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Journal
Die Kirche feiert
Geburtstag

Rheineck DieKirche feiert ihren
85. Geburtstag. Dies zu feiern,
sind alle zum Kirchenfest am
Sonntag, 28.Oktober, um10Uhr
eingeladen.DerKirchenchor ge
staltet die festliche Eucharis
tiefeier mit der «Missa Solem
nis»desKomponistenChristoph
Rheineck mit. Die Festpredigt
hält Simon Sigg. Parallel gibt es
imPfarrhaus einKinderangebot.

Adventsfenster:
Mitwirkende gesucht

St.Margrethen DieDorfbevölke
rung wird gebeten, auch dieses
Jahrmitzumachen.WerFantasie
undFreudehat, einAdventsfens
ter zu gestalten, das von der
Strasse her gut sichtbar ist, ist
eingeladen, sich anzumelden.
Das Fenster sollte von der Stras
se her gut sichtbar und von 17
bis 22 Uhr beleuchtet sein. Die
Frauengemeinschaft freut sich
auf viele Anmeldungen an Anja
Schneider, Apfelbergstrasse 24,
Telefon 071 722 31 02 oder via
anja.schneider@fgsm.ch.

Spielnachmittag
für alle über 50

Heerbrugg Morgen Mittwoch,
24. Oktober, findet von 14 bis 17
UhrderSpielnachmittagmitKaf
fee und Kuchen im Lokal des A
Treffs an der Berneckerstrasse
219 statt. Der A-Treff ist nicht
in Betrieb. Kontakte oder Fahr
dienst: Carla Menegola, Telefon
071 722 55 69, oder Rosmarie
Nef, 071 888 55 32.

Ökumenischer
Erntedank-Gottesdienst

Berneck DiekatholischePfarrei
und die evangelische Kirchge
meinde feiern am Sonntag, 28.
Oktober, einen ökumenischen
ErntedankGottesdienst. Um 10
Uhr sind alle in die katholische
Kirche eingeladen. Pfarrer Josef
Benz und Pfarrerin Manuela
Schäfer gestalten die Feier, es
wirdauchBeiträgevonBernecker
Musikanten geben.

Räbeliechtli-Umzug
der Jungmütterrunde

Widnau AmFreitag, 26.Oktober,
findet der RäbeliechtliUmzug
statt.Um19Uhr startet derLich
terumzugmit sämtlichenKinder
gärtlern und Schülern der ersten
Klasse auf dem Pausenplatz
Schlatt. Mit selbst geschnitzten
RäbenodergebasteltenLaternen
laufen die Kinder entlang der
Schlattgasse,Rütistrasse,Bären
strasse, Neugasse, Kirchgasse,
Kanzleistrassebis zumRütischul
hausplatz,wosiegegen19.30Uhr
eintreffen.Die Jungmütterrunde
führt eine kleine Festwirtschaft
mit alkoholfreiemPunsch,Glüh
wein undBrezeln.

Bürgersprechstunde
Gemeinde und Schule

Widnau Gemeinde und Schule
geben den Einwohnerinnen und
EinwohnerndieMöglichkeit, ihre
AnliegenundWünscheohneVor
anmeldungausserhalbderBüro
zeit mitzuteilen. Deshalb findet
wieder eine Bürgersprechstunde
statt. Für ein Gespräch stehen
Christa Köppel, Gemeindepräsi
dentin (Sitzungszimmer, Büro
15), und Richard Dünser, Schul
präsident (Büro 22) am Mon
tag, 29. Oktober, von 17.30 bis
19 Uhr im Gemeindehaus zur
Verfügung.

Rheintaler «NinjaWarrior» imTV
Widnau Dasweltweit beliebte TV-Konzept «NinjaWarrior» läuft neu auch in der Schweiz. In der zweiten Folge der

Unterhaltungssendung, die heute zu sehen ist, kämpft auch ein Rheintaler um 100000Franken Preisgeld.

Chris Eggenberger

Der32jährigeFlavioPfenninger
ausWidnauwagte sichdaran,die
wohl härteste Hindernisstrecke
imFernsehenzubezwingen.Wer
seinen Hintergrund nicht kennt,
möchte ihnvielleicht alsAussen
seiter abstempeln, doch der ziel
strebige Student ist selbst ein
grosserFanderSendungundwar
von Anfang an überzeugt, dass
er sich auch als Kandidat gut
schlagenwürde.Nachdemer sich
beim Casting gegen Hunderte
Konkurrentendurchsetzenkonn
te,wartetnundiegrosseFernseh
bühne auf ihn.

Vergangenheit als
Kunstturner

Schon in jungen JahrenwarPfen
ninger sportlich aktiv. Im Nach
wuchs des Kunstturnvereins TZ
(Turnzentrum)Rheintal trainier
te er als Kind schon sechsmal in
der Woche. «Während meine
Kollegen sich in der Badi trafen,
verbrachte ich zahllose Abende
in der Halle nebenan und übte
meine Elemente», sagt er.

Diese Zeit habe in ihm einen
sportlichenEhrgeiz geweckt, der
bis heute erhalten blieb, auch
wenner seineKarrierenacheiner
Verletzung an denNagel hängen
musste. Die Suche nach einer
neuen sportlichen Herausforde
rung sei mit ein Grund für die
Teilnahme bei «Ninja Warrior»
gewesen, fügt er hinzu.

Im Alltag studiert Flavio
Pfenninger im dritten Semester
anderPädagogischenHochschu
le in Rorschach. Die Ausbildung
zum Kindergarten und Grund
schullehrer hatte er schon vor ei
nigen Jahren einmal begonnen,
schmiss diese damals jedoch hin

underöffnetedasMassagestudio
«Out of Day» in Widnau. Sein
WissenüberKörperundGesund
heit habe er sich bereits in seiner

Zeit als Kunstturner angeeignet.
Zur selbenZeit engagierte er sich
als Nachwuchstrainer im TZ
Rheintal.DieFreudeamUmgang

mit Kindern und die überaus
positivenRückmeldungenderEl
tern hätten ihn motiviert, der
Lehrerausbildung eine zweite

Chance zu geben. «Ich bin reifer
geworden, doch das Kind in mir
ist definitiv noch vorhanden»,
meintPfenninger, der sich in sei
nem Studiengang nun sichtlich
wohl fühlt.

«Würdeesnoch
einmalmachen»

Mit grosser Unterstützung von
Familie und Freunden machte
sichFlavio amWettkampftag auf
denWeg ins TV-Studio. Körper
lich habe er sich kaum vorberei
tenmüssen, erzählt er.

Mit diversen Fitness und
Parcoursübungen halte er sich
immer inguterForm.Sei dies auf
der Klimmzugstange zu Hause
oderbeimJoggenmitdemHund,
mit etwas Kreativität lasse sich
aus vielem ein Parcourselement
machen.

«Ich wusste, ich brauche nur
meinen Tunnelblick und dann
kann ich gewinnen.» Der Ninja
Warrior betont, vor allem die
mentale Vorbereitung sei ihm
wichtig gewesen. Sein grosses
Ziel war es, den «Buzzer» am
Endedes letztenHindernisses zu
drücken. Ob ihm dies gelungen
ist, kann man heute Abend um
20.15Uhr imTV verfolgen.

Flavio Pfenninger selbst ist
auf jeden Fall begeistert von der
Erfahrung und sagt überzeugt:
«Ich würde es noch einmal ma
chen.» Empfehlen will er eine
Teilnahme allerdings nur be
dingt. Er sei sehr gut vorbereitet
gewesen und wer dies nicht sei,
könne sichauchvordemgrossen
Publikumblamieren.

Hinweis
«Ninja Warrior Switzerland», heu-
te Dienstag, 23. Oktober, um 20.15
Uhr auf TV24.

Flavio Pfenninger präsentiert stolz seine Auszeichnungen. Bild: Chris Eggenberger

Journal
Frauenforum Rheintal:
«Frauen unter sich»

Widnau DiegebürtigeDiepolds
auerin Irmi Durot, Seminarlei
terin, Reiseleiterin, Coach und
Therapeutin, gibt einen Einblick
in ihreArbeit.DieBesucherinnen
tauchenein indieWelt derDelfi
ne, reisen indenSüdpazifik, bau
en Stress ab, kommen zur Ruhe
und bringen den Körper in posi
tive Schwingungen. Zu diesem
Anlass lädt das Frauenforum
Rheintal auf Montag, 29. Okto
ber, 19.30 Uhr, ins evangelische
Kirchgemeindehaus anderNeu
gasse 6a ein. Es wird ein Unkos
tenbeitrag erhoben.

Vortrag: Traumatisierte
Asylsuchende

Walzenhausen DassAsylsuchen
deSchrecklicheserlebthaben, ist
bekannt.DiepsychischenAuswir
kungen lassen sich nur erahnen.
Wie sollen Nichtfachleute Asyl
suchenden begegnen? Welche
Angebote gibt es für sie? Auf die
se Fragen gehen die Referenten
ausführlich ein: Thomas Maier,
Chefarzt der Psychiatrie St.Gal
len Nord, und Christian Rupp,
Leiter des Zentrums für Psycho
traumatologieGravita, St.Gallen.
Der öffentliche Infoabend, orga
nisiert von «mitenandwalzen
hausen», findet am Donnerstag,
25. Oktober, um 19.30 Uhr im
Singsaal derMZA,Dorf 69, statt.
Der Eintritt ist frei.

DasGeheimnis derHelvetia
Thal AmFreitag, 26. Oktober, präsentiert dieDonnerstagsGesellschaftmit Charles

Nguela einenGewinner des Swiss ComedyAwards im«Ochsen»Saal.

2014 gewann Nguela als Senk
rechtstarter und erster dunkel
häutiger Komiker der Schweiz
beim «Swiss Comedy Award»
den Jury und den Publikums
preis. Im Alter von fünf Jahren
musste Charles mit seiner poli
tisch verfolgten Familie aus dem
Kongo flüchten. Bis 14 lebte er
in Südafrika, wo er eine schöne
Jugend verbrachte, auch wenn
er als nicht willkommener Aus
länderRassismusundGewalt er
lebte. Dann kamCharlesNguela
in die Schweiz. Ohne ein Wort
Deutsch zuverstehen.Ermachte
eine Lehre als Drucktechnologe,
bildete sich im Colour Manage

mentweiter undarbeitete als Sa
lesProductManager.EinLiebes
tief liessCharles 2011 ineinerBar

einbisschen zuviel trinken –und
ihn witzige Sprüche machen.
Prompt fragte ihn eine ältere
Dame, ob man ihn buchen kön
ne. ImAugust2011wares soweit:
CharlesNguela hatte seinen ers
ten Auftritt als Comedian.

Einhalbes Jahr späterhatteer
seinen ersten Agenturvertrag in
derTasche.Es folgtenAuftritte in
der Zürcher «Zukunft», im Co
medy Club von Rob Spence oder
bei Giaccobo/Müller. Im Herbst
2014 feierte ermit seinemersten
Programm «SchwarzSchweiz»
Premiere. «Ich bin politisch in
korrekteingestelltundoffensicht
lich optimal pigmentiert», lacht

CharlesNguela seinemPublikum
entgegen. SeineHautfarbemacht
es ihm einfacher, heikle gesell
schaftliche Themen auf lustige
Art undWeise anzugehen.

Charles Nguela ist am Frei
tag, 26. Oktober, um 20 Uhr im
Saal desRestaurantsOchsen live
zu erleben. Sein zweites abend
füllendes ComedyProgramm
«Helvetia’s Secret»hat es in sich,
erweiht uns in die intimstenhel
vetischenGeheimnisse ein. (pd)

Hinweis
Eintrittskarten an der Abendkas-
se; Türöffnung um 19.15 Uhr; Ein-
tritt für Abo-Besitzer gratis.Charles Nguela Bild: pd

FranzösischeOper imKinotheater
Heerbrugg AmSonntag, 28.Ok
tober, gibt esum10.30Uhr imKi
notheater Madlen im Rahmen
vonOpera imKino«LaFavorite»
von Gaetano Donizetti (Franzö
sischmit deutschen Untertiteln)
zu sehen.ZahlreicheMythenum
ranken die historische Figur der
LeonordeGuzman,Mätressedes
Königs Alfons XI. von Kastilien,

die im Ränkespiel um Macht im
Staate zerriebenwird.Einwahrer
Opernstoff, den Gaetano Doni
zetti nur allzu gerne aufgriff und
1840 in eine französischeGrand
Opéra für Paris formte – und so
kompromisslos traurig und pes
simistisch sollteDonizetti keinen
weiteren Stoffmehr verarbeiten.
MitderhistorischenFigurhatdie

Titelfigur der Oper jedoch nur
wenig zu tun. Die Liebe Leonors
zum König entpuppt sich in der
Oper als Farce. Sie zögert nicht
lange,umsich fürden jungenFer
nand zu entscheiden, der ihret
wegen demKlosterleben in San
tiago de Compostela entflohen
ist. Doch er weiss nicht um ihre
Identität als Mätresse, sodass er

und sie nur allzu leicht Opfer im
Machtkampf zwischen Kirche
und Staat werden. Am Ende
bleibt den beiden nicht einmal
dieHoffnungauf einegemeinsa
me Zukunft nach demTod. Leo
nor stirbt, Fernandbleibt zwar im
Kloster zurück, dochdie Ideevon
Gott und Erlösung bleibt das
Werk den beiden schuldig. (pd)
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Sport-Journal
Rückengymnastik
inBerneck

Turnen Die Rückengymnastik-
Stunden in der Turnhalle Bündt
beginnen mit einer Verstärkung
in der Turnleitung wieder. Das
Training findet wöchentlich am
Donnerstag von 9 bis 10 Uhr
statt.Die Stundenbieten sichbei
Rückenproblemen undVerspan-
nungenan.BeiFragengibt’sAus-
kunft unter 071 744 49 69.

Turnstunden für
Senioren60+ inKriessern

Turnen Nach den Herbstferien
finden ab 24.Oktober wieder an
jedem Mittwoch die Turnstun-
den für Senioren statt. Geturnt
wird von 16bis 17Uhr inder klei-
nenHalle. Infos: 071 755 39 70.

Medaillen undHöchstnoten
Leichtathletik Der STVOberriet-Eichenwies blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Dominique Ammann-

Good undEvaUlmann gewannenMedaillen – und dieHauptprobe fürs Eidgenössische 2019 ist geglückt.

DasLeichtathletik-Jahrwurde im
Februar mit der Schweizer Hal-
lenmeisterschaft in St.Gallen er-
öffnet, wo U18-Athletin Eva Ul-
mannmit 12,63Meter imKugel-
stossen Bronze gewann. Am
Hallenmeeting inWidnau siegte
LadinaAppert, Silber ginganEva
Ulmann, Kim Willi, Janis Beug-
gert undAlexiaHutter,Bronzean
Andrea Saxer.

Nicht nach Wunsch lief es
hingegen beim UBS Kids Cup
Team in Kreuzlingen: KimWilli,
Ida Luise Aurich, Janina Gebs,
JanaGächterundSirinStädler er-
reichten den elften Rang. Davor
hatten sie sich souverän für den
Final qualifiziert. BeimUBSKids
Cup in Kriessern standen Kim
Willi,MelissaZäch,AlexaHutter
und Janis Beugert imDreikampf
zuoberst aufdemPodest. Ladina
Appert gewann Silber. Im 1000-
Meter-Laufwaren JanikZächund
AlexaHutterdieSchnellsten,Me-
lissa Zächwurde Zweite.

SiegderSTVOE-Frauen
amAltstätterGesa-Cup

Einer der regionalenHöhepunk-
te war der Altstätter Gesa-Cup.
Der Sieg bei den Frauen kam
dankeinesDisziplinensieges von
SandraLöhrerüber600m,zwei-
ten Plätzen durch Eva Ulmann
undDominique Ammann-Good
im Kugelstossen und Hoch-
sprung, einem dritten Rang
durch Ramona Loher im Weit-
sprungsowieweiterengutenEin-
zelleistungen zustande.

Die Herren gingen zusam-
men mit dem KTV Oberriet in
einemTeamprojekt andenStart.
Sie erreichten einennicht erwar-

teten zweitenRang inderMann-
schaftswertung. Das gemeinsa-
me Team wuchs förmlich über
sich hinaus. Marc Aebi wurde
Zweiter im 110-m-Hürdenlauf,
Zweiter imWeitsprungundDrit-
ter imHochsprung.

Am Pfingstmeeting in Zofin-
generreichtenpraktischalleAth-
letinnen neue persönliche Best-
leistungen. Besondere Leistun-
gen erbrachten Ammann-Good
mit 1,73m im Hochsprung und
Daniel Löhrer mit 22,71s über
200Meter.

AmTurnfest inWürenlos er-
reichten die Leichtathleten mit
29,88 ihre bisher höchste Note
und feiertendamit einegelunge-

neHauptprobe fürdasEidgenös-
sische Turnfest 2019 in Aarau.

An den Regionalmeister-
schaften in Balgach gewann der
STVOE durch Eva Ulmann und
Kim Willi einen ganzen Medail-
lensatz. Mit 13,11m dominierte
Ulmann (U18)dieKonkurrenz im
Kugelstossen. Mit persönlicher
Bestleistung von 35,56m konnte
sie zudem die bronzene Aus-
zeichnung im Diskuswerfen in
Empfang nehmen. Den Medail-
lensatz komplettierte Kim Willi
mit demzweitenRang imKugel-
stossen der U14 – 8,54m bedeu-
teten persönliche Bestleistung.

Dominique Ammann-Good
gewann mit 1,68m die Silber-

medaille im Hochsprung der
Frauen an den Schweizer Meis-
terschaften der Elite. Die Som-
merferien wurden für das Trai-
ningslager in St.Moritz genutzt.
Am Kantonalfinal des UBS Kids
Cups in St.Gallen qualifizierte
sich Janis Beuggert für den
Schweizer Final in Zürich, wo er
Zweiter wurde.

Training fürHallensaison
hat schonbegonnen

Die nächsten Fixpunkte im Ver-
ein werden die Unterhaltungs-
abendeam10./11.November so-
wie der Kids Cup Oberriet am
8.Dezember sein.Zudemhatbe-
reits das Aufbautraining für die

Hallensaison begonnen. Höhe-
punkte im 2019 sind die Schwei-
zer Meisterschaft im Februar
(Nachwuchs und Aktive), die
Schweizer Meisterschaften im
Juli (Aktive) und September
(Nachwuchs), derGesa-Cup, das
Eidgenössische Turnfest und
gutePlatzierungenandenNach-
wuchsprojekten wie Kids Cup
undMille Gruyère.

Erneut werden die Athletin-
nen undAthleten des STVOber-
reit-Eichenwies indreiTrainings-
lagernaufdieseHöhepunktehin-
arbeiten: Im Frühling im
«Bildstöckli» (Nachwuchs) und
inMallorca sowie im Sommer in
St.Moritz (Nachwuchs). (ak)

Die Oberriet-Eichenwieser Leichtathletinnen und Leichtathleten können auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Bild: pd

St.GallerDerby inWidnau
Eishockey HeuteDienstag um20Uhr gastiert der ECWil beim

SCRheintal. Die Äbtestädter blieben bisher unter den Erwartungen.

DerECWil ist keinUnbekannter,
er gastierte letzte Saison im Cup
in Widnau. Gerne erinnern sich
dieRheintalerandiesesSpiel,das
sie gegendendamalsHöherklas-
sigen 6:1 gewannen. Es war der
Start indieunvergleichlicheCup-
Serie, in der später auch Arosa
undChur gebodigtwurden.

Ein Jahr später sind die Kar-
ten neu gemischt. Die Äbtestäd-
ter galten als Transfersieger. Ein
Müsterchen ihrer Spielstärkebe-
kamen die Luchse in der Vor-
bereitung am Äbtestadt-Cup in
Wil. Nach dem überraschenden
Rheintaler SieggegenFrauenfeld
gewannendieEinheimischen im
Final klar mit 7:3. Doch seit es
ernst gilt, harzt esbeidenWilern:
Sie blieben bisher unter den Er-
wartungenund liegenmit sieben
Punkten nur auf dem neunten
Platz. Sie haben aber zuletzt
ebenfalls inderOvertimegewon-
nen. ImGegensatz zumSCRaber
nicht gegen das Schlusslicht
Reinach, sondern gegen den Ta-
bellenführerWetzikon.

Das Team von Roger Nater
hat zu Hause bisher alle Spiele
auf spektakuläre Art gewonnen.
Besonders der Sieg in der Over-
timegegenHerisauunddasNer-
venspiel gegen Uzwil brachten
wichtige Punkt und Spektakel
nach Widnau. Gegenüber dem
flauen Auswärtssieg in Reinach

muss aber dringend die Torpro-
duktion verbessert werden.

ZweineueChurerSpielermit
B-LizenzbeimSCRheintal

DerSCRheintal hat für zweiwei-
tere Spieler vom EHCChur eine
B-Lizenz gelöst. Dennis Ehinger
spielte früher bei Lenzerheide
undwar letzteSaisonStammspie-
ler in Chur. Der zweite Tempo-
rär-Zuzug ist B-Junior Ivo Knu-
chel.

DerSCRtätigtedieTransfers,
um sein Kader zu vergrössern,

um regelmässig mit vier Linien
spielen zu können.

MitDennisEhinger, IvoKnu-
chel, Mica Moosmann und Jan
Monstein, der momentan regel-
mässigbeimEHCChur zumEin-
satz kommt, stehen den Rhein-
talern nun vier Spieler mit B-Li-
zenz zur Verfügung. Geplant ist,
dass diese Spieler bis zum 31.Ja-
nuar mindestens sechsmal ein-
gesetzt werden. Denn dadurch
könnten sie auch in den Playoffs
oder der Abstiegsrunde einge-
setzt werden. (smr)

Die SCR-Fans erinnern sich gerne an den Sieg im Cup-Match gegen
den ECWil. Bild: Archiv/smr

Herbstferien-Camp für
kleine Kunstturner-Champs

Kunstturnen Zum zweiten Mal
fand während der Herbstferien
das Kinder-Turn-C(h)amp des
TZ Rheintal statt. Die 25 Plätze
warenheissbegehrt undentspre-
chend schnell belegt, wobei Kin-
der aus umliegenden Dörfern –
von Oberriet über Au bis Staad –
mit von der Partie waren.

SpielerischeEinführung
insKunstturnen

Während vier Tagen wurden die
vier- bis sechsjährigenBubenauf
spielerischeArt undWeise in die
Grundlagen des Kunstturnens
eingeführt: Alle Geräte konnten
ausprobiertwerdenundeswurde
gehangen, gestützt, gehüpft, ge-
rollt undgeschwungen.Unterder
Leitung des neuen Cheftrainers

Cornel Ungureanu und Manuel
Kast bewegten sich dieKinder in
einer sportlich-mitreissendenAt-
mosphäre. Sie erlebten am eige-
nen Körper, dass Kraft und Be-
weglichkeitElementedesKunst-
turnens sind.

ZumAbschlussgab’s ersten
Auftritt vorPublikum

Zum Abschluss durften die stol-
zenBubendasGelernte ihrenEl-
tern präsentieren. Auch in die-
sem Jahr wurden vielverspre-
chendeTalentegesichtet, dienun
im Kids Gym oder sogar im Ein-
führungsprogrammalsKunsttur-
ner beginnen – wer weiss, viel-
leicht kann der eine oder andere
spätermal alsTurn-Champreüs-
sieren. (pd)

Lauter motivierte Kunstturner-Talente in Widnau. Bild: pd

Saisonstart
ohne Punkte

Volleyball Zum Auftakt in die
Saisonmüssen sichRhenos3.-Li-
ga-Volleyballerinnen dem star-
ken Team von Audax Amriswil
mit 0:3 geschlagen geben.

Nach einer intensiven, teils
hart umkämpften Partie gingen
die Rheintalerinnen mit einer
deutlichen 0:3-Niederlage vom
Platz – ärgerlich, weil Rheno sei-
neChancen indenerstenbeiden
Sätzen nicht nutzen konnte.

Audax überfuhr die fehler-
haften Rheintalerinnen in den
erstenMinuten.Rhenogerietmit
2:10 und 9:18 in Rückstand. So
leicht wollten sich die Rheno-
Spielerinnen aber nicht geschla-
gen geben – Punkt für Punkt
kämpften sie sich heran. Beim
Stand von 21:21 gelang den Ein-
heimischenderAusgleich.Aller-
dings vergab Rheno dann seine
zwei Satzbälle, sodassdochnoch
die Gäste den ersten Satz buch-
ten.

Von Anfang an ausgeglichen
verlief der folgende Durchgang.
Rheno zeigte sich nun aufmerk-
samerundnutztediehöhereFeh-
lerquotederGäste zueinemklei-
nen Vorsprung. Am Satzende
mangelte es aber erneut an Kon-
sequenz:Rhenoverlor knappmit
23:25.DamitwarderWiderstand
der Rheintalerinnen gebrochen.
Audax ging im dritten Satz rasch
inFührung, esgelangdenEinhei-
mischen nichtmehr, darauf eine
Antwort zu finden.

NebengutenAktionen leiste-
ten sich die Rheno-Spielerinnen
beimBlockund imAngriff zuvie-
le Fehler.Undauchmit demSer-
vice, sonst eine Stärke von Rhe-
no, gelang es zu selten, den nöti-
genDruck zu erzielen. (ms)
Frauen, 3.Liga
Rheno – Audax Amriswil 0:3
(25:27, 23:25, 14:25 in 73 Minuten)
Rheno: Yvonne Scherrer, Pascale Bürki,
Kerstin Axthelm, Tania Desio, Nadine Oesch,
Karin Niederer, Doruntina Bauta, Christina
Letsch, Alexandra Biello, Martina Kozicka.
Coach: Manfred Simon.

Yvonne Scherrer und Nadine
Oesch (v. l.) beim Blocken. Bild: pd


