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Heimpremiere gegen Tessiner
Der SCRheintal empfängt am Samstag um 17.30Uhr dieGDTBellinzona zumerstenHeimspiel der 1.-Liga-Saison.

Sepp Schmitter

Eishockey Nach dem Startsieg
gegen den ECWil möchten die
Rheintaler natürlich auch in
Widnau erfolgreich starten und
gegen die Tessiner Punkte ein-
fahren. Die Voraussetzungen
sind gut – derDruck, den ersten
Sieg holen zu müssen, ist weg,
so früh wie noch nie seit dem
1.-Liga-Aufstieg 2018. Fünf ver-
schieden Spieler des SC Rhein-
tal haben in Wil getroffen, was
gut für das Selbstvertrauen ist.

DerTrainervonBellinzona
müsste sichselbst entlassen
AuchdieTessinerhabendasers-
te Spiel gewonnen und den SC
Herisau mit einem 4:3 nach
Hause geschickt. Bellinzona
war immer ein unangenehmer
Gegner, aber besonders zu Be-
ginnder Saisonunberechenbar,
weil die Zusammensetzung im
Team immerändernkann. Der
Club aus der Talentschmiede
«KantonTessin» profitiert vom
eigenenNachwuchsundderZu-
sammenarbeit mit den Ticino
Rockets und schliesslich dem
HC Lugano und HC Ambri-Pi-
otta. – Seit bald zehn Jahren ist
der 46-jährigeNicola Pini Trai-

ner bei den Hauptstädtern.
Einen Vorteil hat der alte Hase
bestimmt:NacheinerNiederla-
gemuss ernicht beimPräsiden-
ten antraben, denn er meistert
diesebeidenAufgaben inPerso-
nalunion und ist somit wohl
auch unkündbar.

Das Team wird angeführt
vondenzwei Senioren,demUk-

rainer Vitali Lakhmatov und
Pietro Juri. Beide sind mit 40
Jahren sehr lange im Geschäft,
aber immer noch Torgaranten
und gehören zu den besten
Punktesammlern der Liga. Mit
einem Durchschnittsalter von
26 Jahren istBellinzonagutdrei
Jahre älter als das junge Team
des SCRheintal.

Das Spiel muss als Hallensport
nach Vorgabe des BAG nach
3G-Regeln durchgeführt wer-
den. Dasheisst, alle geimpften,
genesenen oder getesteten Per-
sonen können nach der Ein-
gangskontrolledenAbendohne
Maske oder andere Einschrän-
kungen geniessen. Der reno-
vierte Ostrank ist bereit, das

Bier ist kalt, die Käsefladen
warm, wie auch die Würste vor
der Halle. Damit steht einem
spannenden, unterhaltsamen
Abend nichts im Wege – allen-
falls das fehlende Covidzertifi-
kat. Da in der Halle keine Test-
möglichkeit besteht, sollten be-
nötigte Tests frühzeitig
organisiert werden.

In der abgebrochenen letzten Saison konnte Michael Holdener den Führungstreffer gegen Bellinzona schiessen. Bild: Archiv/smr

Kriessern vor lösbarer Aufgabe
Im letztenKampf der Vorrunde in derWinforce PremiumLeague
gastieren die Rheintaler beim punktelosen SchlusslichtHergiswil.

Ringen DieLuzernerHinterlän-
der tunsichnachwievor schwer,
nach dem verlorenen Corona-
jahrdenWettkampfrhythmuszu
finden. Nun hoffen sie, mit der
wegen Verletzungen ersatzge-
schwächtenRingerstaffelKries-
serneinenangeschlagenenGeg-
ner vorzufindenundeinErfolgs-
erlebnis einzufahren.

Das Team der Hergiswiler
besteht aus einerMischung von
Nachwuchskräften und Routi-
niers,wobeidieBrüderSuppiger
als langjährigeTeamstützenund
Gerüst der erfolgreichenMann-
schaft der 2000er-Jahre nicht
mehr dabei sind. Ihre Nachfol-
ger bringen noch nicht die Per-
formance auf dieMatte, die nö-
tig wäre, um ganz vorne mitzu-
mischen – und daher orientiert
man sich eher nach hinten.

DiebekanntestenNamen im
HergiswilerEnsemble sindTho-
mas Wisler, Martin Grüter und
Raphael Kaufmann. Sie haben
schon indenMeisterjahren (zwei

Titel 2012und2013) zumStamm
gehört und sind nach wie vor
nicht zu unterschätzen. Stark ist
auchSvenBamert,der indiesem
Jahr sowohl bei den Junioren als
auch bei den Aktiven bei den
Schweizer Meisterschaften auf
demPodestgestanden ist.Coach
Thomas Röthlisberger wird ver-
suchen, seineRingeroptimalauf
den samstäglichen Gegner ein-
zustellen,dochohneeinenLucky
Puncheiner seinerAthleten,also
einen unerwarteten Sieg gegen
einen stärker eingestuften Geg-
ner, dürfte es auch in diesem
Kampf schwierigwerden.

RSKriessern:DieKunst
des Improvisierens
Auch wenn die Aufgabe lösbar
erscheint,wirdes fürdieVerant-
wortlichen der RS Kriessern
eineHerausforderung sein, eine
schlagkräftige Mannschaft auf
die Beine zu stellen, die die Er-
wartungen erfüllen kann. Etli-
che verletzte oder angeschlage-

ne Ringer führen dazu, dass die
Coaches Mirco Moser und Da-
mianDietscheweiterhin impro-
visieren müssen. Am Samstag
kommterschwerendhinzu,dass
diebeidenLeihringer ausWein-
felden nicht mit von der Partie
sein werden, da sie mit ihrem
Stammklub inBrunnenantreten
müssen. Neben den Langzeit-
verletzten Fabio Dietsche und
David Hungerbühler dürfte
auch Ramon Betschart nicht
zum Kampf antreten können.
MarcDietschesteckt inderWM-
Vorbereitung und dürfte eben-
falls fehlen. Ob Christoph Wit-
tenwilerwieder einsatzfähig ist,
wird kurzfristig entschieden.

Damit wird am Samstag ab
20Uhr inHergiswil ein sehr jun-
ges Kriessner Team antreten,
dasdurchdie routiniertenTobi-
as Betschart und Damian Diet-
sche sowie die Kaderathleten
DominikLaritzundDavidLoher
hoffentlich erfolgreich durch
denKampf geführt wird. (dip)

Dorien Hutter (rot) dürfte auch am Samstag gegen Hergiswil zum Einsatz kommen. Bild: pd

Gontner
Doppelführung
Schiessen Am Freitag und
Samstag findet der zweite Teil
des Kornbergerschiessens in
Altstätten statt. Am ersten
Schiesstag vor einer Woche ha-
ben sich bereits 106 Schützen
beteiligt. Zwei Gontner präsen-
tieren sich an der Ranglisten-
spitze: Emil Speck führt vorAlf-
red Keller. Können die Rhein-
taler noch an die Spitze
vorstossen? (red)

Herausforderungen gemeistert
26.Hauptversammlung des TrainingszentrumsRheintal im
Restaurant Ribelhof in Lüchingen.

Kunstturnen CheftrainerMartin
Weibel hat sich inzwischen im
Rheintal eingelebt, er blickte
ausführlich auf seine Anfänge
zurück.DieersteWettkampfsai-
son verlief mit vier Gold-, sechs
Silber-unddreiBronzemedaillen
sehr erfolgreich.

DerBerichtvonPräsidentNi-
colasThiébaudwargeprägt vom
Umgang mit den oft wechseln-
denCoronamassnahmen.Deren
Umsetzung verlangte immer
wiederFlexibilität,wasaberein-
wandfrei gelungen ist.Thiébaud
hob einige Höhepunkte im Ver-
einsjahr hervor. Dazu gehörten
die Matinée im Herbst, die wie-
der stattfindendeWettkampfsai-
son, das Grillfest und die Sanie-
rungderSchnitzelgrube.Ausser-
dem stellte er den Mitgliedern
zwei neueGesichter imTrainer-
stab vor: Flavio Pfenninger und
NadineBaumgartner.

ErstmalsanderHVzumEin-
satz kamdie neueKassierinVic-
toriaEugster. Siepräsentiertedie
Ausgaben,die teilweisehöherals
geplant ausgefallen sind. Einer-
seits fiel die Sanierung der
SchnitzelgrubeunddesTrampo-
lins ins Gewicht, beide Posten
waren nicht budgetiert. Zu wei-
tereungeplantenAusgabenführ-
tenneueMattenunddieTrainer-
löhne, weil die Pensen erhöht
wurden. Andererseits fehlten
Einnahmen, so hatte zum Bei-
spiel das KidsFliz über längere
Zeit nicht angeboten werden
können,bzw.nurmitbegrenzter
Teilnehmerzahl. Auch der wie-
derholte Ausfall des Rheintal-
cups schlägt sich negativ in der

Bilanz nieder. Dennoch konnte
die Kassierin einen kleinen Er-
trag verbuchen. Der Verein ver-
fügtdankderUnterstützungvon
Stiftungen, Gönnern und Spon-
soren über solide Finanzen.

Geehrt wurden natürlich
auch die Hauptakteure des Ver-
eins, die jungen Athleten. Wer
denEinzug ineinKadergeschafft
hatte, erhielt eine kleine Prämie
und eine süsse Belohnung.
Darüber freuendurftensichLen-
ny Forster, David Steiger, Sinan
AkkirundEliaThiébaud(Talent-
kader Ost), Flavio Hauser (Ju-
gendkader) und Noah Bischof
(Jugendkader), die RLZO-Tur-
ner Florian Keller (Nachwuchs-
kader) und Marton Kovacs (Ju-
niorenkader).Einenbesonderen
Applaus erhielt Marton Kovacs
für seine Teilnahme an den Ju-
nioren-Europameisterschaften,

andenenermit derungarischen
Mannschaft den zweiten Rang
belegte.

Viele dieser Turner hatten
ihre turnerische Grundausbil-
dung bei Serguei Chipounov er-
halten. Über viele Jahre hatte er
sein Wissen und Können an die
jungen Athleten weitergegeben
undvielevon ihnenmassgeblich
mitgeprägt, bevorerkrankheits-
halber das TZR verlassenmuss-
te.FürdiesenEinsatzdankte ihm
der Vorstand und ernannte ihn
nun zumEhrenmitglied.

Verabschieden musste sich
dasTZRvonmehrerenTurnern.
Sechs Wettkampfturner haben
sich während des Vereinsjahrs
umorientiert, nämlich Noah Bi-
schof (P2), Elio Bischofberger
undAlessioTobler (P1), LuanBi-
schofberger und Fynn Brenner
(EP). (pd)

Beschenkte Funktionäre (hinten v. l.): Nicolas Thiébaud,Marcel Keller,
Flavio Pfenninger, Norbert Loher und Kilian Stillhart. Vorne: Nadine
Baumgartner, Jasmin Gerber und Jan Steger. Bild: pd

Herbstturnier
im Baffles
Pferdesport Gestern Donners-
tag hat in Altstätten dasHerbst-
springen des Kavallerievereins
Oberrheintal begonnen. Das
Turnier wird heute Freitag, am
SamstagundamSonntag fortge-
setzt. Auch am übernächsten
Wochenende (1. bis 3.Oktober)
werden imBafflesSpringprüfun-
gendurchgeführt.DieOK-Präsi-
denten Marco Thür und Peter
Bleiker erwartenzudiesemgros-
sen Springturnier rund 1000
Teilnehmende.Die sportlichan-
spruchsvollsten Prüfungen fin-
denheute statt, dabei geht’süber
Hindernissebis zu 135cmHöhe.
Die Festwirtschaft läuft, am
Freitag und Samstag gibt’s zu-
dem einen Barbetrieb. (pd)


