schweizer  
Jugendherbergen 
erhalten Sie in allen 
Intersport Rent Fili-
alen 15 % Rabatt auf  
das Mietmaterial.  

Dieses Angebot gilt bis 
zum 30. April 2019 in allen INTERSPORT Rent 
Filialen gegen Vorweisen des Mitgliederauswei-
ses der Schweizer Jugendherbergen oder Online 
unter intersportrent.ch mit dem Promocode 
«youthhostel_18».

Informationen & Konditionen: 
www.youthhostel.ch/winter

Angebot
Für unsere Mitglieder

1 5%

Mehr Aussicht und Entspannung:  
In der Wellness- und Fitnesswelt vom Aqua Allalin lässt sich nach einem Tag auf der Piste wunderbar relaxen. 
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Das neue wellnessHostel3000 in Laax ist auf 2020 geplant. 

Mehr Abenteuer: 
Im Waldhüsli ist es im Winter 

besonders behaglich.

http://www.youthhostel.ch/saas-fee
http://www.youthhostel.ch/grindelwald
http://www.youthhostel.ch/winter
http://intersportrent.ch
mailto:wellnesshostel4000@youthhostel.ch
mailto:grindelwald@youthhostel.ch


Impressum
Offizielles Organ für Mitglieder der Schweizer Jugendherbergen | Auflage: 23’500 Exemplare | Herausgeber: Schweizer Jugendherbergen, Schaffhauserstrasse 14, Postfach, 8042 Zürich | Verleger: Fredi Gmür |  
Redaktion: Melanie Wappler, Natalie Sidler-Vrticka, Andrea Kurmann, E-Mail: overnight@youthhostel.ch | Layout: Stern-Design | Im Sinne der Nachhaltigkeit achten wir auf optimale ökologische Bedingungen 
bei der Produktion dieser Publikation. | Zugunsten der Lesbarkeit wird für Personenbezeichnungen die männliche Form verwendet; weibliche Personen sind mitgemeint. | Jahresabo: 4 Ausgaben CHF 18.– | 
Adressänderungen: Tel. +41 44 360 14 14, E-Mail: contact@youthhostel.ch | ISSN 2297-4679

Newsletter: Bleiben Sie auf dem Laufenden. Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an unter www.youthhostel.ch/newsletter

  facebook.youthhostel.ch  twitter.youthhostel.ch   instagram.youthhostel.ch   youtube.youthhostel.ch

HI: DJH Bayern - Jugendherberge Nürnberg
Über den Dächern der historischen Stadt Nürn-
berg oder Närmberch, wie sie die Einheimischen 
oft nennen, erhebt sich die stolze Kaiserburg. 
Dort, auf dem Burgberg im östlichen Teil, befinden 
sich die rund 500-jährigen Kaiserstallungen, in 
deren Räumlichkeiten eine moderne Jugend- 
herberge integriert wurde. Entsprechend geniesst  
man aus den Fenstern der neu renovierten 
Zimmer einen der überwältigendsten Ausblicke 
über die Nürnberger Altstadt.

Es ist eine fabelhafte Kombination von alt und 
neu, die sich wie ein Programm durch den gesam-
ten Komplex der Herberge zieht. Sind Sie erst 
mal durch die massive Tür unter dem Spitzbogen  
eingetreten, checken Sie zwischen meterdicken 

Säulen und alten steinernen Flachbögen ein. Die-
selben denkwürdigen Gemäuer begleiten Sie auch 
beim Geniessen im Ess-Saal und beim Chillen  
in der gemütlichen Bar-Lounge des Hauses.

Wenn Sie Nürnberg in der Adventszeit bereisen, 
ist ein Abstecher zum berühmten Christkindles- 
markt natürlich ein «Must». Bei romantischer Be- 
leuchtung lassen sich in traditionellen Holzbuden 
original Nürnberger Lebkuchen und Nürnberger 
Rostbratwürste ergattern, zu denen man im Ideal-
fall mit einem der leckeren Glühweine anstösst.

Informationen & Buchung: 
nuernberg.jugendherberge.de

Let’s «GoSnow»!
«So leise der Schnee rieselt, so lautstark sollen 
Kinder und Jugendliche ihn bejubeln!» Unter die- 
sem Motto wurde 2014 der Verein Schneesport- 
initiative Schweiz durch nationale Verbände diver-
ser Schneesportbranchen, die Kantone und den 
Bund gegründet. 

Aktiv im Schnee
Das Ziel dieser Non-Profit-Organisation ist es, 
Kinder und Jugendliche wieder stärker für den 
aktiven Schneesport zu begeistern, indem fix- 
fertig organisierte Schneesportlager und -tage 
zu vorteilhaften Preisen angeboten werden. Auf 
GoSnow.ch fliessen alle nötigen Informationen  
zu Schneesportangeboten schweizweit an einem 
Ort zusammen. Auch die Schweizer Jugendher-
bergen sind mit insgesamt 11 Hostels vertreten. 
Mit wenigen Klicks können Lehrpersonen an 
Auskünfte und Lehrmittel gelangen und ohne 
viel Aufwand für ihre Schülerinnen und Schüler 
unvergessliche Tage im Schnee organisieren. 

Den Mitgliedern des Vereins ist es vor allem 
wichtig, dass sie mit den Kindern in der Schweiz 
ihre Freude am Schneesport teilen können. Nach- 
dem im letzten Jahrzehnt die Schulaktivitäten im 
Schnee deutlich abgenommen hatten, beschloss 
die Schneesportinitiative, das Thema wieder zu- 
rück an die Schulen zu bringen, kostengünstige 
Angebote auf die Beine zu stellen und Lehrper- 
sonen tatkräftig bei der Organisation von Winter-
lagern und Skitagen zu unterstützen.

Attraktive Packages
Nicht nur der Preis ist sensationell – die Angebote 
haben es ebenfalls in sich. Dazu gehört beispiels-
weise eine integrierte Leiterbörse, an welcher 
Lehrpersonen nun auch J+S-Schneesportleiterin- 
nen und -leiter für ihr Lager rekrutieren können. 
Diese qualifizierten Helfer sorgen für eine bessere 
Qualität des Schneesportunterrichts und können 
nebenbei auch J+S-Unterstützungsbeiträge für 
die Schule auslösen, die wiederum die Lagerkos-

ten senken. Obendrein wird dafür gesorgt, dass 
vor Ort genügend Mietmaterial vorhanden ist und 
dass die Unterbringung in einem optimal ausge- 
rüsteten Lagerhaus geschieht.

Kulturgut Schneesport
Durch die Förderung des Schneesports an Schu-
len wird einerseits ein langjähriges Schweizer 
Kulturgut weitergetragen und andererseits gezielt 
Nachwuchsförderung betrieben. Die Schweizer 
Jugendherbergen sind stolz darauf, durch die 
Kooperation mit GoSnow Teil dieser Jugendbewe-
gung zu sein. Mit unseren All-Inclusive-Angeboten 
in verschiedenen Jugendherbergen schweizweit 
tragen wir dazu bei, Kinder und Jugendliche 
wieder vermehrt aufs Brett zu bringen. Und wir 
freuen uns natürlich besonders, dass die gross- 
artige Förderungsarbeit der Schneesportinitiative 
mit dem 2. Platz des MILESTONE-Innovations-
preises ausgezeichnet wurde. 

Raclette plus Sonnenuntergang beim 
Härzlisee – für Michelle v. A. das Highlight 
ihres Ferienerlebnisses in der Jugend- 
herberge Engelberg. 

Teilen Sie mit uns Ihr schönstes Ferienfoto Ihres 
Aufenthalts in einer Jugendherberge unter:
www.youthhostel.ch/ferienmomente

Die besten drei Bilder drucken wir im nächsten 
OVERNIGHT ab, und deren Einsender werden mit 
einem Gutschein der Schweizer Jugendherbergen 
im Wert von CHF 100.– belohnt.

Ferienmomente

Teilnahmebedingungen unter
www.youthhostel.ch/ferienmomente

Diese tolle Aufnahme des Morteratsch-
gletschers ist Annegret F. bei einer  
ihrer wunderschönen Wandertouren im 
Sommer 2018 im Engadin gelungen.

Der Mann von Petra v. d. H. beweist bei

seinem Besuch auf der Dreiländerbrücke  

und in der Jugendherberge Basel: Es 

gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur 

schlechte Ausrüstung. 

 

Die Jugendherberge in ehemaligen Kaiserstallungen ...

 

... integriert gekonnt neues Interieur in alten Gemäuern.

http://www.youthhostel.ch/newsletter
http://www.youthhostel.ch/ferienmomente
http://www.youthhostel.ch/ferienmomente
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