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Donnerstag, 9. Juni 2022 Sport

WiederKranz fürDeanBurch
EineWoche nach demKranzgewinn amSt.Galler Kantonalen
hatDeanBurch amGlarner-Bündner Kantonalen nachgedoppelt.

Schwingen InNetstalGLgelan-
gendem21-jährigenDeanBurch
vier Siege.Mit Enrico Joos beim
Anschwingen und Stefan Brüg-
ger im Ausstich legte er auch
zwei andereKranzeraufdenRü-
cken. Dazu gewann der Wid-
nauergegenRomanBucherund
Jamie Schlegel. Nur im zweiten
Gang, gegen den Teilverbands-
kranzschwinger Mario Schnei-
der, wurde Burch ins Sägemehl
gedrückt.GegenChristianPian-
ta musste er sich einen Gestell-
ten notieren lassen.

Mit seinem zweiten Kranz-
gewinn der Saison, dem insge-
samtdritten,dürfteBurchsStart
am Eidgenössischen Schwing-
und Älplerfest in Liestal nichts
mehr imWeg stehen – sofern er
bis Ende August gesund bleibt.
Seine Kollegen vom Schwing-
klub Mittelrheintal kämpfen
derzeitmitwenigerFortune. Ja-
nosch Kobler (Oberriet) zeigte
aber ein starkes Fest. Er hatte
drei Teilverbandskranzer und
zweiKranzer auf seinemNoten-

blatt und verpasste den zweiten
Kranzgewinn seiner Karriere
nurumeinenhalbenPunkt.Bru-
no Flück (Diepoldsau), auch er
musste sichnur einmal bodigen
lassen, lag einen weiteren Vier-
telpunkt dahinter.

AuchSämiRothausOberriet
war inNetstal lange imRennen

umdenKranz.Nachdrei Siegen
verlor er aber den letzten, ent-
scheidenden Gang. Die Mann-
schaftsbilanz des Schwingklubs
Mittelrheintal kann sich den-
nochsehen lassen.Dieaktuellen
Ergebnisse gebenHoffnung auf
weitere Kranzgewinne der jun-
gen Schwinger. (ys)

Dean Burch (Zweiter von links, mit Kollegen vom Schwingklub Mels)
gewann seinen zweiten Kranz innert einer Woche und kann wohl mit
einem Start am Eidgenössischen rechnen. Bild: pd

DenViertliga-Frauen vonTrainerin Sarina Loher ist auf demheimi-
schen Bützel der Aufstieg in die 3.Liga gelungen. Im letzten, ent-
scheidenden Spiel besiegten sie die zweite Mannschaft des FC Wil
mit 4:2. Aaliyah Schiavo zeichnete sich als dreifacheTorschützin aus,
Stefanie Renn gelang der vierte Staader Treffer. Bild: Christian Wenger

ZweiteFrauenmannschaft desFCStaad feiertAufstieg

Nahezu200Laufbegeisterte
amMontlingerBerglilauf
Der Verkehrsverein führte amPfingstmontagwieder den
Berglilauf unter demMotto «Z‘Muntlaga louft’s» durch.

Laufsport Nicht nur beim OK
des Verkehrsvereins Montlin-
gen-EichenwiesherrschteFreu-
de, sondernauchbeidergrossen
Fangemeinde. Der Berglilauf
konnte nach zweijähriger, co-
ronabedingter Pause wieder
stattfinden. Die 500Meter lan-
ge Laufstrecke auf dem Bergli-
Areal, direkt neben Berglihalle
und Schulhaus, bietet immer
eine schöne Kulisse für den be-
liebten Laufsportanlass.

EingeladenwarenalleMäd-
chen und Buben der Jahrgänge
2007bis2018,die inEichenwies
oderMontlingenzuHause sind.
Mitmachen konnten aber auch
Auswärtige; sie starteten in der
Kategorie Gäste. Die Festwirt-
schaft in unmittelbarer Nähe
zum Laufstart und zu dessen
Ziel war von Beginn weg sehr
gut besetzt. Die fröhliche Stim-
mungaufdemgesamtenGelän-
de beeinflusste die jungen Läu-
ferinnen und Läufer positiv.

Pünktlich um 12.30Uhr gab
SpeakerMartin Sutter die Bahn
frei.AlsErster startete JulianUl-
mann. Alle 30 Sekunden folgte

eine Läuferin oder ein Läufer.
Die aufmunternden Worte von
Speaker Sutterunddie«Hopp»-
RufedesPublikums trugviel zur
schönen Stimmung sowie den
guten Laufzeiten bei.

AlleTeilnehmendenmit
einemErinnerungsstück
Ein rund 20-köpfiges, bewähr-
tes und bestens eingespieltes
Helferteamgarantierte den rei-
bungslosenAblaufundein stim-
mungsvolles, familiäres Fest.
ZumAbschlussdurftennachder
RangverkündigungalleTeilneh-
mendeneinGeschenk, eineVe-
loglocke mit dem VVME-Logo,
entgegennehmen.

Die ersten drei von allen
sechs Kategorien (nach Buben
und Mädchen aufgeteilt) wur-
den mit einer Medaille ausge-
zeichnet. Zudem erhalten alle
eine Erinnerungskarte samt
Foto. Lobes- und Dankesworte
entbot Speaker Martin Sutter
nicht nur allenLäufern sondern
auch demHelferteam. (rz)

Rangliste unter www.vvme-ch

Vor grossem, aufmunterndem Publikum erreicht Svenja Gebert das
Ziel des Berglilaufs 2022. Bild: rz

TZRheintalglänztinLugano
David Steiger, Lenny Forster, DaymenBärlocher, Elia Thiébaud, AndrinWoodtli und Flavio
Hauser vertraten das TZRheintal an der SchweizerMeisterschaft der Kunstturner in Lugano.

DominikWerder

Die Rheintaler Kunstturner be-
strittenamletztenWochenende
die Schweizer Meisterschaften
der Junioren (SMJ) in Lugano.
DieserWettkampf ist jeweilsder
letzte der Saison – und zugleich
das Highlight für die jungen
Turner. FürdasTZRheintal gin-
gen sechs Turner an den Start,
die mit hervorragenden Übun-
gen und tollenResultaten über-
zeugten.

DavidSteigererturnt sich
mitRangsiebeneinDiplom
Im Programm 1 qualifizierten
sichdreiTurnerdesTZRheintal
für die SchweizerMeisterschaf-
ten.DavidSteiger (STVBalgach)
sicherte sich mit dem starken
siebtenSchlussrangeinDiplom.
Vor allemandenGeräten Pferd
und Ringe konnte er mit gran-
diosen Übungen überzeugen.
Die sechst- beziehungsweise
fünftbeste Note des Teilneh-
merfeldes an den Geräten tru-
gen zumdiesemErfolg bei.

Lenny Forster vomTVWid-
nau turnte ebenfalls einen feh-
lerfreien Wettkampf und er-
reichte Rang 21. In seinem soli-
denAuftritt gabeswenigbis gar
keine Unsicherheiten, was sich
in den erturnten Noten an den
sechsGeräten zeigte.Der dritte
im Bunde, Daymen Bärlocher
vomTVWidnau, erreichte trotz
zwei kleinen Unsicherheiten
den43.Rang.DieAbständezwi-
schen den teilnehmenden Tur-
nern sind sehr eng, so gehören
die drei mit Sicherheit zu den
bestenSchweizerTurnern ihres
Jahrgangs.

AuchTrainerMartinWeibel
zeigte sich stolz.Er freut sichauf
die kommende Zeit und bereits

jetzt auf die nächste Saison.
ForsterundSteigerwarenneben
demEinzelwettkampfauchTeil
der Mannschaft des Kantons
St.Gallen.ZusammenmitNoah
Good vom Turnwerk Südost-
schweiz erreichtedasTeamden
siebten Rang.

Auch imProgramm2bei
denBestenderSchweiz
Die beiden Rheintaler P2-Tur-
ner Elia Thiébaud und Andrin
Woodtli durftendank ihrer star-
ken Saison an der Schweizer
Meisterschaft teilnehmen. Elia

Thiébaud, STV Balgach, hatte
mit wenigen Unsicherheiten zu
kämpfen, musste am Sprung
aber einen Sturz in Kauf neh-
men. An den Geräten Boden,
Pferd undReck zeigte er jedoch
sein volles Potenzial, was den
Sturzbeinahewiederwettmach-
te. Sein23.Platz lässt sich sehen,
wasauchseinenTrainerManuel
Kast freute.

Auch AndrinWoodtli freute
sich sehr, anderSMJ teilnehmen
zu dürfen. Die Übungen an Bo-
den und Pferd liefen ihm aber
nicht wie gewünscht; mit der

Leistung an den weiteren vier
Gerätenzeigteer sich zufrieden.
Er klassierte sich auf dem 31.
Rang. Wie im P1 gehören auch
dieP2-Turner ausdemRheintal
zu den Besten der Schweiz.

Vize-Schweizer-Meister
imP4mitderMannschaft
FlavioHauser (STVAu)darf sich
Vize-Schweizer-Meister nen-
nen. Er erreichte mit den zwei
Turnern des RLZ, Max Krüger
und Enyo Widmaier, den zwei-
ten Rang mit der Mannschaft.
An diese Leistung darf er sich
sein ganzes Leben lang zurück-
erinnern. Aber auch im Einzel-
wettkampf zeigteer seineErfah-
rung und sein Können an allen
Geräten.DenWettkampfbeen-
dete ermit dem 13. Rang.

So ist die Saison für die Ju-
nioren des TZ Rheintal bereits
wiedervorüber.DiebeidenTrai-
ner dürfen mit ihren Turnern
auf eine erfolgreiche Saison zu-
rückblicken, in der es viele tolle
Rangierungen gab. Die Turner
warenunermüdlich, zeigtenviel
Fleiss an fast unzähligen Stun-
den in der Widnauer Kunst-
turnhalle.NebendenSchweizer
Meisterschaften zählt das TZR
auch den eigenen Wettkampf,
den 25. Rheintalcup, zu den
Highlights der Saison.

Nun steht noch die Schwei-
zer Meisterschaft der Elite an,
ander ebenfalls einigeehemali-
ge Rheintaler Turner teilneh-
menwerden.

Schweizer Meisterschaft
Programm1: 7. David Steiger, 21. Lenny Fors-
ter, 43. Daymen Bärlocher.Mannschaft P1:
7. SGTV (Lenny Forster, David Steiger, Noah
Good). P2: 23. Elia Thiébaud, 31. Andrin
Woodtli. P4: 13. Flavio Hauser.Mannschaft
P4: 2. SGTV (Max Krüger, Enyo Widmaier,
Flavio Hauser).

Elia Thiébaud, Andrin Woodtli und Trainer Manuel Kast (von links).

Daymen Bärlocher, David Steiger und Lenny Forster (v. l.). Bilder: nt


