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ZweiPodestplätze fürTZR
Kunstturnen ZumAuftakt derWettkampfsaison in Frauenfeld turnten sich

Jan Steger (P3) und Elian Thiebaud vomTrainingszentrumRheintal aufs Podest.

Nathalie Akkir

Neun Turner des TZ Rheintal
stellten sich zueinemungewohnt
frühen Zeitpunkt erstmals den
Kampfrichtern – um Terminkol-
lisionen mit dem Eidgenössi-
schen Turnfest zu verhindern,
wurde dieses Jahr der Wett-
kampfplan angepasst.

EliaThiebaud (STVBalgach)
gewann bei den Jüngsten mit
71,675 Punkten die Bronzeme-
daille imMehrkampfdesEinfüh-
rungsprogramms.Dem jüngsten
Wettkampfturner (Jahrgang
2012)desTZRheintal, SinanAk-
kir, gelangmitRang 17 eingelun-
genes Debüt. Auch in der ersten
Hälfte des Teilnehmerfeldes
positionierte sich Neuling Kevin
Silva mit Rang 20 (von 46 Tur-
nern).ElioBischofbergerundAn-
drin Woodtli dürfen ebenfalls
stolz auf ihren erstenWettkampf
sein. Alle vier Frischlinge haben
einengutenEinstandpräsentiert.

MedailleamBoden
und imSprungvergeben

Mit einer soliden Leistung von
73.650Punkten reichte es Flavio
Hauser imP1nicht zuEdelmetall.
Am Boden und im Sprung konn-
te er nicht mit der Konkurrenz
mithalten. Dank guten Leistun-
gen an den anderen Geräten re-
sultierte aber doch der sechste
Platz. Seinen ersten Wettkampf

im Programm 1 turnte Noah Bi-
schof (STV Kriessern). Er absol-
vierte alle Geräte ohne Patzer.
Mit etwasmehr Achtsamkeit auf
seine Haltung kann er zukünftig
sicher noch erfolgreicher punk-
ten.

Mit dem vierten Platz zufrie-
den geben musste sich Noah
Steger (KTV Oberriet) im Pro-
gramm 2. Sein Paradegerät, das
Pferd, wollte ihm dieses Mal
nicht recht gelingen.AmReck je-
doch turnte er die zweitbeste
Übung. Er zeigte einen konstan-
tenWettkampf.Wennes ihmge-
lingt, am Sprung noch einen hö-

heren Bonus zu zeigen, wird er
einernst zunehmenderAnwärter
auf die Podestplätze sein.

JanSteger (KTVOberriet) be-
wies starkeNerven imProgramm
3. Trotz eines Patzers am Reck
turnte er seine Übung sauber zu
Ende. Mühe bereitete ihm aller-
dings der Boden, hatte er doch
mit kleineren Verletzungen zu
kämpfen. Der kühle Kopf und
sein Wille wurden aber belohnt.
Er beendete seinen Wettkampf
mit einemLachen imGesicht auf
demPodestunddurfte sichBron-
ze umhängen lassen. Für den
Trainerstab diente der Thurgau-

erCupauchzurBestandsaufnah-
me.DerneueTrainerCornelUn-
gureanu und seine Assistenten
Manuel Kast sowie Sergei Chi-
pounov sindmit den Leistungen
ihrer Schützlinge zufrieden: Ge-
legenheit zur Verbesserung hät-
ten sie noch genug, Schwächen
könnten in den kommenden
Trainings ausgebügelt werden.

Thurgauer Cup
EP:3.Elia Thiebaud, 17.SinanAkkir, 20.Kevin
Silva, 25. Elio Bischofberger, 42.Andrin
Woodtli.
P1: 6.Flavio Hauser, 23.Noah Bischof.
P2: 4.Noah Steger.
P3: 3.Jan Steger.

Goldmedaille für
Dario Langenegger

Judo Alessia Schmid, Andreas
Kamber und Daniel Federer be-
treuten am Wochenende das
Nachwuchsteamdes JJJCRhein-
tal amSakuraNachwuchs-Cup in
Schaan. Der traditionelle Sport-
anlass bietet den jüngsten Judo-
kas einen Einstieg in die Wett-
kampfwelt.

DankRoundRobin
mehrereKämpfe füralle

DieKämpferwerden inPools ein-
geteilt, in denen jeder gegen je-
den kämpft (RoundRobin). Dies
hat gegenüberdemK.-o.-System
denVorteil, dass auchunerfahre-
neWettkämpfer dieMöglichkeit
haben, mehrere Kämpfe zu be-
streiten,umErfahrungenzusam-
meln. Oftmals werden auch be-
deutendeFortschritte vonKampf
zu Kampf erzielt, was die jungen
Athleten zusätzlichmotiviert.

Dario Langenegger über-
zeugte in der Kategorie U11. Er
gewann drei von vier Kämpfen.
Da er alle seine Siege frühzeitig
durch Ippon errang, erreichte er
einen Wertungspunktevorteil

gegenüber seinemKontrahenten,
wodurcherdieTabelle anführte.
DieFreudeüberdieGoldmedail-
le ist gross undmotiviert fürwei-
tereWettkämpfe.

FünfweitereMedaillen
für JJJCRheintal

Ebenfalls in der U11 erreichte
MariusSchlickeiserdieSilberme-
daille. Er setzte sich im ersten
Kampf mit einer Bodentechnik
durch und gewann mit Ippon
durch Festhalter. Im zweiten
Kampf unterlag er seinem Geg-
ner und wurde somit Zweiter in
einemDreierpool.

EineBronzemedaille erreich-
ten Elyas Ritter (U11), Marlon
Kolb (U13), Janick Federer (U13)
und LuanGalli (U15.) Sie alle ge-
wannenmindestenseinenKampf
und freuten sichüberdiePodest-
platzierungen.AuchLara-Amelie
Lass (U11), Moreno Spirig (U11),
Nicolas Ritter (U11), Gereon
Schlickeiser (U13), Livio Lang-
enegger (U13)undDiegoKlauser
(U13)durftenKampferfahrungen
sammeln. (pd)

P1-Turner Flavio Hauser zeigte an den Ringen eine starke Leistung. Bild: pd

E-Darts in Altstätten
Darts Im St.Galler Rheintal und
auch im übrigen Kanton St.Gal-
lennimmtdieZahlderDartsver-
eine zu. Folgerichtig findet nun
dieersteSt.GallerKantonalmeis-
terschaft im E-Darts statt. Diese
Premiere ist in der Altstätter

Schöntalhalle, und zwar am
5./6.April.GespieltwirdamFrei-
tag ab 18 und am Samstag ab 13
Uhr. Der von einer Gruppe Alt-
stätter Dartsbegeisterter organi-
sierte Anlass ist beim Schweizer
Verband angemeldet. (pd)

DubachwirdEhrenmitglied
Turnen Der STVHeerbruggwählteHeinzDubach, Präsident der
Aktivriege und 2018 auch desGesamtvereins, zumEhrenmitglied.

PräsidentHeinzDubachbegrüss-
tedieDelegiertenderdreiRiegen
zur Hauptversammlung des Ge-
samtvereins.Mit einerSchweige-
minute gedachte die Versamm-
lung der im letzten Jahr verstor-
benen Ehrenmitglieder Georges
Vogt undRoger Zellweger.

Im Jahresbericht blickte Du-
bach auf ein ruhiges Turnerjahr
zurückunderwähnte speziell die
Vereinsmeisterschaft auf dem
Blattacker im Juni und die Teil-
nahme aller Riegen am grossen
Auer Jubiläumsfest. Unter dem
Dachdes STVHeerbrugg turnen
derzeit 86Mitglieder, dazugeben
die Aktiven 70 Kindern eine
sportlicheHeimat.HeinzRohner
wird gemäss dem aktuellen Ro-
tationsprinzip in diesem Jahr

nebstderMännerriegeauchdem
Gesamtverein vorstehen. Eben-
falls musste die Aktivriege das
Präsidium neu besetzen, weil
HeinzDubachnachvielen Jahren
dieses Amt abgegeben hat. Da
niemanddasAmtalleinüberneh-
menwollte,wirddieseRiegeneu
von JasminWüest und Sina Seg-
müller, zwei jungenMitgliedern,
gemeinsam geleitet. Auch die
Frauenriege hat keine Präsiden-
tin – der Vorstand mit Gisi Zünd
und Anita Zaugg leitet die Riege
gemeinsam.

Rotationsprinzip
imPräsidium

Nachder effizientenAbwicklung
der Traktanden beantragte die
Aktivriege,HeinzDubachdieEh-

renmitgliedschaft des STVHeer-
brugg zu verleihen. Dies vor al-
lem für seinen grossen Einsatz
für die Aktiven als langjähriger
Präsident und seine geschätzte
Arbeit bei derGründungdesGe-
samtvereins im Jahr 2011.

Die Delegierten begrüssten
den Antrag mit Applaus, und
HeinzDubachwurdezumEhren-
mitglied ernannt.

Nach der Versammlung gab
es einen reichlichen Imbissteller,
was zum längerenVerweilenund
Austausch unter den Riegende-
legiertenanimierte.Wie schon in
den Vorjahren waren es die Mit-
glieder der Frauenriege, die das
Zusammensitzen im Säli des
«Rosengartens» noch länger ge-
nossen. (pd)

Die Leitung des STVHeerbrugg (von links): Gisi Zünd, Heinz Rohner (Präsident Männerriege undGesamtver-
ein), Anita Zaugg, Jasmin Wüst, Heinz Dubach (abtretender Präsident und neues Ehrenmitglied), Sina Seg-
müller und Niklaus Kehl. Bild: pd

RCOG-Nachwuchs imEinsatz
Ringen In derOstschweizer Jugendmeisterschaft gewann

die ersteMannschaft in der 1.Stärkeklasse beide Begegnungen.

In der zweitletzten Runde der
OstschweizerMannschaftsmeis-
terschaft der Jugend bestätigte
derRCObierriet-Grabs seineFa-
voritenrolle.

Kantersieg trotznicht
besetzterGewichtsklassen
Gegen die sich in der Mitte des
KlassementsbefindendenRinger
aus Brunnen gelang den Rhein-
talern ein 44:17-Sieg. Auch die
auf dem zweitletzten Platz klas-
sierten Freiämter konnten den
nunmehrigenTitelfavoritennicht
viel entgegensetzen. Trotz zwei
unbesetztenGewichtsklassenge-
wannderRCOGauchdie zweite
Begegnung klarmit 39:21.

Nungilt es inderfinalenRun-
de Schlusslicht Tuggen und den
erstenVerfolgerSchattdorf zube-
siegen, umdasPunktemaximum
und somit den Ostschweizer
Mannschaftsmeistertitel der Ju-
gend ins Rheintal zu holen.

Oberriet-Grabs’zweiteMann-
schaft standebenfallsmit 16Kin-
dern in Thalheim im Einsatz. In
der letzten Qualifikationsrunde
für die Finalteilnahme galt es,
den vierten Platz zu verteidigen.
Zum erstenMal stand der Grab-
ser Mario Müller für die zweite
RCOG-Mannschaft im Einsatz.
Bis 23,2kg konnte der Debütant
bereits seine ersten Erfolge ver-
buchenundzweiKämpfe für sich
entscheiden.RioGoldener,Vitus
Kobelt undSimonKehl gelanges
sogar, alle Kämpfe ihrer Katego-
rie für sich zu entscheiden und
somit den Tagessieg und jeweils
sechsMannschaftspunkte zuho-
len.

Auch Noah Sprecher und
Noah Steiger gelang ein guter
Wettkampf. Beide mussten sich
nur je einmal geschlagen geben.
Dank diesen Resultaten qualifi-
zierte sich der RCOG IImit dem
vierten Platz für die Finalrunde

der 2. Stärkeklasse inEinsiedeln,
wobei gegenWeinfelden, Zürich
undEinsiedelnumdieMedaillen
gerungenwird.

Alle25Kirisbestritten
inKlaus jedreiKämpfe

AuchdieallerjüngstenMitglieder
des RCOG standen im Einsatz.
25 Kinderringer besuchten ein
Nachwuchsturnier inKlaus (Vor-
arlberg). Da hauptsächlich der
Spass und das Sammeln von Er-
fahrungen imVordergrundstand,
konntenalleNachwuchsringerin-
nen und Nachwuchsringer min-
destensdreiKämpfeabsolvieren.
Nach dem Turnier erhielt jeder
Teilnehmer eine Medaille oder
einen Pokal und die zahlreich
mitgereisten Betreuer – Renato
Rüegg, Urs Gasenzer, Andreas
Guntli, Marin Klaric und Mike
Rüegg –durftenmit denLeistun-
gen ihrer Schützlinge zufrieden
sein. (mz)

Die erste Nachwuchsmannschaft des RCOG ist inzwischen Favorit auf denMeistertitel. Bild: pd


