
26 Mittwoch, 10. April 2019Sport

Achterbahnfahrt derGefühle
Kunstturnen Zwölf Athleten des TZRheintal zeigten amFürstenlandcup inWil, dass sie für denRheintalcup

vomkommendenWochenende bereit sind. Florian Keller undNicolaGraber wurdenKantonalmeister.

In Wil fand für die jungen TZR-
Kunstturner der zweite Wett-
kampf der Saison statt. Mehr als
170 Turner kämpften in sechs
Kategorien um Punkte und gute
Rangierungen – mittendrin ein
DutzendRheintaler.

Die Turner der Jahrgänge
2009 und 2010 läuteten das
Wettkampfwochenende ein.
Unter den 63 Sportlern waren
auch zwei Rheintaler am Start.
NoahBischof vomSTVKriessern
zeigte eine solide Leistung für
sein erstes Jahr im Programm 1.
Die sehr gute Leistung am Pau-
schenpferd konnte aber die
schwächere Vorstellung am Bo-
den nicht wettmachen. Seinem
Kollegen Flavio Hauser, der
schon die zweite Wettkampfsai-
son in diesem Programm turnt,
gelang vor allem am Reck eine
guteLeistung. SeineKonstanzan
fünf der sechs Geräte bescherte
ihmden neuntenRang.

NoahStegerbrillierteam
Reck, abernichtamBoden

Mit einer fantastischen Reck-
übung präsentierte sich Noah
Steger (KTVOberriet) von seiner
besten Seite. Er wurde mit der
besten Note des P2 (14,25 Punk-
te) am Königsgerät belohnt. Al-
lerdings patzte auch er am Bo-
den, musste er doch zwei Stürze
hinnehmen. Diese liessen das
Podest in die Ferne rücken.
Trotzdem reichte es ihm zum
siebten Rang.

Das Pauschenpferd bescher-
te Jan Steger (KTVOberriet) das
Highlight des Tages. Er turnte
eine saubere und sichere Pferd-
übung.Erstmals gelang ihmauch
dermaximale Bonus, so erreich-
te ermit einerNote von 14,25die
höchste Tageswertung des Pro-

gramms 3 an diesemGerät. We-
gen Stürzen an Reck und Barren
reichte es trotzdem nicht fürs
Treppchen.

Noch nicht ganz zu seiner
Wettkampf-Form gefunden hat
Florian Keller (SVDDiepoldsau-
Schmitter) imProgramm4.Trotz
einer sehr gutenReckübung ver-
schenkteerwertvollePunktewe-
gen eines Sturzes beim Abgang
mitDoppelsalto.Obwohl ernoch
an seinen Übungen feilen und
seine Haltung perfektionieren
kann – es reichte für Platz 2 und
den Titel des Kantonalmeisters
St.Gallen imP4.

Sind die jüngeren Turner
noch auf der Suche nach ihrer
Wettkampf-Form, so scheinensie
die älterenAthleten schongefun-
den zu haben. Edelmetall gab es
im P6 gleich zweimal: Beide

Rheintaler Turner, Elia Hasler
vomTSVMontlingenundNicola
Graber vomSTVKriessern,wur-
denaufdemPodest geehrt.Dank
der bestenÜbung amReck durf-
te sich Graber Silber umhängen
lassen und verdiente sich den
Kantonalmeistertitel. EliaHasler
folgte seinem erfahreneren Kol-
legen dank einem ausgegliche-
nen Wettkampf auf Platz 3. Das
ist eine bemerkenswerte Leis-
tung, ist er doch einer der jünge-
ren Turner imP6.

Unfreiwilligkreatives
FlugelementamSprung

Im76-köpfigenStarterfeld zitter-
tenamSonntagauch fünfRhein-
taler vor diesem zweiten Ver-
gleich imEinführungsprogramm.
EliaThiebaudhattendenPilz fest
imGriff und brillierte an diesem

Gerät. 13,6 Punkte durfte er dort
auf seinem Konto gutschreiben
lassen.

NebendieserTopleistunggab
es aber auch ernüchternde Mo-
mente. So konnte der Zuschauer
nur raten,welches kreative Flug-
element Sinan Akkir am Sprung
präsentierte. Diese Schwäche
glicher allerdingsmit einerdeut-
lichbesserenBodennotealsnoch
vor zweiWochenwieder aus.

Weniger nervenaufreibende
Auftritte zeigtenElioBischofber-
ger, Kevin Silva und Andrin
Woodtli. Sie bestätigten ihre
Form von vor zwei Wochen in
Frauenfeld. Kevin Silva konnte
sich am Pilz noch verbessern.
Eine bedeutend bessere Punkt-
zahl verdiente sich Elio Bischof-
berger am Reck, zwei Punkte
mehr als vor zweiWochendurfte

er notieren. Eine grosse Steige-
runggelangAndrinWoodtli, ste-
hen auf seinem Gesamtpunkte-
kontodiesesMaldochganzeacht
Punkte mehr als bei seinem ers-
tenWettkampf.

EinpaarHausaufgaben
vordemHeimwettkampf

Die Rheintaler kehrten mit ge-
mischten Gefühlen und dem
Wissen, dass es noch einiges zu
tun gibt, nach Hause zurück.
Schon am 13./14.April geht es in
die dritte Runde, wenn sich die
AthletenamRheintalcup inWid-
nau den Kampfrichtern stellen.
Bis hierhin haben sie nun wäh-
renddenSchulferienZeit, sich in
einer Intensivwocheaufdiekom-
mende Herausforderung vorzu-
bereiten.

Der Rheintalcup verspricht
Spannung. Nicht nur konkurrie-
ren die neu gekürten Kantonal-
meister mit der internationalen
Elite. Auch die Schweizer Junio-
ren (U18)werdenerbarmungslos
um jeden Zehntel kämpfen. Sie
trageneineQualifikation fürden
bevorstehenden Länderkampf
gegenDeutschland,Grossbritan-
nienundFrankreichaus.Bei den
jüngeren Athleten wird sich
ausserdemamRheintalcup lang-
sam abzeichnen, wer in der Ge-
samtwertung des Ostschweizer
Cups imRennen seinwird. (naa)

Fürstenlandcup in Wil
Einführungsprogramm (EP): 10.Elia Thie-
baud, 36.SinanAkkir, 53.Elio Bischofberger,
55.Kevin Silva, 61.Andrin Woodtli.
Programm1: 9.Flavio Hauser, 32.Noah Bi-
schof.
P2: 7.Noah Steger.
P3: 4.Jan Steger.
P4: 2.Florian Keller (St.Galler Meister).
P6: 2.Nicola Graber (St.Galler Meister),
3. Elia Hasler.

EP-Turner des TZ Rheintal (von links): Kevin Silva, Elio Bischofberger, Sinan Akkir, Andrin Woodtli und Elia
Thiebaud. Bild: pd

Kriessner Podestplatz
in der Rheintalliga

Ringen Die RS Kriessern war in
der Oberrieter Bildstöckli-Halle
Gastgeber der Frühjahrsrunde
der internationalen Rheintalliga
derNachwuchsringer.

Der Sieg ging an die andere
Schweizer Mannschaft, die der
NachbarRCOberriet-Grabs stell-
te (Bericht vom 4.April). Die
Kriessner sicherten den dritten
Platz und verdienten Höchstno-
ten fürdieOrganisation – verteilt
von Willi Kröss, Obmann der
Rheintalliga.

Die acht Teams wurden in
zweiGruppen gelost und bestrit-
ten danach die Vorrunde gegen
ihre drei Konkurrenten. Die
Kriessner starteten mit einem

35:10-Sieg gegen Inzing. Gegen
Meisterschaftsfavorit Oberriet-
Grabswehrten sichdieSchützlin-
ge der Trainer Thomas Gächter,
Friedrich Eggenberger und Pal
Lubszki nach Kräften, doch die
Gemeindenachbarn erwiesen
sichals stärker – 14:29.Denzwei-
ten Gruppenplatz sicherte sich
die RSK mit einem 40:4 gegen
Hörbranz.

ImKampfumdieBronzeme-
daille war der KSK Klaus der
KriessnerKonkurrent.Zwischen-
zeitlich bahnte sich eine Nieder-
lagean, aberdieKriessner schaff-
tenmit starkemFinishdieWende
zum 27:17-Sieg und damit zur
Bronzemedaille. (dip)

Pokal für die Kriessner Jungringer. Bild: pd

SportlicherEhrgeizmit Spiel undSpass
Turnen Der TVWidnau führte im Schulhaus und in der TurnhalleWyden

die Vereinsmeisterschaften desNachwuchses durch.

Über 200 Kinder und Jugendli-
che des Muki- oder Kindertur-
nens und der Geräte- oder Ju-
gendriegen nahmen an diesem
internenWettkampf teil, bei dem
sportlicher Ehrgeiz, aber auch
Spiel und Spass im Vordergrund
standen.

Den Start machten das Kin-
derturnen und das Mukiturnen
gleichzeitig. Die Kinder stellten
ihre koordinativen Fähigkeiten
anPostenwieHindernislauf, Ba-
lancieren, Zielwurf oder Weit-
sprung auf die Probe. Bei den

KleinstenwurdeüberMattenge-
klettert, geschaukelt, balanciert
und man durfte von Mama oder
Papa durchs Tunnel gezogen
werden. Motiviert waren alle; es
zählte vor allemdasMitmachen,
Spiel, Sport und Spass.

Nach dem Mittag rückte der
Wettkampf etwas mehr ins Zen-
trum.DieGeräteturnerinnenund
Geräteturnermassen sich in den
Kategorien K1 bis K7. Sie zeigten
ihr Können an Reck, Boden,
Sprung, Barren und den Ringen.
Mit Spannung wurde der Wett-

kampfauchvondenAngehörigen
verfolgt.

12-Minuten-Lauf fürdie
Vereinskasse

GleichzeitigwetteifertendieKids
der Jugi in Schnelligkeit, Ge-
schicklichkeit undKraftumeinen
vorderen Platz. Bei diesem
Plauschwettkampf ging es etwas
weniger ernsthaft zu und her. In
einemProgrammausHindernis-
lauf, Zielwurf und Pedalofahren
konnten alle ihre Stärken unter
Beweis stellen.

IndiesemJahr fandauchwie-
der ein Sponsorenlauf des Turn-
vereins Widnau statt. Jugi und
Geräteriege gelang es nach dem
Wettkampf noch einmal, die
Kräfte zu sammeln und für den
12-Minuten-Lauf alles zu geben.
Eskamein stolzerBetrag zusam-
men,derdemNachwuchsdesTV
Widnau zugutekommt.

Vom Wettkampfbeginn bis
zum Schluss lud die Festwirt-
schaft bei frühlingshaftem Wet-
ter zum Verweilen ein. Ranglis-
ten:www.tvwidnau.ch. (pd)

Nach der Rangverkündigung freuten sich alle Geräte- und Jugendriegler des Turnvereins Widnau. Bild: pd

Ehrungen für
Medaillengewinne
Ausserrhoden In der Kantons-
schule Trogen ehrte der Kanton
Appenzell-Ausserrhoden zum
19.Mal die Sportler, die im ver-
gangenen Jahr eine (inter-)natio-
nale Medaille gewonnen hatten.
Für sie gabesAnerkennungsprei-
se. Die Sonderpreise gingen an
Beat Schluep (TV Herisau) als
Sportförderer,MaurusSparr (Ski-
clubBühler) alsNachwuchssport-
lerunddenAppenzellerPlusport-
Verband als Teamdes Jahres.

Die Liste der Ausserrhoder
Medaillengewinner im Jahr 2018
umfasst 54 Namen. Besonders
eindrücklich ist der Leistungs-
ausweis des Leichtathleten Si-
mon Ehammer vom TV Teufen:
DerMehrkämpfer hat im letzten
Jahr zehnnationaleMedaillenge-
wonnen – davon zwei goldene.

DieWalzenhauserDreisprin-
gerin Alina Tobler (LC Brühl) ist
mit zwei Gold- und einer Silber-
medaille in der Liste vertreten,
der Marbacher Pistolenschütze
Hansruedi Götti (PS Teufen) fei-
erte 2018vierMedaillengewinne
und dieHäädlerinMichelle Nyf-
fenegger (LCBrühl) holteBronze
imKugelstossen der U23. (ys)

Tag der offenen
Tennisplätze in Au
Tennis AmSamstag, 27.April, or-
ganisiertderTennisclubAueinen
TagderoffenenTennisplätze auf
seiner Anlage. Eingeladen sind
alle, die sich für den Tennissport
interessieren. Ab 10Uhr können
auf den vier Plätzen abwechs-
lungsreiche Übungen zum Ten-
nisspiel geschnuppert werden.
Mitzubringen sind Sportschuhe
und gute Laune undwer hat, ein
Tennisracket.BeiunsichererWit-
terung informiert www.tcau.ch
am Samstag ab 8 Uhr. Eine An-
meldung ist nicht nötig. (pd)


