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Glückliche Gesichter
Amvergangenen Samstag lockte das TZRheintalmit einer Kunstturnmatinee.

InderBalgacher SporthalleRiet
fand am letzten Samstag eine
Kunstturnmatinee des TZ
Rheintal statt. Danach gab es
einen Sponsorenlauf mit Gast-
auftritten des STV Balgach,
unterEinhaltungeines strengen
Schutzkonzeptes. Die Zuschau-
er undAthleten liessen sichden
besonderen Auftritt nicht von
derMaskenpflicht vermiesen.

Ob Jung oder Alt: Athleten
trainieren, um sich an Wett-
kämpfen zu messen und sich
einemPublikum zu zeigen. Ge-
rade in diesem Jahr, in dem so
vieles abgesagt wurde, war es
einwunderbaresErlebnis.Viele
kleine Turnerinnen undTurner
hatten ihrenallererstenAuftritt.
Zumeinen,weil siedie jüngsten
Mitglieder des KidsGym sind,
zum anderen, weil im Frühling
dieWettkampfsaisonnicht statt-
gefunden hatte. Umso grösser
war die Vorfreude, als die Tur-
ner sich auf ihre Vorführungen
vorbereiteten.Eswarbeeindru-
ckend, wie von den kleinen
KidsGym-Turnern über die Bo-
dengruppendesSTVBalgachbis
zu den erfahrenen Amateur-
sportlern alle bei ihren Darbie-
tungen vollen Einsatz zeigten.

Die Kleinsten zeigten einen
Parcours über Boden und Bar-
ren.Der«Jöö-Effekt»war riesig,
als die kleinen Turner über den
Boden rolltenundüberdenBar-
ren krabbelten. Es folgten die
Wettkampfturner von Einfüh-
rungsprogramm bis Programm
3.SiedemonstriertenandenGe-
räten Boden, Ringe, Barren,
ReckundPilz aufbauendÜbun-

gen und Elemente verschiede-
ner Schwierigkeitsstufen. So
wurde den Zuschauern eine
spannende Übersicht über das
Können der Athleten der Jahr-
gänge 2014 bis 2009 präsen-
tiert. Trainer Manuel Kast und
Amateurturner Nicola Graber
ergänzten die Darbietung mit
atemberaubendenEinlagenam
Reckmit Flugelementen.

Auftritt gefolgt von
Sponsorenlauf
Die gemischten Bodengruppen
der Balgacher Geräteturner be-
eindruckten durch ästhetisch

choreografierte Übungen. Sie
kombinierten Turnelemente
mit akrobatischen Einlagen.
Beide Gruppen zeigten ein auf
die Musik abgestimmtes Pro-
gramm, das die Zuschauer zum
Mitklatschen animierte.

Zum Abschluss zeigte eine
gemischteGruppe ausAmateu-
ren mit einzelnen Wettkampf-
turnern ein Showprogramm.
Verdeckt mit schwarzen Kapu-
zenundMasken startete sieden
Auftritt geheimnisvoll am Bar-
ren.AufderAirtrackmatte zeig-
ten die Turner dann ihr Gesicht
– und spektakuläre Salti, Flick-

Flacks, Schrauben und Über-
schläge.

Nach einer Pause ging das
TZR über zum Sponsorenlauf.
Ob beim Klimmzughalten,
KreisflankenturnenoderHand-
standlaufen: Alle Teilnehmer
bissen mit viel Ehrgeiz durch.
Manch einerwar überrascht, zu
welchenLeistungendie Jungs in
der Lage waren. Die Brüder Ju-
lian (KidsGym)undLaurin (EP)
Eugsterhielten ihrenKlimmzug
37bzw. 76Sekunden lang. Noah
Bischof (P2) kreiste 181-mal um
den Pilz und Nicola Graber lief
innerhalb von zwei Minuten 95

Meter im Handstand. Sponso-
renkönigbeidenKindernwurde
NicoBischofbergermit 73Spon-
sorenund2440.70FrankenEin-
nahmen. Einen guten Einstand
gabderneueCheftrainerMartin
Weibel mit 28 Sponsoren und
3077 Franken.

Eswar ein erfolgreicher Tag
– nicht nur finanziell. Es war in
ersterLinieein in letzterZeit sel-
tenesgemeinschaftlichesErleb-
nis, beidemdie jüngerenTurner
grössere Vorbilder, Eltern ihre
Kinder undZuschauer ihreVer-
eine inAktion bewundern durf-
ten. (pd)

Programm ausgetrocknet
Die Feldschützen Eichberg haben kürzlich ihr Vereinsjahrmit dem
Absenden beendet.

Schiessen Eswar als Folge von
Corona ein sehr kurzes Schüt-
zenjahr. Noch vor der Saison-
eröffnung hatte der Bundesrat
den Lockdown verfügt; erst im
Juni fanden im Schiessstand
Hädler unter Einhaltung eines
Schutzkonzepts der Standge-
meinschaft wieder erste Trai-
nings statt. Der Austausch mit
Schützenkameraden über den
eigenenVereinhinausbliebaber
wegen der weiterhin geltenden
Abstandsvorschriften einge-
schränkt.Weil zudem diemeis-
ten Wettkämpfe und Schützen-
festeabgesagtwurden, trockne-
te das Jahresprogramm der
Feldschützen Eichberg regel-
recht aus.

Von den darin ursprünglich
vorgesehenen zehn Wertungs-
schiessen blieben lediglich fünf
übrig. An jenen zeigten einige
Schützen aber – trotz der weni-
genÜbungsgelegenheiten–eine
starke Leistung, allen voran
RenéHeierli, derdie Jahreskon-
kurrenz souverän gewann.

Vereinspräsidominiert
dasEndschiessen
Am Endschiessen, dem Höhe-
punkt des Schützenjahres zum
Saisonschluss,habendieses Jahr

deutlichweniger teilgenommen
als in anderen Jahren. Den
Grümpelstich gewann Vereins-
präsidentMarcoRäss. Er erziel-
teauch imAuszahlungsstichdas
höchste Resultat.

Marco Räss hatte bereits
zehn Tage zuvor den vereins-
internenCupgewonnen;dessen
Rangverlesen wurde heuer
ebenfalls aufs Jahresendabsen-
den verlegt. Den Juxstich am
Endschiessen gewann Remo
Räss, den Röcklistich (der Da-
men) SandraRäss.

Der geringerenTeilnehmer-
zahl am Endschiessen entspre-
chend,warauchdieSchützenfa-
milie amAbsenden in der Eich-
berger «Sonne» kleiner als
gewohnt.EswurdeunterEinhal-
tungderzu jenemZeitpunktgel-
tenden Schutzmassnahmen
durchgeführt. Ausser am Tisch
sitzend trugmanMaske.

InderChronikwirddas Jahr
herausstechen
Das Jahr 2020 wird aber nicht
nur wegen Corona in der Chro-
nik des Vereins herausstechen:
Nachder Schliessungdes sanie-
rungsbedürftigen Stands Chapf
in Eichberg wurde mit diesem
Jahr nämlich der Schiessstand

Hädler in Altstätten zum neuen
Heimstand der Eichberger
Schützinnen und Schützen.
Richtig eingewöhnen konnten
sie sich unter den gegebenen
Umständen zwar noch nicht.
AuchdeshalbgehtderVereinmit
derHoffnung in dieWinterpau-
se, dass man bald zur früheren
Normalität zurückkehren kann,
auch indenSchiessständen. (mt)

Auszug aus den Ranglisten
Jahreswertung: 1. René Heierli,
400 P. 2. Marco Räss, 395 P.
3. Karl Räss, 386 P.
Grümpelstich: 1. Marco Räss,
77 P. 2. René Heierli, 74 P. bei
4×10. 3. Karl Räss, 74 P. bei
3×10.
Auszahlungsstich: 1. Marco
Räss, 375 P. 2. René Heierli,
364 P. 3. Max Tinner, 360 P.
Juxstich: 1. Remo Räss, 0 Diffe-
renzpunkte. 2. Sandra Räss, 1 Dif-
ferenzpunkt bei jüngerem Jahr-
gang. 3. Peter Schiesser, 1 Diffe-
renzpunkt.
Röcklistich: 1. Sandra Räss, 53 P.
2. Myrtha Räss, 52 P. 3. Iris Räss,
50 P.
Cupschiessen: 1. Marco Räss,
70 P. 2. Karl Räss, 69 P. 3. Remo
Räss, 63 P.

SKW auf Zeitenjagd
Der SchwimmklubWidnau reüssierte jüngst
an den regionalenMeisterschaften.

Schwimmen Am Wochenend-
ende des 24. und 25. Oktober
gingen die sieben Eliteschwim-
merinnen und Eliteschwimmer
des Schwimmklubs Widnau
unter strengenSchutzmassnah-
men auf Bestzeitenjagd an den
offenen regionalen Meister-
schaften inChur.

Der jüngste imTeam, Andri
Halter (2008), unterbot gleich
jede seiner alten Bestzeiten um
mehrere Sekunden, wie auch
sein Teamkollege Felix Weiss
(2006).

Siebeide schlossensomit ein
erfolgreiches Wettkampfwo-
chenendeab.AndriHalterwag-
te sich dabei auf eine längere
Distanz von 400m und konnte
seine Zeit imVergleich zumFe-
bruar dieses Jahres ummehr als
20s senken.

Bestzeitum
28%verbessert
AuchLeonieHalter (2006)war
schnell unterwegs – ihr gelang
nebendenBestzeitenzudemdie
grössteLeistungssteigerungdes
Teams, über 200m Freistil mit
einer Steigerung von 28% im
Vergleich zu ihrer altenBestleis-
tung.LauraKobler (2005)über-
zeugte an diesemWochenende

vor allem in ihren 100m Rü-
cken- und 100m Lagenrennen
mit schnellen Zeiten, wobei sie
über 100m Rücken im grossen
Teilnehmerfeld auf den ausge-
zeichneten 11.Rang schwamm.

Stephanie Heckers (2004)
undValerieGraf (2004)brillier-
ten dazu ebenfalls über die
100m Lagendistanz, wie aber
auchüberdiekurzen50-m-Stre-
cken.

Teamwettkampf
zumAbschluss
Mit Levina Smith (2002) war
dasTeamkomplett undauch sie
konntemit schnellenZeitenund
guten Platzierungen den Wett-
kampfabschliessen. Sieplatzier-
te sich in ihrer Paradedisziplin
Brust zweimal nur sehr knapp
über den Top-Ten.

Den Abschluss des Wett-
kampfes bilden jeweils die Sta-
fetten, wo sich die Athleten als
Team beweisen können. Über
kurze Strecken hiess es, Vollgas
zu geben und als Team eine
schnelle Gesamtzeit zu errei-
chen. Sie alle schwammennoch
einmal schnell und ergatterten
sich somit tolle Zeiten und gute
Platzierungen im Staffelwett-
kampf. (pd)

Kopf-an-Kopf-
Rennen
Gespannfahren Kürzlich führte
derGespann-FahrvereinRhein-
tal seine Vereinsmeisterschaft
durch. Pünktlichwurdedas ers-
tevon18angemeldetenGespan-
ne auf die Distanzfahrt ge-
schickt,wobei es galt, innerhalb
einer vorgegebenenStreckeund
Zeit etliche Posten zu bewälti-
gen.GefragtwarenvondenFah-
rerinnen und Fahrern vor allem
Treffsicherheit, Pferde-undAll-
gemeinkenntnisse,Taktik, Fein-
gefühl sowie Teamarbeit. Das
Zielwarnämlich,möglichstwe-
nige Strafpunkte zu sammeln.
Am besten gelang dies Jasmin
Fuster, dicht gefolgt von Simon
Zünd.DasSchlussergebniswur-
de dann jedoch in Verbindung
mit allfälligen Zeitstrafpunkten
ermittelt.

Es war ein Kopf-an-Kopf-
Rennen, indemdiedreiErstplat-
zierten sich wahrlich nichts
schenkten. Das Rennen ent-
schied Hans Baumgartner für
sich. Er durfte verdienterweise
den Vereinsmeisterpokal in
Empfangnehmen.NachderDis-
tanzfahrt ging’s dannentspann-
ter in den Plausch-Töggelipar-
cours,woesdarumging, etliche
Tore zu durchfahren, ohne dass
Bälle herunterfallen oder Pylo-
nen umgefahren werden. Hier
fehlte der Spassfaktor nicht,
denndiesesRennenzähltenicht
zur Vereinsmeisterschaft. (pd)

Noah Bischof in Aktion. Bilder: Norman Seibert EinHeimspiel beimGastauftritt für die Turngruppe des STVBalgach.

Damen von
SG-Staad verlieren
Fussball Der FC St.Gallen-
Staad blieb nach drei Spielen
ohne Niederlage am Samstag-
nachmittagwieder einmal ohne
Punkte. Gegen die Frauen vom
FC Basel resultierte eine
1:2-Niederlage. In der ersten
Halbzeit hatten beide Teams
unterAusschlussderÖffentlich-
keit keine zwingendenMöglich-
keiten und so ging esmit einem
torlosen Remis in die Pause.

Im zweitenDurchgang dau-
erte es nicht lange und das run-
deLeder fanddenWeg insNetz
vonFC-St.-Gallen-Staad-Torhü-
terin Fabienne Oertle. Camille
Surdez traf für die Gäste vom
Rheinknie.RundzwanzigMinu-
ten später ein langerBall aufAr-
dita Iseni, die die Basler Torhü-
terin mit einem raffinierten
Heber überlistete und den Aus-
gleich erzielte.

DanachkamendieEspinnen
zu einer Top-Chance, doch die
Kugel fand den Weg nicht ins
gegnerische Gehäuse. Und so
fiel kurze Zeit später der neuer-
licheFührungstrefferderBasle-
rinnen.DieElf vonMarcoZwys-
sigbrachtedenBall nicht ausder
Gefahrenzoneund ImaneSaoud
traf perWeitschuss.ZehnMinu-
ten vor dem Ende vergaben die
Kickerinnen aus Basel die Vor-
entscheidung, als sie vom Elf-
meterpunkt aus scheiterten.Die
St.Gallerinnenhattenvielleicht
nach dem Ausgleich etwas zu
wenig energisch nach der Füh-
rung gesucht, aber die Gäste
hatten die Punkte schliesslich
nicht gestohlen.

St.Gallen-Staad steht somit
elf Punkten aus neuenMeister-
schaftsspielen weiter im Tabel-
lenmittelfeld der Women’s
Super League. (pd)


