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SKWidnau steigert sich
Schwimmen Mit einemgrossen Teamvon 17 jungen und erfahrenenAthleten

ging es auf Bestzeitenjagd am internationalen Sprintpokal Dornbirn.

Das neue Jahr starteten dieWid-
nauer Schwimmerinnen und
SchwimmermitdemSprintpokal
in Dornbirn. Aus dem Nach-
wuchsteam standen Enya Bu-
schor (2008), Ladina Wohlgen-
singer (2008), Andri Halter
(2008), Vivienne Feuz (2007),
Eleni Kuster (2007), Aleksandr
Music (2007) und Felix Weiss
(2006) amStart.

Top-Ten-Plätze für
die jungenSchwimmer

Sie behaupteten sich gut unter
der grossen Konkurrenz und er-
zielten schon einige Top-Ten-
Plätze sowie viele neue Bestzei-
ten. Enya Buschor und Felix
Wiess schwammen über 50 m
Delfin auf Rang zehn und neun.
Eleni Kuster schaffte es zweimal
aufdenneuntenRangüber 50m
Rücken und 50 m Freistil; ihre

persönlichen Bestleistungen
konnte sie in jedem einzelnen
ihrer Rennen senken. Ihr Team-
kollege Aleksandr Music ergat-
terte sich dreimal einen Platz in
den Top Ten. Für Vivienne Feuz
gabeseinenguten sechstenRang
über 50mBrust und eine Steige-
rung von 6 s über 50 m Delfin.
Eine Verbesserung von fünf Se-
kundengelangLadinaWohlgen-
singerüber 50mBrust.Diebeste
LeistungdesTeamszumVorjahr
erbrachte Andri Halter – knapp
14 sSteigerungüber 50mDelfin.
Dafür wurde er mit dem 9. Rang
belohnt und schwamm zudem
über 50 m Freistil mit Rang vier
knapp amPodest vorbei.

Doch nicht nur die Nach-
wuchsathleten waren in guter
Form. Auch die Eliteschwimmer
glänzten in Dornbirn. Mit einer
Medaillensammlung kehrte Le-

vina Smith (2002) nach Hause
zurück.

Doppelsilberund -bronze
fürLevinaSmith

Mit je Silber über 50 m Rücken
und 50mBrust undBronze über
50 m Freistil und 100 m Lagen
konnte sie gut mit ihrer Konkur-
renzmithaltenundplatzierte sich
somit inderDreierwertungunter
denbestendreiAthletinnen ihres
Jahrgangs. Adriana Azzarone
(2004), Stephanie Heckers
(2004) und Elias Lingenhag
(2003) brillierten gleich in jeder
Disziplin mit neuen Bestzeiten.
Adriana Azzarone erzielte drei
Top-Ten-Plätze,EliasLingenhag
fünf. Laura Kobler (2005),Mari-
kaDiBartolomeo (2002)undMi-
chael Voemel (2001) konnten
sich ebenfalls fast in jedemRen-
nen verbessern. Marika Di Bar-

tolomeoklassierte sich jedesMal
nurknappnebendemPodest,mit
Rang vier, fünf und sechs. Auch
Laura Kobler schrammte mit
Rang vier und fünf über 50 m
Brust und 50mRücken an einer
Medaille vorbei. Für den fünften
Platzüber 50mRücken reichtees
fürGionasDiBartolomeo (2001)
sowie bei Leonie Halter (2006)
im 50-m-Freistilrennen. In der
Dreierwertung (drei schnellste
Rennen) erreichte LeonieHalter
den guten achten Rang. Eva Di
Bartolomeo (2004)hat sichüber
50mRückenund50mDelfinge-
steigert. Der Wettkampf wurde
mit den 8-×-50-m-Freistil-
Mixed-Staffeln abgeschlossen.
MitneuenBestzeiten, gutenRan-
gierungen und einer durch-
schnittlichen Steigerung von 6,6
Prozent reiste das Widnauer
TeamzufriedennachHause. (pd)

Klare Niederlage
gegen den Leader

Handball Die Handballerinnen
des HC Rheintal bestritten aus-
wärts ihre erstePartie inderAuf-
stiegsgruppe gegen den TV Ap-
penzell. Es war ein sehr körper-
betontes Spiel, bei dem die
Schwächen der Rheintaler Da-
men klar ersichtlichwaren.

Rückstandausgeglichen,
dannwar fertig

Zu Beginn der Partie war rasch
ersichtlich, dass die Appenzelle-
rinnendie schnellereMannschaft
aufdemPlatzwaren.Nachweni-
gen Minuten waren die Frauen
des HC Rheintal mit drei Toren
imRückstand.

Durch gute Verteidigungs-
arbeit und rasche Anspielmög-
lichkeiten imAngriffkonntendie
Rheintalerinnen in gut zwei Mi-
nuten den Rückstand ausglei-
chen. Leider konnte diesesTem-
po nicht lange beibehalten wer-
den und die Appenzellerinnen
stellten ihre Abwehr sehr gut auf
die Gegnerinnen um, somit war
es sehr schwierig, saubere Ab-
schlüsse zu erzielen. Gegen die
schnellen Appenzellerinnen wa-
rendieRheintalerinnennicht ge-
wachsen,wodurches inwenigen
Minuten zu vielen Gegenstoss-
Aktionenkam. IndieserZeitwar
es dem HCR nicht möglich, die
starke Abwehr der Gegnerinnen
zu überlisten und ein Tor zu er-
zielen.

Gut fünfSpielminutenvorder
Halbzeitpause konnten die
Rheintalerinnennochmalsdurch
schöne Laufwege Lücken in der
gegnerischen Abwehr erzielen

und ihre Abschlüsse machen.
Zum Halbzeitpfiff zeigte die Ta-
fel 14:5.

InHälfte zweibesserauf
denGegnereingestellt

Nacheiner ruhigenAnsprache in
der Kabine war das Ziel für die
zweiteHalbzeit klar, dieRheinta-
lerinnen mussten in der Abwehr
härter und länger zulangen und
imAngriffmehr laufenund indie
Lücken gehen. Die Ansprache
zeigte die erwünschte Wirkung,
in der Abwehr wurde härter ge-
arbeitet und das mit Erfolg. Im
Angriff war es dem HCR nicht
möglich, eineTaktikaufzubauen,
um mehr Abschlussmöglichkei-
ten zu erlangen.

DieAppenzellerinnenhatten
nochgenugAusdauer, umweiter-
hin schnelle Gegenstösse zu lau-
fen,dieRheintalerinnenkonnten
diese aber durch schnelles Um-
stellenunterbinden, somit konn-
te Zeit gewonnen werden, um
sich in der Abwehr kompakt auf-
zustellen.

In der zweiten Halbzeit wa-
ren die Frauen des HCR besser
auf die Gegnerinnen eingestellt,
konnten aber den Rückstand
nichtmehr aufholen. Somitwur-
de eine lehrreiche Partie mit
27:12 beendet. (AW)

Frauen, 3. Liga, Aufstiegsrunde
Appenzell – Rheintal 27:12 (14:5)
Es spielten: Sabine Kunisch (1–30), Regina
Fässler (31–60), Nadine Vetsch, Gabriela
Müller, Jeannine Enzler, SabrinaMertl, Sarah
Näf, Alissa Wohlwend, Andrea Schuler, Ve-
rena Schlichtling, Aline Züst, Sara Deringer,
Chiara Zoller, Vanessa Gächter, Coach: Ste-
fan Thür, Enrico Ulrich.

Neues Nachwuchskonzept
vorgestellt

Ringen Die jährliche Elterninfo
des Ringerclubs Oberriet-Grabs
wurde kürzlich im Restaurant
Schäfli abgehalten. 50 Personen
wohnten dem von This Sprecher
organisierten Anlass bei, dar-
unter 24 Jungringer. Während
sich mit Flavio Freuler, Andreas
VetschundMaurusZoggdrei der
fünf internationalen Ringer des
RCOG auf der Rückreise von
einem intensivenTrainingslager
in Schifferstadt befanden und
Jürg Lippuner mit dem RCOG-
Mädchenteam nach Hemsbach
zum ersten Turnier der Saison
fuhr, leitete der für den Nach-
wuchsverantwortlicheThisSpre-
cherdie jährlicheElterninforma-
tiondesNachwuchses.Dabei er-
möglichte er den Eltern einen
ersten Einblick in die Schweizer
Ringerszene und deren Aufbau.
Zusätzlich wurden Teile des neu
erarbeitetenNachwuchskonzep-
tes vorgestellt, um aufzuzeigen,
was für Ziele sich der RCOG für
seine jüngsteGeneration gesetzt
hat. Nebst einemAusblick in die

kommendeSaison liess Sprecher
auch das vergangene Sportjahr
Revue passieren.

Rückblickaufein Jahr
mit fünfSM-Medaillen

Bei der ORV-Mannschaftsmeis-
terschaft undderFrühlingsrunde
der Rheintalliga stand die erste
Mannschaft beideMale auf dem
erfreulichen zweiten Platz. Vor
allem fünf Podestplätze an den
Schweizer Meisterschaften im
Greco und Freistil sorgten für
Freude. Auch dasTrainingslager
in Portugal im April wurde als
einesderHighlights von2018an-
gesehen. Zusätzlich wurden die
beidenClubmeisterder JugendB
und JugendAgekürt.Dieses Jahr
erhielten Roman Kehl und Tinio
Ritter die Auszeichnung als An-
erkennung für ihre tollen sportli-
chen Erfolge im letzten Jahr. Am
Ende bestand noch dieMöglich-
keit, neue, passendeClubausrüs-
tung zu bestellen, um auch 2019
bereit für die anstehendenWett-
kämpfe zu sein. (mz)

Vier Austritte, drei Übertritte
und zwei neueMitglieder

Turnen Kürzlichhielt dieFrauen-
und Fitnessriege des STV Kries-
sern ihre49.Hauptversammlung
ab.DiePräsidentindurfte 81An-
wesende von 89Mitgliedern be-
grüssen. Souverän führtediePrä-
sidentin zusammenmit den Lei-
terinnen durch das vergangene
Jahr. Der Jahresbericht, unter-
stützt durch eine Powerpoint-
Präsentation, erinnerte an die
verschiedenen Anlässe, an wel-
chen auf die tatkräftige Unter-
stützung der Vereinsmitglieder
gezählt werden konnte. Zu den
Höhepunkten gehörten sicher-
lich die Teilnahme am Schwyzer
Kantonalturnfest in Buttikon, an
demsichderVerein alsTurnfest-
sieger feiern lassendurfte, sowie
das alljährliche Schauturnen.

Nadine Meier legte ihr Amt
als Leiterin Fitnessriege nieder
und Brigitte Zäch trat als Beisit-

zerin zurück.Für ihrEngagement
währendden letzten zwölf bezie-
hungsweise elf Jahrenwurden sie
in einer Laudatio geehrt und es
wurde ihnen einGeschenküber-
reicht.

Die Mitglieder haben über
die neuen Statuten, welche den
Zusammenschluss in den Ge-
samtverein STV Kriessern be-
schliessen, einstimmig ange-
nommen. Der Verein hatte vier
Austritte, drei Übertritte und
zwei Neumitglieder zu verzeich-
nen. Die neuen Mitglieder wur-
denherzlichwillkommengeheis-
sen. Am Schluss dankte Sandra
Baumgartner allen für den Ein-
satz im vergangenen Jahr. Mit
dem Turnerlied wurde der offi-
zielle Teil beendet. Zum Aus-
klang wurde das Dessert genos-
sen, bevor es zum spannenden
Päckliverkauf ging. (pd)

Sieg für die Thaler
Schachspieler

Schach AnderSchweizerischen
Gruppen-Meisterschaft besiegte
der Schachclub Thal in der fünf-
tenvon siebenRundender 2.Re-
gionalliga die Mannschaft aus
Kreuzlingen verdient mit 3:2
Punkten.DenThalerngelangein
Auftakt nach Mass. Teamsenior
ElmarSchneider eroberte schnell
einenTurmfür einenLäufer und
befandsichauf Siegeskurs.Unter
geschickter Ausnutzung einer
Mattdrohunggewannerweiteres
Spielmaterial. Nur wenig später
sah seinGegner die Aussichtslo-
sigkeit seines Unterfangens ein
und kapitulierte. Ivo Walt zog
nach. Er konntemit den schwar-
zen Figuren eine aktive und dy-
namischeStellungherausspielen.
Nach einemgroben Fauxpas sei-
nes Kontrahenten siegte Walt
schnell undbaute sodieFührung
desThalerTeamsaus. BeatThür
zeigte sichebenfalls aufderHöhe
desGeschehensundspielte stark.
Er remisierteohneProblemeund
steuerte einen weiteren halben
Punkt bei.

Marcel Schneider konnte sei-
nensichzähverteidigendenGeg-
ner nicht besiegen, aber eine
dreimalige Stellungswiederho-
lung erzwingen. Dann kann ein
Remis reklamiert werden. Dazu
kames,womitderThaler Sieg si-
chergestellt war. Daran änderte
dieNiederlagevonMarcoScruz-
zi nichts mehr. Auch er agierte
gut, wies aber eine geschwächte
Königsstellung auf. Erst nach
einer langen Spieldauer und 66
Zügenmusste er sich geschlagen
geben. Der SC Thal spielt jeden
Montagabend ab 19.30 Uhr im
RestaurantHoheLust inLutzen-
berg. Interessierte sind eingela-
den. (MSchn)

Ein Satzgewinn
beim Leader

Volleyball Am Montagabend
wurden die 3.-Liga-Rheno-Her-
ren von Volley Goldach empfan-
gen. Auf beiden Seiten fehlten
aufgrundvonVerletzungen,Grip-
pe oder Militärdienst mehrere
Spieler. Mit der sehr tiefenHalle
bekundetendieRheintalerweni-
ger Mühe als in vorherigen Par-
tien, trotzdem passierten in der
Annahme zuBeginn viele Fehler
und Goldach konnte sich einen
6-Punkte-Vorsprung erarbeiten.
In der zweiten Hälfte des Satzes
drehte Rheno auf und war eher
spielbestimmend, allerdings
machtedasHeimteamweiternur
wenigeFehlerundholtedenSatz.
DerAufschwungzumSchlussbe-
flügelte Rheno. Bei Goldach lie-
fen viele Angriffe über den glei-
chenAussenangreifer.DaRheno
mittlerweile den Block auf ihn
konzentrierte, segeltennunviele
Bälle ins Aus. Beim Stand von
22:15 war sich Rheno seiner Sa-
che zu sicher und eine Service-
Serie brachte die Goldacher nä-
herheran.Umgekehrtwie imers-
tenSatz spielteGoldach indieser
Phase zwarbesser, derVorsprung
vonRhenowar aber gross genug,
um zu gewinnen. In den Sätzen
drei und vier konnte Rheno im-
mer wieder gute Akzente setzen
und gewann die spektakulärsten
Punkte. Allerdings zeigte sich,
dass das Team in dieser unge-
wohnten Formation nicht einge-
spielt ist. DieGoldacher,mitwe-
nig Fehlern, gewannen deshalb
souverän. (pd)

3. Liga
Volley Goldach – Rheno Volleyball I 3:1
(25:18, 23:25, 25:16, 25:18)
Rheno: Rupf (Coach), Sieber, Veneziani,
Steingruber, Malyano, Cotti, Adolphs, Ol-
schewski, Pulfer.

DieWidnauer Schwimmer erreichten zahlreiche gute Platzierungen. Bild: pd

Renato Rüegg (l.), This Sprecher (r.) undMichael Goldener (2. v. r.) ehren
dieNachwuchsklubmeister in ihrenAltersstufenRomanKehl (2. v. l.) und
Tinio Ritter (3. v. l.). Bild: pd

Die Neumitglieder (unten v. l.) Marion Oehy und Medine Altindirek, die
Geehrten (hinten v. l.) Nadine Meier und Brigitte Zäch. Bild: pd


