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BEGEGNUNGSORT FÜR JUNG UND ALT

Der Wunsch nach einem Begegnungsort in Grengiols be-

stand schon lange und wurde nun realisiert. Im Sommer 

2018 konnte die neue Spiel- und Sportanlage im Ober-

dorf in Grengiols eröffnet werden. Wo im Winter die be-

liebte Natureisbahn betrieben wird, findet man im Som-

mer einen Treffpunkt für Sport, Spiel und Spass. 

Während die Kinder sich auf dem Spielplatz, der Mini-

golfanlage oder dem Fussballfeld austoben können, ha-

ben die Erwachsenen die Möglichkeit, an der Grillstelle 

eine Wurst zu braten oder auf einer Sitzbank die umlie-

gende Bergwelt zu geniessen. 

GRENGIOLS PLAY AND SPORTS CENTRE 
A MEETING POINT FOR YOUNG AND OLD 

A long-held wish to create a place for everyone to gather 

together in Grengiols has come true: the new play and 

sports facility is now available in Oberdorf. In winter, it 

becomes a popular natural ice rink whereas in summer 

it is a sports, games and fun place for everyone to enjoy. 

While the children can let off steam in the playground, 

the miniature golf course or the football pitch, adults 

can grill a sausage on the barbecue or sit on a bench 

and enjoy the view over the mountains. 

SPIELPLATZ

Bei der Planung der Spielgeräte wurde ein besonderes 

Augenmerk auf die Vielfältigkeit gelegt. Nun laden ver-

schiedene und vom regionalen Forstrevier gebaute An-

lagen dazu ein, viel zu entdecken und zu erleben.

PLAYGROUND

The playground was created with a specific focus on 

diversity. The local forestry agency built a whole variety 

of games which provide a discovering and playing ex-

perience.

FUSSBALLFELD

Das Fussballfeld darf ausserhalb der Trainings- und 

Spielzeiten des FC Grengiols benutzt werden. Wir bitten 

Sie jedoch, eigene Bälle mitzubringen. Beim Fussballfeld 

gibt es auch eine Toilette, die Sie gerne benutzen dürfen.

FOOTBALL PITCH

The football pitch is open to everyone outside the local 

football club training and game times. Just bring your 

own ball along. You are welcome to use the toilet.
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MINIGOLFANLAGE

Die Minigolfanlage kann gratis benutzt werden. Sie fin-

den die Spielregeln dazu am Anschlagkasten am Contai-

ner. Zudem möchten wir Sie bitten, die Bahnen nicht zu 

betreten und die benutzten Schläger, Bälle usw. wieder 

zu versorgen. Bei Schulen und Gruppen sind wir dank-

bar, wenn Sie uns das Datum ihres Besuches durchge-

ben. Telefon +41 27 927 10 48 gemeinde@grengiols.ch.

MINIGOLF

The minigolf is free. You will find the rules pinned on 

the board on the container hut. Please do not step on 

the games and put away golf clubs and balls after use. 

Schools and groups are welcome to inform us in advan-

ce about their visit. Call us at +41 27 927 10 48 or e-mail 

us at this address: gemeinde@grengiols.ch.

GRILLSTELLE

Auch die Grillstelle darf von allen Personen genutzt 

werden. Ein Gitter und Holz für das Feuer sind vorhan-

den. Wir bitten Sie, das Gitter sowie die gesamte Grill-

stelle sauber und ordentlich zu hinterlassen.

BARBECUE 

Barbecues are also open to everyone. Grill and wood are 

available. Please leave the place clean and tidy.

SPENDEN FÜR DEN UNTERHALT 

Damit die Anlage immer in einem optimalen Zustand 

ist, braucht es viel Unterhalt: Rasenpflege, Holz be-

reitstellen, Aufbau der Natureisbahn im Herbst, Um-

bau zur Minigolfanlage im Frühling usw. Wir sind 

dankbar für jede Spende! Die Kasse befindet sich im 

Container. Überweisungen auf:

HELP US MAINTAIN THE CENTRE 

Keeping the center in a perfect state represents a lot of 

work: mowing the lawn, chopping wood, getting the 

ice staking rink ready in autumn or preparing the golf 

pitch in spring. We are extremely grateful for your do-

nation which you can either leave in the box on the 

container hut or transfer to the following account:

Konto 19-6989-5

Raiffeisenbank Aletsch-Goms

CH-3998 Reckingen VS

CH29 8053 9000 0068 0322 6

Munizipalgemeinde Grengiols

Dorfplatz 22

3993 Grengiols

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

NATUREISBAHN

Wenn die Temperaturen unter Null liegen, verwandelt 

sich die Minigolfanlage in eine Natureisbahn. Diese ist 

täglich von 10:00  bis 22:00 Uhr geöffnet. Am Abend wird 

sie beleuchtet. Die Benutzung der Eisbahn ist kostenlos. 

Schlittschuhe können vor Ort gratis ausgeliehen wer-

den. Es sind auch Hockeystöcke und Pucks vorhanden. 

Für Reservationen wenden sie sich bitte an die Gemeinde 

Grengiols. Informationen zum Zustand der Natureisbahn 

finden Sie auf Facebook:

www.facebook.com/SpielundSportanlageGrengiols/

NATURAL ICE-SK ATING RING 

When the temperatures drop below zero, the mini golf 

rink turns into a natural ice rink. It is open daily from 10 

a.m. to 10 p.m. and illuminated in the evening. The use 

of the ice rink is free, as is the hiring of skates on site. Ho-

ckey sticks and pucks are also available. For reservations 

please contact the municipality of Grengiols. Please check 

the rink’s Facebook page for all news and updates:

www.facebook.com/SpielundSportanlageGrengiols/

VERANSTALTUNGEN

Auf der Eisbahn finden auch verschiedene Veranstaltun-

gen statt wie Eishockeyturniere usw. Auskunft gibt das 

Tourismusbüro des Landschaftsparks Binntal in Ernen: 

Telefon +41 27 971 50 55. Weitere Infos finden sie auf der 

Website:

www.landschaftspark-binntal.ch

EVENTS

Events are organised on the ice rink such as hockey 

tournaments or others. Information is available at the 

Binntal Nature Park Information office in Ernen (phone 

+41 27 971 50 55). The parks website also provides all 

necessary information. Please check:

www.landschaftspark-binntal.ch


