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MEDIENMITTEILUNG 

2. Mai 2022 

Das Nationale Finale der Eringerrasse 2022, am 7. und 8. Mai 2022 in Sion 

Eine organisierende Region, die stolz darauf ist, ihr landwirtschaftliches Erbe zu präsentieren 
Die Region Crans-Montana ist stolz auf ihr landwirtschaftliches Erbe, insbesondere mit sieben Alpen 
und 19 Weinkellereien des Haut-Plateau, und freut sich mit ihrer Viehzuchtgenossenschaft 
Lens/Icogne, Ihnen das authentische und traditionelle Nationale Finale anzukündigen, das am 7. und 
8. Mai 2022 in der Arena Pra Bardy in Sion stattfinden wird. 

Von der Rhoneebene bis zum Plaine Morte-Gletscher auf 3.000 m ist Crans-Montana eine sonnige 
Region mit einer atemberaubenden Aussicht, die sich über die Gipfelgirlande vom Matterhorn bis zum 
Mont-Blanc erstreckt. 

Seen, Wälder, ein Gletscher, Weinberge - die Region hat Naturliebhabern alles zu bieten. Sportler 
kommen durch die zahlreichen Infrastrukturen, die ihnen gewidmet sind, ebenso auf ihre Kosten wie 
Kulturliebhaber durch das reiche Angebot an Museen, Veranstaltungen und Festivals. Crans-Montana 
bietet alle Vorteile des urbanen Lifestyles in den Bergen mit einer großen Auswahl an Restaurants, die 
von der Almhütte bis zum Sterne-Restaurant reichen, zahlreichen Boutiquen und Geschäften, 
Wellness, einem vielfältigen Unterhaltungsangebot und einem pulsierenden Nachtleben. 

«Das nationale Finale ist ein Schaufenster für unsere Region » 
Nach zwei Jahren Abwesenheit aufgrund des Covid machte sich die organisierende Region an die 
Arbeit, um am Tag X alles auf die Beine zu stellen, damit 15.000 Menschen Platz finden. 

Auf dem Gelände von Pra Bardy gibt es keine feste Infrastruktur. Der Aufbau des Geländes erfordert 
daher viele Arbeitsstunden der Freiwilligen, der Gemeinden und der Partner. Insgesamt werden mehr 
als 600 Freiwillige an diesem Finale beteiligt sein. 

«Wir sind sehr stolz darauf, es ist eine Chance und ein Schaufenster für unsere Region. Denn neben 
der Präsentation unserer Regionalprodukte, unserer Weine und unserer Destination bietet uns das 
Finale mit 40% ausserkantonalem Publikum die Möglichkeit, unsere Destination durch eine kolossale 
Medienberichterstattung in den Vordergrund zu stellen. Dieses Jahr werden wir live auf Canal9, RTS 
und SRF zu sehen sein. Aber wir können auch auf die Präsenz mehrerer europäischer Fernsehsender 
wie ARD TV und RAI zählen. Dieses Finale erzeugt einen wahren Medienrummel », erklärt David 
Bagnoud, Co-Präsident der Organisation.  

Auf dem Programm: eine außergewöhnliche Kategorie 2. Kalb und vielversprechende Kämpfe 
Zur Freude der Fans und des Publikums bietet der Veranstalter in diesem Jahr am Samstag eine 
außergewöhnliche Kategorie 2. In dieser Kategorie werden mehr als 115 Tiere gegeneinander 
antreten, so viele wie noch nie zuvor. « Um diese Kategorie zu entscheiden, die noch nie so zahlreich 
war, werden wir eine paarweise Eliminierung vornehmen » betont Pascal Cordonier, Verantwortlicher 
der Viehkommission und Vizepräsident des Organisationskomitees. 

In dieser Kategorie können wir auf die Anwesenheit von «Massacre» zählen, die sich beim letzten 
Ringkuhkampf am Fuße des Matterhorns in der Kategorie der Erstkalbinnen durchgesetzt hat. Das 
Besondere an dieser Kuh ist, dass sie eine Zwillingsschwester namens Mustang hat, die bei diesem 



 

info@finalenationale.ch         2 / 2 

Kampf in Zermatt ebenfalls in der Kategorie der ersten Kälber platziert war. Dann gibt es noch «Coeur», 
die Ralf und Adolf Bregy gehört und die auf der Jugendalp La Lée im Val d'Anniviers ihr Gesetz diktiert 
hat. Die Mutter und Großmutter von «Coeur» haben sich durch gute Ergebnisse in Kämpfen und auf 
der Alp mit der Familie Bregy hervorgetan. 

Für das große Finale am Sonntag können wir auf mehrere grosse Königinnen zählen. Insbesondere 
«Cristal» von der Familie Jeltsch, die ein komplettes Tier ist; sie hat nämlich beim Ringkuhkampf in 
Sion den zweiten Platz in der zweiten Kategorie belegt. Auch auf der Alp hat sie sich bereits seit zwei 
Jahren bewährt. Die Mutter von Cristal hatte sich ebenfalls in der Arena bewährt. 

Außerdem wird «Diabolo» von Ralf und Adolf Bregy dabei sein, die sich in diesem Frühjahr beim Kampf 
in Raron durchgesetzt hat. Neben diesem Titel hat sie bereits zwei weitere Ringkuhkämpfe gewonnen, 
ganz zu schweigen von ihren Erfolgen auf der Alpe Rotigen. Auch ihre Mutter «Créola» ist den 
Aficionados der Eringerrasse bekannt.  

«Shita» von Jean-Philippe Terrettaz und Familie hat beim Ringkuhkampf in Sion das Gesetz diktiert; 
dieses Tier war den Kennern der Eringerrasse bereits bei der Alpung auf der Alpe du Tronc aufgefallen. 
Sie stammt aus einer sehr kämpferischen Linie.  

Die Wahl der "Königin der Königinnen" der Eringerrasse Tour 2022 
Im Jahr 2022 wird der Schweizerische Eringerviehzuchtverband die « Eringerrasse Tour » einführen. 
Diese neue Struktur wird es ermöglichen, der breiten Öffentlichkeit alle Qualifikationskämpfe und das 
grosse nationale Finale zu vermitteln, aber auch die Kämpfe und ihre Organisation zu verankern. 

Vor mehr als 100 Jahren fand der erste Ringkuhkampf im Wallis statt. Er wurde von Crans-Montana 
organisiert. 100 Jahre später übernehmen Crans-Montana und die Genossenschaft Lens-Icogne die 
Organisation des Nationalen Finals, bei dem die erste Königin der Königinnen der «Eringerrasse Tour» 
gewählt wird. 

« Wir möchten das Nationalfinale als eine der führenden Veranstaltungen in der Schweiz positionieren. 
Um dies zu erreichen, setzen wir grosse Mittel ein, um das Finale und seine Kämpfe zu kommunizieren. 
Wir möchten die Produkte unserer Walliser Landwirtschaft fördern und ein authentisches Erlebnis im 
Herzen des Kulturerbes vermitteln», erklärt Mélanie Montani-Rey, Co-Präsidentin und Direktorin der 
« Eringerrasse Tour ». 

Kartenvorverkauf und Programm 
Aus organisatorischen Gründen empfehlen wir unseren Besucherinnen und Besuchern dringend, ihre 
Eintrittskarte auf www.finalenationale.ch im Voraus zu bestellen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
anzureisen, wobei 20% auf unser kombiniertes Angebot mit Railaway (www.cff.ch) entfallen. Das 
vollständige Programm hier. 

Kontaktpersonen 

Mélanie Montani-Rey  Co-Präsidentin, Pressereferentin +41 (0)79 395 36 72 
    Leiterin, Eringerrasse Tour 

David Bagnoud   Co-Präsident  +41 (0)79 441 34 34 

Pascal Cordonier  Vizepräsident, Verantwortlich für Viehl +41 (0)78 600 03 18 


