
 

 
Medienmitteilung  
 
Weltweit grösstes Telemark-Festival in Livigno 

Skifahrer, die mit grazilen Ausfallschritten nahezu mühelos und elegant in die Kurven gleiten. 
Wer der Faszination Telemarken auf den Grund gehen möchte, ist in Livigno vom 2. bis 9. April  
zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dann findet im malerischen Skiort an der italienisch-
schweizerischen Grenze das weltweit grösste Telemark-Festival «La Skieda» statt. 

Livigno, 27.1.2016 – Von 2. bis 9. April 2016 findet in Livigno bereits zum 22. Mal das Telemark-
Ereignis par excellence statt. «La Skieda» bringt über 1600 Telemarker aus der ganzen Welt nach 
Livigno, für eine Woche Freiheit und gemeinsamen Spass auf Skiern. 
Wer Freude an den fliessenden, ästhetischen Bewegungen in unberührter Natur hat und diese 
elegante Form der Fortbewegung im Schnee zu schätzen weiss, kommt in Livigno voll auf seine 
Kosten. Der Telemarker-Community geht es dabei vor allem um atmosphärisches Naturerlebnis. Für 
passionierte «free heel»-Skifahrer hat der Telemark-Club Livigno in Kooperation mit APT Livigno ein 
einzigartiges, exklusives Programm zusammengestellt. So kann die Region und ihre grossteils 
unberührte Natur mit allen Sinnen erlebt werden. 
 
Zum traditionell ereignisreichen Programm der La Skieda-Woche werden 2016 mehrere Neuerungen 
geboten. Unter dem Motto «La Skieda itinerante» hat eine kleine Gruppe von Telemarkern bei einer 
geführten, mehrtägigen Tour die Möglichkeit, die Berge in aller Stille zu erleben. Die Nacht wird auf 
einer gemütlichen Almhütte verbracht, weit weg von der Hektik vergleichbarer Grossveranstaltungen. 
«Dieses exklusive Programm wurde in enger Zusammenarbeit mit den La Skieda-Teilnehmern, 
sozusagen der Telemarking-Familie, entwickelt», erklärt Fabiono Monti, der gemeinsam mit Adriano 
Mottini die Bergführer koordiniert. «Es ging und geht uns darum, beim Telemarken in die 
atemberaubende Berglandschaft einzutauchen und in der ruhigen und ausgleichenden Bewegung 
ganz mit der Natur zu verschmelzen,» ergänzt Adriano Mottini. Um grösstmögliche Sicherheit 
gewährleisten zu können, sind die Gruppen tageweise gestaffelt und setzen je nach Tour 
unterschiedliche technische Niveaus voraus.  
 
Um auch in diesem Jahr die Registrierung zu erleichtern, wird ein Online-Buchungsservice auf 
www.skieda.com bereitgestellt. Das Paket beinhaltet neben einem Skipass, einem T-Shirt und 
weiteren La Skieda-«Goodies», die Gratisteilnahme an einem umfassenden Rahmenprogramm. Zu 
den Highlights zählen neben kulturellen Veranstaltungen, Telemarken- und Yoga-Unterricht, auch 
Restaurant-Voucher und natürlich der begehrte Pass zu allen Partys von der legendären «Sunrise», 
zum «Festa del Fuoco» und zur traditionellen «Trepallina». Dank dieses Welcome-Packages kann 
man sich ohne Wartezeiten sofort in den Schnee begeben oder es ganz ruhig angehen: Erstmals 
können Teilnehmer auch den Wellness- und Relaxbereich des «Aquagranda Active You» mit nutzen. 
In den Pools oder  verschiedenen Saunen und Dampfbädern kann man sich bestens entspannen und 
auf die zauberhaften Hänge rund um den auf 1816 Höhenmetern gelegenen Ort einstimmen. 
 
Weitere Information zum Eventprogramm: https://www.livigno.eu/de/events    
 
Über Livigno  

Livigno ist zollfreie Zone und liegt in der italienischen Provinz Sondrio in der Lombardei auf 1816 
Höhenmetern und nur 15 Autominuten von der Schweizer Grenze entfernt, am Lago di Livigno. Den 
Gästen stehen 31 Liftanlagen, 78 präparierte Pisten auf 115 Pistenkilometern zur Verfügung. Dazu 
kommen zahlreiche Gelände-Abfahrten und 30 km Langlaufloipe. Kenner können Ihr Bedürfnis nach 
Geschwindigkeit entlang von steilen Bergabhängen, darunter auch die berühmte «Giorgio Rocca»-
Piste, erfüllen. Neben Freeriding und den klassischen Skisportarten werden während der ganzen 
Saison auch eine Vielzahl anderer Wintersportarten angeboten.  
 
 
Für Informationen (Medien):      Für weitere Informationen: 
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