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Verwaltungsrat 
 
 An alle Aktionärinnen und 
 Aktionäre der Skilift Junker AG 
 
 
 St. Antönien, 17. Juni 2021 
 
 

Ankündigung zuhanden der 49. ordentlichen Generalversammlung 
 
Sehr geehrte Aktionärin 
Sehr geehrter Aktionär 
 
Die auf den 10. Juli 2021 angesagte und damit kurz nach Ende des Geschäftsjahres 2020/21 
stattfindende ordentliche Generalversammlung steht etwas früh auf dem Programm. Das hat 
folgenden Grund: 

Die dreijährige Amtszeit von 2018-21 der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder läuft dieses 
Jahr aus. Die drei Verwaltungsräte Marcel Flütsch, Walter Oertle und Alex Brembilla haben 
sich entschieden, aus dem Verwaltungsrat zurück zu treten. Marcel Flütsch und Walter Oertle 
waren 15 Jahre und Alex Brembilla 12 Jahre im Amt. 

Für das uns in all den Jahren entgegen gebrachte Vertrauen danken wir Ihnen ganz herzlich. 

Glücklicherweise - und im Gegensatz zum Jahr 2009, wo sich an der damaligen Generalver-
sammlung niemand für ein Verwaltungsratsmandat zur Verfügung stellen wollte - haben sich 
vier junge Männer aus St. Antönien bereit erklärt, sich in den Verwaltungsrat wählen zu las-
sen. Es ist sehr beruhigend, dass unsere Jugend im Tal gewillt ist, Verantwortung zu über-
nehmen.  

Mit dem Verschieben der “Elchhütte“ und dem “Ponylift“ von “Marschall“ nach “Aschüel“ hat 
sich für den St. Antönier Ski- und Schneesport in der vergangenen Wintersaison eine neue 
vielversprechende Situation aufgetan. Die dem Skilift Junker gehörende “Elchhütte“ wurde 
zur Take away-Konsumationsstelle aller Zielgruppen. Und der “Ponylift“ bietet aufgrund des 
flacheren Geländes eine idealere Einstiegsmöglichkeit sowohl für Kinder als auch Erwachse-
ne, um das Skifahren zu lernen. An dieser Stelle danken wir dem “Aktivierungsteam“ mit Jann 
Flütsch, Ernst Flütsch, Hitsch Vetsch und Stefan Felix, die diese Aktion durchgezogen haben, 
ganz herzlich. Und nicht zuletzt auch der Gemeinde Luzein für ihre grosszügige finanzielle 
Unterstützung, mit der diese Aktion überhaupt erst ermöglicht wurde. 

Man darf dabei aber auch den “Junker-Hochsitz“ an der Bergstation nicht vergessen. Diese 
“Skihütte“ wird von den Skifahrern nach wie vor gerade wegen der einmaligen Lage und dem 
fantastischen Panorama stark besucht. Eine solche den Gästen schon Jahrzehnte lang gebo-
tene Möglichkeit darf nicht ausgelassen werden. Man würde uns einen Wegfall nicht verzei-
hen. 

Und nun dürfen wir der jungen Generation die Führung der Skilift Junker AG übergeben. Wir 
wünschen ihnen dabei viel gutes Gelingen und viel Erfolg!  

Damit Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, wissen, wer die jungen Männer sind, haben sie 
uns freundlicherweise ihren Lebenslauf zur Verfügung gestellt. 

Über den Geschäftsverlauf der Wintersaison 2020-21 werden wir Sie im Jahresbericht aus-
führlich informieren. 

 Skilift Junker AG 
 Für den Verwaltungsrat: 

 Alex Brembilla, Präsident 
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