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Präsident mit Herzblut ist abgetreten
Ander jüngst stattgefundenenHauptversammlung des Vereins TrainingszentrumRheintal nahmPräsidentMarcel Keller seinenAbschied.

Kunstturnen DasTrainingszen-
trumRheintal ist eineErfolgsge-
schichte. Seit über zwanzig Jah-
ren werden in Widnau die bes-
ten Nachwuchsturner betreut.
UnterCheftrainerCornelUngu-
reanuwerden die aktiven Ama-
teure in Topform gehalten und
die Jugend an die Spitze heran-
geführt. EinMann hat die Akti-
vitäten des Vereins in den letz-
ten vier Jahrenmassgebend ge-
prägt: PräsidentMarcel Keller.

Meilensteine füreine
erfolgreicheZukunft
In diesen vier Jahren wurden
wichtige Meilensteine für eine
erfolgreiche Zukunft des TZ
Rheintal gesetzt. Stetsmit Blick
auf Nachhaltigkeit und dem
WohlergehenderbetreutenTur-
ner und getreu dem Motto
«Wenn, denn machemers rich-
tig!» vonMarcel Keller. Der ab-
tretendePräsident erzählt: «Als
eine der ersten Massnahmen
habe ich mit den anderen Vor-
standsmitgliedern die Medien-
arbeit intensiviert, eine neue
Homepage gestaltet und den
Einsatz vonSocialMedia voran-
getrieben.» Das war eine wich-
tige Innovation zurBeschaffung

der für die Betreuung der jun-
genTurnernotwendigenMittel.
Da das TZ Rheintal als regio-
nale Institution ohne dörfliche
Verankerung grundsätzlich bei
den örtlichen Sponsoren einen
schwerenStandhat, sei es jedes
Jahr sehr anspruchsvoll gewe-
sen, das notwendige Geld zur
Bezahlung der hauptamtlichen
Trainerund fürdieAnschaffung
neuerTurngeräte zugenerieren.
So investierte Keller viel Zeit,
um für die Geldsuche zum An-
kauf der neuenBodenbahnund
des Wettkampfbarrens einen
FilmmitdenTurnernzudrehen.

Herausfordernde
personelleEntscheidungen
Zwanzig JahrehindurchwarRei-
ni Blum die treibende Kraft im
TZ Rheintal gewesen und ver-
liess den Verein vor drei Jahren
aufgrundeinesUmzugs insAus-
land. Damit standen herausfor-
derndepersonelleEntscheidun-
gen an. Keller gelang es, in der
Person von Cornel Ungureanu
einen neuenCheftrainer zu fin-
den. «Wir haben ihn trotz der
anfänglichen Sprachprobleme
engagiert, da er vomCharakter
einfach super zu uns passt.»

Dazu konnte mit dem ehemali-
gen Nationalkader-Turner Ma-
nuel Kast eine Amateurgruppe
gegründet und mit Serguei
Chipounov eine langjährig be-
währteTrainerkraft demVerein
erhaltenwerden.Natürlichkon-
zentrierte sich das TZ Rheintal

auchunterMarcelKeller aufdie
Nachwuchsarbeit. Innovative
Rekrutierung vonTalenten, das
KidsFliz, das KidsGymund das
TurnC(h)amp konnten neu in
dasVereinsleben implementiert
werden. Warum trat der erst
47-jährigeSekundarschullehrer

bei so vielen Erfolgen als Ver-
einspräsident zurück?

Eltern im
Vorstand tätig
«Unser Verein ist speziell, weil
bei uns stets dieElternder aktu-
ell betreutenKinder imVorstand

tätig sind. Also keine Dauer-
funktionäre, sondernMenschen,
die nahe am Vereinsgeschehen
sind», erklärt Marcel Keller,
«undbeimir ist es so, dassmein
Sohn Florian schon vor einem
Jahr, nachdem er die Oberstufe
erreichthatte, insLeistungszen-
trum Wil wechselte. Da macht
die Präsidentschaft wenig Sinn,
weil die Anbindung immer we-
niger wird, der Kontakt lose ist
undman die zu lösende Proble-
matik nichtmehrmitbekommt.
Es war daher der richtige Zeit-
punkt zumWechsel.» Das neue
Vorstandsgremiumstreute dem
abtretenden Präsidenten in ei-
nemPressekommuniquéRosen
für seine Leistung: «Während
Marcel Keller oft sichtbar in der
Halle auf demBänkli sass, offe-
neOhren fürEltern,Turnerund
Trainer hatte, arbeitete er im
Hintergrund unermüdlich an
derOrganisationeinesAnlasses
oderanadministrativenVerbes-
serungen. Er nahm es genau, in
allen Belangen. Er stellte hohe
Anforderungen an sich selbst,
war ein Perfektionist – aber nie-
mals ein Pedant. Man arbeitet
einfach gerne mit ihm zusam-
men.» (gh, pd)

Hinten v. l.: Remo Hutter (Gewinner Saustich), Zeno Tschümperlin (drei-
fach Kranz eidg. Schützenfest für Veteranen), Fredi Hasler (dreifach
Kranz eidg. Schützenfest für Veteranen); vorne v. l.: Marco Dintheer
(Sieger Gruppe A und Vereinsmeister), Markus Wernli (dreifach Kranz
eidg. Schützenfest für Veteranen und fünf kantonale Kränze). Bild: pd

Marco Dintheer verteidigt Titel
Die FeldschützengesellschaftMontlingen hat eine aktive und
erfolgreiche Saison hinter sich.

Schiessen Werner Wittwer
konnte vor einem vollen «Hir-
schen»-Saal über die vergange-
ne Schiesssaison berichten. So-
wohl in sportlicher Hinsicht als
auch bei den Mitgliederzahlen
gab es viel Erfreuliches zu be-
richten. Insgesamt zehn Schüt-
zinnenundSchützenbesuchten
das Ausserrhoder Kantonale.
Die vielen Kranzresultate sowie
das gute Sektionsresultat von
89,906 Punkten gaben Anlass
zur Zufriedenheit. Auch an vie-
len anderen Schützenfesten
konnten die Schützen die Ver-
einsfarben regelmässig mit gu-
ten Resultaten vertreten. Mit
dem jährlich stattfindenden
Grillhock und dem Besuch des
Bounty-Museums fanden auch
AnlässeabseitsdesSchiessstan-
des regenZuspruch.DieVetera-
nenwarenebenfallsaktiv,holten
sichFrediHasler,ZenoTschüm-
perlin und Markus Wernli am
eidg.Schützenfest fürVeteranen
doch die dreifache Kranzaus-
zeichnung. Ganz besonders en-
gagiert hat sich Markus Wernli,
besuchteer indiesemJahrgleich
vier kantonale Schützenfeste.

MarcoDintheer ist gar
doppelterSieger
DenWanderpreis gleich wieder
mitnehmenkonnteMarcoDint-
heer. Er sicherte sichdenSieg in
der Gruppe A (494,9 Punkte)
und inderVereinsmeisterschaft
(248,98 Punkte), dicht gefolgt
vonDanielBaumgartnerundIsa
Dintheer. In der Gruppe B ste-
hen Ernst Zeller, Remo Hutter
und Walter Loher auf dem Sie-
gertreppchen. Remo Hutter,

Zeno Tschümperlin undWalter
Loher führendieRangliste inder
Veteranenwertung an.

FSGMontlingen ist auch
imWinteraktiv
Am Endschiessen wurden wie-
der der Saustich, der «Grüm-
pel»undder Jahresendstichab-
solviert. ImJahresstich schwang
MarcoDintheermit demPunk-
temaximumvorMarkusWernli
und Isa Dintheer obenaus; das
grösste Stück Speck sicherte
sich Remo Hutter vor Markus
Wernli und Isa Dintheer. Mar-
kus Wernli durfte sich vor Da-
niel Baumgartner und Zeno

Tschümperlin ausdemgrosszü-
gig gesponserten «Grümpel»-
Gabentempel einenPreis aussu-
chen. Mit dem Besuch der aus-
wärtigen Plauschschiessen so-
wiederWintermeisterschaft im
Luftgewehrschiessen bleiben
die Montlinger Feldschützen
auchausserhalbder 300-m-Sai-
son aktiv. Der Besuch des Töff-
Museums sowie die Durchfüh-
rungdesChlausschiessens run-
den das Jahresprogrammab.

Für 2020 ist die Agenda be-
reits gut gebucht. Der Verein
wird auch Gastgeber des Feld-
schiessens in der Schiessanlage
Blatten sein. (pd)

Souveräne Leistungen gezeigt
In einem spannenden Final konnten die drei Zünd-Ladies ihre
Ränge in derMeisterschaft sichern.Michelle ZündwirdDritte.

Motocross Erfolgreichbeende-
tendieLadies im thurgauischen
Wängi die diesjährige Moto-
cross-Saison.MichelleZünd lag
aufRangdreimit neunPunkten
VorsprungaufdieViertplatzier-
te.Noch50Punkte lagenaber in
Wängi bereit zumAbholen.Kat-
ja Zünd hatte auf Rang zehn
vierzehn Punkte Vorsprung –
und zwar auf Schwester Nina.
Das Zeittraining am Morgen
wurdebei rutschigenBedingun-
gen durchgeführt. Über Nacht
hatteesgeregnet, dochwährend
der Fahrt war es trocken.

DerStart zuLauf einsgelang
sehr gut. Michelle Zünd konnte
als Dritte um die erste Kurve
fahren, während ihre Konkur-
rentinZoeBrumannausserhalb
der TopTen lag. Schwester Kat-
ja kam gut aus dem Balken,
musste aber in der erstenKurve
vom Gas, um nicht einen Sturz
mit der eigenen Schwester zu
provozieren.Ninakamdagegen
in den Top Ten aus der ersten
Runde. Nach 15 Minuten und
zweiRundenwurdeMichelle als
Sechste abgewunken. Einen
PlatzhinterZoe,diedamit einen
Punkt aufholen konnte. Nina
wurdeZehnteundKatja kämpf-
te sich noch auf Rang zwölf vor.

Absageaufgrund
Dauerregens
WährendderersteLaufnochbei
idealen Streckenbedingungen
durchgeführt werden konnte,
begann es im Laufe des Nach-
mittags stark zu regnen.DieAn-
spannung wurde gross, da in
einemSchlammrennennochal-
les passieren kann, weil man

durch einen Sturz sehr viel Zeit
verliert.

DieOrganisatoren riefen im
Vorstart alle Fahrerinnen zu-
sammen,umgemeinsamzube-
sprechen, obder letzteRennlauf
des Jahres durchgeführt wird.
Man entschied, den Lauf abzu-
sagen. Damit konnten sich die
drei Schwestern über den drit-
ten Rang von Michelle in der
SchweizerMeisterschaft freuen.
Katja als Zehnte und Nina als
Elfte rundeten das gute Ergeb-

nis ab. Natürlich wurde allen
Sponsoren, Helfern und Fans
gedankt, die sie unterstützten
unddiedrei Schwestern zuBest-
leistungen pushten. Für die
Frauen gibt es nun eine kurze
trainingsfreie Zeit. Das Motor-
rad wird nur noch bei schönem
Wetter hervor genommen. Be-
reitsAnfangNovemberbeginnt
aber das körperliche Training,
damit anWeihnachtenmit dem
Training auf demMotorrad ge-
startet werden kann. (pd)

Marcel Keller war stets an vorderster Front, hier bei der Ehrung von Majoretten. Bild: Archiv/ Yves Solenthaler

Michelle Zünd fuhr auf den dritten Platz. Bild: pd


