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Die Kunstturner und weiteren Trainer des TZ Rheintal verabschieden ihren langjährigen Trainer Reini Blum und seine Lebenspartnerin Helga Peter – das Paar ist nachMallorca ausgewandert. Bilder: Nicole Keller

VonderRhein- auf dieBaleareninsel
Auswanderer Während 21 Jahren hat der 48-jährige Reini Blumdas TrainingszentrumRheintal geprägt wie kein anderer. Nun hat der

Vorarlberger die Kunstturner verlassen, er ist letzteWochemit seiner PartnerinHelga Peter nach Inca aufMallorca gezogen.

Yves Solenthaler

Vorelf JahrenhabensichHelgaPe-
terundReiniBlumkennenundlie-
ben gelernt, und zwar in einer Bar
imNachgangderRheintalerSport-
lerwahl. Seither haben die beiden
denAnlass fast jedes Jahrbesucht,
BlumwaraucheinigeMalepersön-
lich eingeladen worden – als Trai-
ner des nominierten TZ Rheintal
und einmal als Kandidat zum
Rheintaler Ehrensportler des Jah-
res 2009,der erdannauchgewor-
den ist. Blum ist immer noch der
einzigeAusländer, der jemals zum
Rheintaler (Ehren-)Sportler des
Jahres gekürtworden ist.

BesteErinnerungenandie
RheintalerSportlerwahl

Helga Peter und Reini Blum sind
auch im letzten Januar an diesen
Anlassgekommen–«obschonder
aus St.Margrethen stammende
ManuelKast, der SchweizerMeis-
ter amSprungwurde, nicht nomi-
niertwordenwar»,wie er kritisch
anmerkt.Aber siewolltenaufden
Taggenauelf Jahre später ihreZu-
sammenkunft feiern.Undsie füh-
len sich wohl in der Gesellschaft
der Sportlerinnen und Sportler –
das wollten sie noch zum letzten
Mal auskosten.

1996 ist der frühere Profi-
Kunstturner Reini Blum zum TZ

Rheintal gestossen. Er kann sich
an die ersten Schweizer Meister-
schaften 1997 erinnern, als seine
Athleten hinterher turnten. Im
Jahr2000kamendieerstenErfol-
ge, insgesamt gewannen seine
Athleten an Schweizer Meister-
schaften 40 Medaillen: «Die ta-
lentiertesteGruppehattenwir von
2003 bis 2009», sagt Blum. Er
investierte enorm viel Zeit in die
Ausbildung von Nicolas Graber,
Manuel Kast oderManuel Sutter,
die später auch als Eliteturner
nationale Erfolge feierten, bzw.
immer noch feiern. «Das grösste
Talent war aber Dominik Baum-
gartner aus Marbach, der als Ju-
nior auch die meisten Medaillen
gewann», sagtBlum.Aber erhör-
te mit 17 Jahren mit Kunstturnen
auf: «DamalspasstendieStruktu-
ren für ihn noch nicht.» Das be-
deutet: Er hätte schon zu einer
Zeit ins nationale Zentrum nach
Magglingenwechselnmüssen, als
er dafür noch nicht bereit war.

MitdemRLZOstwurde
BlumsArbeit öder

Inzwischenexistiert dasRegiona-
leLeistungszentrum(RLZ) inWil.
Für die talentierten Kunstturner
sicher eine Verbesserung, für
TZR-Cheftrainer Rein Blum hin-
gegennicht: ErmusstedieTurner
fortan in jüngeren Jahren an die

nächste Stufe weitergeben: «Die
Trainingsarbeit war früher inter-
essanter», sagt er.

Der Übergang zum RLZ Ost
war, überspitzt formuliert, derAn-
fang vom Ende des Cheftrainers
Blum.

Dennoch blieb der Vorarlber-
ger ein sehr engagierter Trainer,

das sagen alle imVerein. Er hatte
zudenmeistenTurnerneingutes
Verhältnis, gleichwohl konnte er
sehr streng sein:«Die jungenTur-
ner, die enorm viel Zeit in der
Halle verbringen, müssen auch
Spass haben können – aber nicht
nur», sagt er. Denn nurmit Spass
kommen keine Erfolge.

Zu einer Herzensangelegen-
heitBlumsentwickeltesichimLauf
der Jahre der Rheintal-Cup. Im
letzten Jahr wurde er dort im
grossenRahmengefeiert,auchalle
ehemaligen Turner kamen, um
ihmzuseinen20JahrenalsTrainer
des TZR zu gratulieren: «Das war
fürmichdieeigentlicheAbschieds-
feier – denn damals wussten wir,
abernurwir, bereits,dasswirnach
Mallorca auswandern.»

HelgaPeterkümmerte sich
umdie internationalenGäste
In den letzten elf Jahren teilte er
die Leidenschaft Rheintal-Cup
mit Helga Peter, die am interna-
tionalen Wettkampf für die aus-
ländischen Gäste zuständig war.
«Diese Begegnungen sind sehr
bereichernd», sagtPeter. Fast im-
mer, wenn sie irgendwo in Euro-
pa in einer Turnhalle unterwegs
sei, kenne sie jemanden von die-
ser Arbeit. Beruflich war Helga
Peter während 32 Jahren für die
FirmaNoventa inDiepoldsau tä-
tig. «Von Helga habe ich gerade
imorganisatorischenBereichviel
gelernt», sagt Reini Blum.

Dass sie auswandernwerden,
war für das Paar schon seit neun
Jahren klar: «Aber erst seit drei
Jahren wissen wir, dass wir nach
Mallorca ziehen.» Sie haben in
der 30000Einwohner fassenden

Gemeinde IncaeinHausgekauft.
Die Insel, die «nicht nur aus
Ballermann besteht», kennen sie
schon lange.

OhnegrossePläneauf
Mallorcaangekommen

Sie freuen sich darauf, die Insel
auch sportlich zuentdecken, zum
Beispiel als passionierteRadfah-
rer.Was sie aufderBaleareninsel
darüberhinaus tunwerden, steht
noch in den Sternen. «Zuerst
müssen wir aber gut Spanisch
lernen», sagt Reini Blum. Er
träumtdavon,Landwirtschaft zu
betreiben. InDiepoldsau,wodas
Paar zuletzt gewohnt hat, hielt
sich BauernsohnBlumHühner.

Im Jahr 2017 sindHelgaPeter
und Reini Blum gemäss ihrem
Jahrgangzusammen100Jahrealt.
«WirwollendiesesAbenteuer er-
leben, solange wir noch einiger-
massen jung sind – nicht erst als
Pensionäre, wenn wir körperlich
vielleicht eingeschränkt sind»,
sagtHelga Peter.

AnderAbschiedsfeier kamen
220 Personen in die Montlinger
Berglihalle. Mit ihrer offenen Art
dürften die beiden auch auf Mal-
lorca schnell Anschluss finden.

Langweilig wird ihnen ohne-
hin nicht: Die ersten Gäste aus
dem Rheintal haben sich bereits
fürMitteMärz angekündigt.

Die aus Vorarlberg stammenden Helga Peter und Reini Blum kehren
demSt.Galler Rheintal nach 32 bzw. 21 Jahren den Rücken. Die beiden
haben sich an der Rheintaler Sportlerwahl vor elf Jahren kennengelernt.

«Ich fühlemichplötzlichwieder jünger»
Mountainbike Der 27-jährige Thaler Thomas Litscher war in den letzten zweiWochen erstmalsmit seinemneuenTeam jb-Brunex Felt

unterwegs. Auf derMittelmeerinsel Zypern bestritt er das EtappenrennenAfxentia und eineC1-Konkurrenz. Die Rennsaison hat begonnen.

Die Überraschung war gross, als
das Nachwuchsteam jb-Brunex
Felt letzten November den U23-
Weltmeister von 2011 verpflich-
tete. ThomasLitscher ist der ein-
zige Elite-Fahrer im Schweizer
Team. Sein neuer Teamchef Joe
Broder betonte an der Präsenta-
tion, dass Litscher sehr gut mit
jungen Sportlern umgehen kön-
ne.NachzweiWochenmitden ju-
venilen Teamkollegen stellt Lit-
scher schmunzelnd fest:«Ich füh-
lemich plötzlichwieder jünger.»

DasTeam jb-Brunex ist deut-
lichkleiner als seine letzteMann-
schaft MultivanMerida, die sich
ausdemMountainbike zurückge-
zogenhat. «Es ist spürbar anders

mit dem neuen Team», sagt Lit-
scher, «es herrscht ein gemütli-
cher, entspannter und vor allem
jugendlicher Spirit.»

Bis zumWeltcup inder
Startlisteaufsteigen

Aber Litscher war nicht primär
deshalb inZypern, umseineneu-
enKollegenkennenzulernen.Vor
allem ging es ihm in den Trai-
nings sowie den fünf Renntagen
darum, sich fürdieSaison2017 in
Schwung zu bringen.

DieResultate sindnicht ganz
nebensächlich: «Momentan, al-
lerdings noch ohne das letzte
Rennen, bin ich in derWeltrang-
liste auf Position 35. Bis zum

Weltcupstart am21.Mai inNove
Mesto (Tschechien) möchte ich
mich noch um ein paar (Start-)
Positionen verbessern.»

Gerade das Rennen der Kate-
gorie C1 (zweithöchste Klasse)
vomletztenSonntagdürfteeiniges
dazubeitragen. ImvomFranzosen
Jordan Sarrou gewonnenen Ren-
nen wurde Litscher Vierter: «Ich
bin damit zufrieden, auch wenn
mireinPodestplatz liebergewesen
wäre.» EineWoche vorher, in der
ausvierEtappenbestehendenund
recht gut besetzten Afxentia er-
reichte er den 17.Gesamtrang.Al-
lerdings wäre er viel weiter vorne
gelandet, wenn er in der zweiten
Etappe nicht wegen mehreren

Platten15Minuteneingebüssthät-
te:«DasMaterial ist neu fürmich.
Ichmusserst lernen,damitumzu-
gehen.Besser,dieDefektepassie-
ren jetzt als imWeltcup.»

Fast jedesWochenende
einRennen fürLitscher

Bis zumWeltcupstart hat er sich
ein striktes Rennprogramm ver-
ordnet, amnächstenWochenen-
de inMailand:«Ichbraucheviele
Rennen, um in Form zu kom-
men.» Das Sich-Quälen fällt
leichter als im Training und
Renneinsätze geben ihm auch
Vertrauen.

Yves SolenthalerThomas Litscher startete in Zypern in die Saison.Bild:ArminM.Küstenbrück


