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Anzeige
pd. Das zertifizierte Bikehotel «Peaks Pla-
ce» in Laax und die Mountainbikerin Lore-
na Cadalbert spannen zusammen. Damit 
möchte das «Peaks Place» einerseits die 
17-jährige Churerin beim täglichen Spagat 
zwischen der KV-Lehre und der Spitzen-
sportkarriere unterstützen. «Andererseits 
werden durch die Kooperation weitere Bi-
kesporterlebnisse für Gäste möglich und 
das ‘Peaks Place’ unterstreicht die konse-
quente Ausrichtung auf den Bikesport», 
heisst es in einer Medienmitteilung des 
Hotels. 
Für Hoteldirektor und Gastgeber Daniel 
Keller – selbst begeisterter Biker – passen 
das «Peaks Place» und Nachwuchstalent 

Cadalbert zusammen: «Als Sporthotel fin-
den wir es wichtig, junge Talente entspre-
chend zu unterstützen und ihnen zu zei-
gen, dass viele Leute an sie glauben und 
hinter ihnen stehen.» Gemeinsam mit der 
jungen Mountainbikerin plant das Hotel 
im September Biketouren, auf welchen die 
Gäste des Apartmenthotels hinter die Ku-
lissen des Bikesports schauen können und 
Tipps vom Profi persönlich erhalten.  
Lorena Cadalbert ist in Chur aufgewach-
sen und besuchte dort nach der Primar-
schule drei Jahre lang die Talentschule, 
nun macht die 17-Jährige eine Sportlehre 
im KV bei Graubünden Sport. Früh hat Ca-
dalbert diverse Sportarten ausprobiert, 
entschied sich dann aber für denselben 
Sport, wie ihr Bruder: das Biken. Sie war 
früher schon begeistert, an Rennen teilzu-
nehmen, und ihr Ziel war immer das 
Podest. Dank dieses Ehrgeizes wurde sie 
mit 15 Jahren in die U17- und zwei Jahre 
später in die U19-Nationalmannschaft auf-
genommen. Im Jahr 2017 sicherte sich Lo-
rena bereits den 2. Rang an der U15-Com-
bined-Wettkampf-Europameisterschaft in 
Graz und 2018 den 1. Rang an der U15-
Team-Relay-Jugend-Europameisterschaft 
in Pila und auch am Proffix Swiss Bike 
Cup. In Zukunft will Lorena an der EM und 
an der WM 2022 teilnehmen und weiter-
hin Topränge erzielen. Ihre erklärten Ziele 
sind es, weitere Erfolge mit der National-
mannschaft zu feiern, den Sprung in ein 
Topteam zu schaffen und an den Olympi-
schen Spielen teilzunehmen. 
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NACHWUCHSTALENT
Wie das «Peaks Place» in Laax und die Mountainbikerin 

Lorena Cadalbert in Zukunft gemeinsame Wege gehen

Mountainbikerin Lorena Cadalbert aus Chur 
bekommt tatkräftige Unterstützung aus Laax:  
Das «Peaks Place» möchte der 17-Jährigen beim 
Erreichen ihrer sportlichen Ziele etwas unter die 
Arme greifen. Pressebild
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