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Mittwoch, 26. Mai 2021 Sport

StabsübergabebeimRCOG
Peter Eggenberger wird zum zweitenMal Präsident des Ringerclubs
Oberriet-Grabs. Er folgt aufDaniel Steiger, der 14 Jahre imAmtwar.

Ringen Zum ersten Mal in sei-
nerüber 50-jährigenVereinsge-
schichte führtederRCOGseine
HVschriftlichdurch.Nebenden
üblichenVereinsgeschäftengalt
es vor allem, neueMitglieder in
denVorstand zuwählen.

PeterEggenbergerwirdnach
einer ersten vierjährigen Amts-
periode vor der Jahrtausend-
wende zum zweiten Mal Präsi-
dent. Er löst Daniel Steiger ab,
derdemClub invielenFunktio-
nen diente und 14 Jahre Präsi-
dentwar.Eggenberger sieht sich
ausdrücklichalsÜbergangsprä-
sident, der neben den Tagesge-
schäften vor allem die Vereins-
ziele aus dem Programm Next
Level umsetzenmöchte. In vier,
spätestens sechs Jahren soll die
Vereinsführung jedochdefinitiv
in jüngereHände übergehen.

MitOswaldHaltiner verlässt
einweiteres Schwergewichtden
Vorstand – auch er war 14 Jahre

dabei. Dank ihm ging so man-
cherLigakampf oder Schweizer
Meisterschaft pannenfrei über
die Bühne. Mit Pascal Roth
übernimmt dies ein Mitglied,
das sich schon inderVergangen-
heit immer wieder für den Ver-
ein einsetzte.

Zudem galt es, das vakante
Aktuarsamt neu zu besetzen.
DerClub ist überzeugt,mitPas-
cal Steiger einequalifiziertePer-

son für die schriftlichen Aufga-
ben gefunden zu haben.

Daneben befanden die Mit-
glieder auch darüber, ob der
ClubeinenneuenNamenerhal-
ten soll.DiesesThema führte im
Vorfeld doch zu vielGesprächs-
stoff.Dadie erforderlicheZwei-
drittelmehrheit nicht erreicht
wurde,werdendieRingerinnen
undRinger auchkünftig fürden
RCOGkämpfen. (mz)

EinMedaillensegenfür
denSchwimmnachwuchs
Schwimmen Kürzlich fand in
Winterthurdas49. Internationa-
le Eulach-Meeting statt. Nach-
demdieses im letzten Jahr coro-
nabedingt ausgefallen war,
kämpften indiesemJahrwieder
die Nachwuchsschwimmerin-
nen und -schwimmer des
SchwimmvereinsSt.Gallen-Wit-
tenbach, zudemmehrereRhein-
taler gehörten, im 50-Meter-
Pool um Medaillen. Insgesamt
waren 23 Vereine inWinterthur
amStart.

Das Wetter war das ganze
Wochenende lang regnerisch.
Obwohl derWettkampf imHal-
lenbad stattfand, mussten die
Mannschaftensichaufgrundder
strengenCoronaauflagen lange
im Freien, bzw. in ungeheizten
Vereinszeltenaufhalten.Bei un-
angenehm kühlen Temperatu-
renwardiesnicht diebesteVor-
bereitung auf den Wettkampf,

doch mit diesem Problem
kämpften alle.

ViermalGold, zweimal
SilberunddreimalBronze
Die Rheintaler waren erfolg-
reich: Riana Waldburger, Joel
und Janine Schelling holten zu-
sammenvierGold-, zwei Silber-
und drei Bronzemedaillen.

Joel Schelling (U12 und jün-
ger) schwamminallen fünfRen-
nen (100m,200m,400mFrei-
stil, 100m Rücken und 200m
Lagen) persönliche Bestzeiten.
Gold holte er über 100m Rü-
cken, obwohl dies nicht seine
Paradedisziplin ist. Starkwar er
indenFreistildisziplinen.Knapp
verpasste er über die 400m
Freistil die Limite für U13 und
jünger für die Jugend-Schwei-
zermeisterschaften im Juli.

Seine Schwester Janine hol-
te drei Goldmedaillen (100m

und200mBrust, 200mLagen)
imU13-14.Mit Silberüber 100m
Freistil war ihr Medaillensatz
komplett. Über 400m Freistil
musste sie sich jedochmitRang
vier zufriedengeben.Nunhat sie
bis JuniWettkampfpause.Bisher
darf sie mit persönlichen Best-
zeiten über 200m Lagen und
400mFreistil zufrieden sein.

Riana Waldburger bestieg
das virtuelle Podest auf Rang
drei.Über200mRückenwar sie
stark. Für den vierten Rang
reichteesüber200mLagen, für
den fünftenüber 100mRücken.
Rang 6 (100m Brust), Rang 10
(400m Freistil) und Rang 15
(100m Freistil) kommen dazu.
Waldburger startete erstmals
aufderLangbahnundschwamm
bei jedemStart Bestzeiten.

Anfang Juni geht es für alle
drei an die Regionalmeister-
schaftennachKreuzlingen. (pd)

Erfolgreich unterwegs (von links): Joel Schelling, Janine Schelling und RianaWaldburger. Bild: pd

KinderundJugendlichezum
Armbrustschiesseneingeladen
ObwohlderArmbrustschützen-
vereinAltstättenmit pandemie-
bedingtenHindernissenkämpft,
gelangesdenVerantwortlichen,
ein Jahresprogramm zusam-
menzustellen. Besonders liegt
ihm jedoch am Herzen, Nach-
wuchs für diese Sportart zu rek-
rutieren und zu fördern. Der
ASV gilt schweizweit als gutes
Pflaster für Jungschützen. Letz-

tes Jahr stellte der Verein etwa
mit Christoph Winteler an der
Schweizer Nachwuchsmeister-
schaft denVizemeister;KyleLü-
thi wurde Sechster.

Der ASV Altstätten möchte
auch dieses Jahr einen Jung-
schützenkurs durchführen.Der
Nachwuchs kann sich in ver-
bandsinternen und nationalen
Wettkämpfenmessen.

Am Samstag, 29. Mai, 8.30 bis
11 Uhr, bietet der Verein jungen
Interessierten (zehn bis 20 Jah-
re) dieMöglichkeit, sich an die-
sem speziellen Sportgerät zu
versuchen.DerAnlassfindet im
Armbrustschützenstand beim
RestaurantLindenhof inAltstät-
ten statt. Erfahrene Mitglieder
des ASV Altstätten stehen allen
Interessierten zu Seite. (pd)

JungeKunstturnerüberzeugen
Die TZ-Rheintal-Athleten erfüllten am Schaffhauser Jugendcup die Erwartungen in allen Programmen.

Wie immer startete das Einfüh-
rungsprogramm früh. Aus dem
Rheintal dabei waren Alessio
Tobler, Daymen Bärlocher, Da-
vidSteiger (Balgach)undLenny
Forster. Letzterergewann indie-
ser Saison zum dritten Mal in
Folge. Mit 75,500 Punkten in
derGesamtwertungplatzierteer
sichhaarscharf vorTeamkollege
DavidSteiger, dermit 75,475Sil-
ber holte. Es war ein knappes
Rennen zwischen den beiden.
Steiger verdienteamBarrenund
Sprung die Höchstwertung,
Forster holtedieGerätesiegean
Boden, Barren undReck.

AnBarren,ReckundRingen
zeigte auch Alessio Tobler aus-
gezeichnete Übungen. An allen
dreiGerätenverdienteer sich je-
weilsdie zweitbesteNotevon67
Teilnehmern.Mit 73,300Punk-
tendurfte er sichüberPlatz fünf
freuen. Eine starke Leistung er-
brachte auch Daymen Bärlo-
cher.MitPlatz 16gelang ihmein
Rang unter den besten 20.

Am Samstag findet in Mels
der letzteWettkampfder Saison
statt. Es wird spannend: Dort
wird ausgemacht, wer den Ost-
schweizer Cup gewonnen hat.

Alle vierRheintalerKunstturner
imEPsindzurzeit unterdenTop
Sieben. Favorit ist Lenny Fors-
ter, vorDavid Steiger.

ZweiTop-20-Plätze
imProgramm1
ImP1 konkurrenzierten 83Tur-
ner. Elia Thiébaud (Balgach)
undSinanAkkir reüssiertenmit
einerPlatzierungunter denTop
20. Andrin Woodtli schloss auf
dem 60. Platz ab. Akkir machte
mit einer sauber, elegantgeturn-
tenÜbungamBarrenundeinem
sicherenAuftritt amPferd seine
schwächereDarbietung amBo-
den wett. Nachdem er am Bo-
den am Anfang etwas orientie-
rungslos wirkte, wackelte er
auch bei der Standwaage. Mit
76,350PunktenundRang 14er-
reichte er trotzdem ein ausge-
zeichnetes Resultat.

Mit 76,400 lag Thiébaud
knapp davor auf Platz 12. Er
zeigte am stärksten Gerät, dem
Pferd, eine Topleistung an Pilz
und Langpferd. Mit 15,000 be-
kam er die fünftbeste Note an
diesem Gerät. Wie immer war
es ein Kopf-an-Kopf-Duell zwi-
schen diesen zwei Turnern,wie

auch das Leaderboard des Ost-
schweizer Cups zeigt, wo Akkir
aufPlatz 11 knappvorThiébaud
liegt.

BischofundHauser
unterdenbestenZehn
Deutlichkleiner ist dasTeilneh-
merfeld jeweils indenProgram-
men 2 und 3. Nur die Ausdau-
erndsten schaffenesüberhaupt,

sichdurchdie tieferenProgram-
me bis hierhin zu turnen. Noah
Bischof (Kriessern) und Flavio
Hauser (Au) gehören zu diesen
Talenten. Im P2 erreichte Bi-
schofdiedrittbesteLeistungam
Pferd.Abzug gab es andenRin-
gen fürdiegebückteHaltungbei
derZugstemme.Als vierterOst-
schweizer beendete er den Tag
mit 71,825aufPlatz acht von21,

womit er zufrieden ist. Für
nächste Woche nimmt er sich
vor, wieder das Bonuselement
Handstanddrehung am Barren
zuzeigenundamSprungwieder
den Tsukahara zuwagen.

NachdemFlavioHauser letz-
teWoche inLiestal verletzungs-
bedingt abbrechenmusste, war
er froh, wieder starten zu kön-
nen. Zufrieden mit seiner Leis-
tung imP3 ist ernurbedingt.An
den Ringen öffnete er beim
Doppelsalto zu spät, weshalb er
den Abgang nicht stand. Am
Reck gab er zu viel Energie in
den Schwung und musste das
Gerät verlassen. Auch die Hal-
tungmöchte er unbedingt noch
verbessern. Letzte Gelegenheit
dazu in dieser Saison haben die
Athleten am Heidilandcup in
Mels. Dann werden die Eltern
hoffentlich zum letztenMal ihre
Schützlinge digital über den
Livestream anfeuern. (na)

Schaffhauser Jugendcup
Kategorie EP: 1. Lenny Forster, 2. David Stei-
ger, 5. Alessio Tobler, 16. DaymenBärlocher.
P1: 12. Elia Thiébaud, 14. Sinan Akkir, 60.
Andrin Woodtli.
P2: 8. Noah Bischof.
P3: 4. Flavio Hauser.

Kantonalturnfest
findet 2024 statt
Turnen Vor zwei Monaten hat
das OK das Kantonalturnfest
2021 in Benken abgesagt. Zu
gross waren die Einschränkun-
gen; nachwie vor könnenTurn-
vereinenicht optimal trainieren.
NunstehtderVerschiebetermin
fest:DasTurnfest findet im Juni
2024 statt. Am erstenWochen-
ende (22. und 23. Juni) wird das
Einzelturnen durchgeführt, am
zweiten Wochenende (28. bis
30. Juni) die Vereinswettkämp-
fe.DiebisherigePlanungwar so
weit fortgeschritten, dass vieles
indrei Jahren reaktiviertwerden
kann.AuchdasOKfür 2024soll
weitgehend aus den gleichen
Personen bestehen. Zudem ha-
ben viele Partner signalisiert,
dass sie auch bei der nächsten
Durchführung dabei sind. (pd)

ZweiRheintaler
anderU18-EM
Faustball Ende Juli kämpft die
SchweizerU18-Nati inGrieskir-
chen (Österreich)umMedaillen.
Dabei sind auch Jonas Tremp
(SVD Diepoldsau-Schmitter)
und Dominik Spirig (Faustball
Widnau). Der Widnauer Neel
Frei ist zudemauf Pikett. (red)

Der Vorstand des Ringerclubs Oberriet-Grabs. Bild: mz

Lenny Forster gewann zum dritten Mal in dieser Saison. Bild: na


