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Donnerstag, 12. Mai 2022 Sport

EP-Turnerschaffenes indenFinal
AmSchaffhauser Jugendcup haben die Rheintaler EP-Turner starke Leistungen gezeigt, auch das P1 überzeugte.

DieWettkampfsaison imKunst-
turnen ist in vollem Gang. Am
letzten Wochenende stand mit
dem Schaffhauser Jugendcup
dernächsteWettkampfdesOst-
schweizer Cups auf dem Pro-
gramm.DasTZRheintal starte-
temit achtTurnern indenKate-
gorien EP, P1 und P2.

DieP1-Turnerzeigeneinen
sensationellenWettkampf
«DieP1-Turnerhaben sensatio-
nell geturnt; fehlerfrei und sehr
schön. Es war einfach ein top
Wettkampf, mehr gibt es nicht
zu sagen», sagteTrainerMartin
Weibel über die Leistung der
drei P1-Buben. Im grossen Teil-
nehmerfeld, das insgesamt 80
Turner zählte, konnten sie sich
wiebisher indieserWettkampf-
saison beweisen und schafften
sehr gute Platzierungen.

So belegte David Steiger
(STVBalgach), der vor allemmit
starkenNotenanPferdundBar-
renpunktete,den13.Rang,dicht
gefolgt von Lenny Forster auf
Platz 14, wobei die beiden nur
0,3 Punkte trennten. Daymen
Bärlocher vom TV Widnau er-
reichtemit einemsolidenWett-
kampf und einer tollen Ring-
übung den 27. Rang.

SoliderWettkampfohne
grosseFehler fürdasP2
DieTurner imProgramm2zeig-
teneinenWettkampfohnegros-
sen Fehler. Elia Thiébaud, STV

Balgach, erreichte auch dank
seinemneugezeigtenBonusam
PferddenzwölftenPlatz,Andrin
Woodtli den 18. Rang. Die Tur-
nerund ihrTrainerManuelKast
sindzufriedenmitdenerturnten
Resultaten.

DennochbestehtweiterLuft
nach oben. Woodtli und Thié-
baud können sich vor allem in
der Ausführung noch steigern
und so den einen oder anderen
Punktbei denHaltungsabzügen

einsparen. Sie sind gespannt,
wasdasnächsteWettkampfwo-
chenende bringt.

EP-Turnerüberzeugenund
schaffendenFinaleinzug
Wie in früheren Jahren bot der
Schaffhauser Jugendcup für die
jüngstenTeilnehmer imEinfüh-
rungsprogramm wieder einen
grossenWettkampf.Daes imEP
keine Schweizer Meisterschaft
gibt, haben sich die Schaffhau-

ser zumZiel gesetzt, den Jüngs-
ten die grosse Bühne zu schen-
ken. Auf dieser haben sie die
Möglichkeit, sichmit einerPlat-
zierung in den ersten 24 einen
Platz im Finalwettkampf zu er-
turnen, der jeweils gleich an-
schliessend stattfindet.

LeoRohner turnte eine star-
keVorrundeundschafftedenFi-
naleinzugalsFünftbester,wobei
er amBarren sogardieBestnote
des Wettkampfes holte. Lionel

Schlanser (Diepoldsau-Schmit-
ter) und der Azmooser Laurin
Eugstermusstenunter anderem
amPilz einenSturz inKaufneh-
men, schafftenaberdankeinem
sonst starken Wettkampf den
Finaleinzug, Schlanser als 13.,
Eugster auf Rang 17.

FürdiekleinstenTurnerwar
eseinegrosseHerausforderung,
am gleichen Tag sofort noch-
mals einen Wettkampf zu be-
streiten. Dennoch zeigten die
Buben des TZRheintal auch im
zweitenDurchgang starkeLeis-
tungen.Lionel Schlanserkonnte
sich dabei an vier von sechsGe-
räten steigernunderreichteden
elften Rang. Leo Rohner hatte
am Boden etwas Mühe und
konnte nicht ganz an die Leis-
tung der Vorrunde anknüpfen.
Sein 13. Rang ist aber doch ein
Erfolg. Laurin Eugster schaffte
erstmals den Spitzwinkel am
Barren und konnte sich trotz
einesSturzes amSprungaufden
15. Schlussrang verbessern. Es
war fürdiedrei jüngstenTurner
ein schönesErlebnisundsiehat-
ten Spass daran, zusammen im
Final turnen zu dürfen. (pd)

Schaffhauser Jugendcup
Einführungsprogramm, Vorrunde: 5. Leo
Rohner, 13. Lionel Schlanser, 17. Laurin Eugs-
ter. Finaldurchgang: 11. Lionel Schlanser,
13. Leo Rohner, 15. Laurin Eugster.
Programm 1: 13. David Steiger, 14. Lenny
Forster, 27. Daymen Bärlocher.
Programm 2: 12. Elia Thiébaud, 18. Andrin
Woodtli.

Gruppensieg für
SchachclubThal
An der Schweizerischen Grup-
pen-Meisterschaft besiegtendie
Thaler in der letzten von sieben
Runden der 2. Regionalliga den
SchachclubBuchs5:0 forfait. Sie
übernahmensodenerstenPlatz
und beendeten die Saison als
Gruppensieger.Dies ist als gros-
ser Erfolg zuwerten.

Der Sieg gegen Buchs kam
aufkurioseWeise zustande.Die
Buchser schlossen sichausdem
eigenen Spiellokal aus. Da die
Spielstätte nicht betreten wer-
den konnte, war der Zugriff auf
Schachbretterund -figurennicht
möglich.DieshattenachRegel-
werkdesSchachbundesein5:0-
Forfait fürThal zurFolge,waren
doch die Buchser als Gastgeber
fürdieOrganisationverantwort-
lich. So hievte sich Thal in der
letzten Runde der Saison auf
den ersten Rang. Zwar gewan-
nensiedas letzteSpiel kampflos,
das schmälert die Leistung der
Rheintaler aber nicht. Sie über-
zeugten praktisch in jeder Run-
de durch eine geschlossene
Mannschaftsleistung, verloren
nur einmal und besiegten sonst
alle Gegner. Dabei gelangen
teils auchKantersiege.DerAuf-
stieg in einehöhereLiga ist aber
nicht möglich. Der Schweizeri-
scheSchachbundhatte zuCoro-
nazeiten beschlossen, es werde
ausnahmsweise ohne Auf- und
Abstieg gespielt.

Der Schachclub spielt jeden
Montagabendab19Uhr imRes-
taurant Hohe Lust in Lutzen-
berg. InteressierteundFreunde
des Schachspiels sind eingela-
den undwillkommen. (mschn)

SCR-Vorbereitungbeginnt,
Wunschtransfergelingt
Eishockey Anfang Mai hat für
alle Teams des SC Rheintal die
harteZeit desTrockentrainings
begonnen. In jeder Woche sind
über 20 Trainingseinheiten ge-
plant, für die Kleinsten bis zur
ersten Mannschaft. Beim SCR
heisst es also schwitzenund ren-
nen; recken und strecken, alle
Muskeln und Sehnen stärken,
umgut gerüstet in dieEissaison
zugehen.Aufgelockertwirddie-
sePhasemit regelmässigenEis-
trainings in Romanshorn.

Am letzten Freitag fand der
erste Teamevent mit Spielern
undStaffstatt. SportchefFabian
von Allmen gab die Spielregeln
für einengeordnetenTrainings-
betriebbekanntundmahntealle
zumMitmachen. Zudemgab es
Informationen zu wichtigen
Daten, damit es keine Kollisio-
nen bei der Ferienplanung gibt.
Ebenfalls bekannt sind einige
Vorbereitungsspiele. Als erster
Höhepunkt trifft der SCR am
6. September im Cup auf den
EHCArosa.

Spielfreudeausder
Abstiegsrundemitnehmen
HeadcoachSaschaMoserblick-
te auf die letzte Saison zurück
und auf die nächste voraus. Die
Abstiegsrunde nach der ver-
korkstenQualifikationentpupp-
te sich im Nachhinein eher als
Glücksfall. Dank der schönen
Resultate kamen die Spielfreu-
de und der Spass am Eishockey
zurück, der Ligaerhalt gelang

demSCRsouverän.DieseSpiel-
freudemöchteMosernun indie
neue Saisonmitnehmen, um in
diesermehr Erfolg zu haben.

Mit gezielten Verstärkun-
gen, genesenenStammspielern
undden jungenWildenmöchte
derSCRdiesmal eingewichtiges
Wort im Kampf um die Playoff-
plätze mitreden. Das immer
noch junge, abermit viel Talent
und Motivation ausgestattete
Team ist für denVerein einVer-
sprechen für die Zukunft.

GregorPilgramkehrt
zumSCRheintal zurück
Mit der Verpflichtung von Gre-
gorPilgram ist demSCRheintal
ein Wunschtransfer geglückt,
kehrt so doch ein weiteres
Eigengewächs zurück. Mit 15
Jahren war Pilgram zum Nach-
wuchs des HC Davos gewech-
selt, wo er fünf Saisons lang
spielte.Danach führte seinWeg
nach Feldkirch, wo er für zwei
Jahre auf Punktejagd ging.

Seine nächste Station, wie-
der für zwei Jahre, hiessBregen-
zerwald, das inderAlpsHockey
League spielt. Der 24-jährige
Verteidiger gehörte dort zu den
Leistungsträgern.Pilgramist ein
starker Skater, derüberdienöti-
ge Ruhe und einen sehr guten
ersten Pass verfügt. (smr)

Spiele im Sommer
Tests: 14.August: SCR – Engiadina, 21.Au-
gust: SCR – Wil, 27.August: SCR – Lenzer-
heide, 13.September: SCR – Herisau.
Cup, Vorrunde:6.September: SCR–Arosa.

Die Rheintaler EP-Turner Laurin Eugster, Lionel Schlanser und Leo Rohner (von links). Bild: Victoria Eugster

RhySwimmingbrilliert inBiel
Die Schwimmerinnen und Schwimmer aus demRheintal starteten an den 50. Bieler
Nachwuchswettkämpfen 64-mal und erreichten dabei 56 neue persönliche Bestzeiten.

Diezwölf Schwimmerinnenund
SchwimmervonRhySwimming
standen unter der Leitung von
Trainerin Katja Engler in Biel
amStart.Der traditionelleWett-
kampf fand erstmals seit 2019
wieder statt.Erwarmit 364Teil-
nehmenden aus 20 Vereinen
sehr gut besucht.

Die Berneckerin Leonie Bil-
leter (Jahrgang2009) schwamm
bei sieben Starts sieben neue
Bestzeiten.DiegrösstenVerbes-
serungengelangen ihrüber 200
MeterRückenund50mFreistil.
Enya Buschor (08) aus Altstät-
ten startete in fünf Disziplinen
und schwamm in allen neue
Bestzeit. Besonders über 50m
Delfin steigerte sie sich massiv
und schlug mit einer Zeit von
unter 35 Sekunden an.

Der Jüngste des Männer-
teams, Andri Halter (08) quali-
fizierte sich bei allen Starts für
die Finals der schnellsten sechs
seinerAlterskategorie.Erdurfte
sichebenfallsüberneueBestzei-
ten in allen Rennen freuen. Be-
sonders starkverbesserte er sich
über 50m Delfin mit einer Zeit
von 30,98s. Dank dieser Leis-
tungdurfte er sichdieSilberme-
daille umhängen lassen.

JüngstesTeammitglied
trotzt ältererKonkurrenz
Seine Schwester Leonie Halter
(06) war in drei Finalläufen da-

bei. IndenSprintdistanzen50m
Brust, 50m Delfin sowie 50m
Freistil gelangen ihr neue per-
sönliche Bestleistungen. Das
jüngste Teammitglied, die Die-
poldsauerin Elina Hautle (11),
qualifizierte sich über 50 und
100m Brust für die Finals, ob-
wohl sie gegen ein Jahr ältere
Konkurrentinnen antrat. Ihre
50-m-Delfinzeit verbesserte sie
um 5,5 Sekunden.

Stephanie Heckers (04) aus
Altstätten gelang auch in allen
Rennen eine persönliche Best-
zeit. IndenSprintdistanzenpul-
verisierte sie ihre bisherigen
Werte teils ummehrere Sekun-
den.DieMarbacherinLauraKo-

bler (05) verbesserte ihre Best-
zeit über200mRückenumüber
vier Sekunden und klassierte
sichmitderZeit von2:40.69auf
Rangdrei.Über50mund100m
Rücken startete sie indenFinal-
läufen.Mit 33,74s im 50-m-Rü-
ckenfinal erreichte sieRangvier,
womit Laura Kobler die Limite
für die SchweizerMeisterschaft
im Sommer unterbot.

BestzeitüberBestzeit
fürdieTeilnehmenden
Dario Sieber (1994) zeigte, dass
er mit der Jugend noch mithal-
tenkannunderreichteüber alle
drei Brustdistanzen (50, 100,
200m) einen Podestplatz. Die

100m (1:08,32) und die 200m
(2:31,95) gewannderWidnauer.
FelixWeiss (06) ausDiepoldsau
schwammebenfallsBestzeiten.
Über 50m Freistil in 27,02 und
50m Delfin in 29,92 gelangen
ihmbeachtlicheZeiten, als Sieb-
ter verpasste er die Finals je-
weils nur knapp. Seine Schwes-
ter JasminWeiss (10) schwamm
bei fünfStarts fünfneueBestzei-
tenundverbesserte ihre 100-m-
Freistil- und ihre 100-m-Brust-
Zeit jeweils um fünf Sekunden

Ladina Wohlgensinger (08)
ausBerneckerreichte fünfneue
Bestzeiten. Über 200m Lagen
unterbot sie ihrevorherigeBest-
zeit um über zehn Sekunden,
beinahedurchbrachsiedieDrei-
Minuten-Marke. Über 100m
Rückenverbesserte sie ihreZeit
umfünfSekunden. IhreSchwes-
ter Florina Wohlgensinger (10)
holte bei allen Starts neue per-
sönliche Bestzeiten und konnte
sichüber50und100mBrust so-
wie 200und400mLagenüber
drei Silber- undeineBronzeme-
daille freuen. Mit der Zeit von
6:18,55 über die 400m Lagen
erreichte sie die Limite für die
Nachwuchs-Schweizer-Meister-
schaft.

Mit dem Eulach-Meeting in
Winterthur sowie den Futura-
Wettkämpfen stehen imMaidie
nächsten Wettkämpfe auf dem
Programm. (pd)Die Rheintaler Delegation wusste in Biel zu überzeugen. Bild: pd


