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SechsMedaillen für die Jugi
Eichberg Am Sonntag, 6. Mai,
fand in Kriessern der UBS Kids
Cup statt. Die Jugi Eichberg war
mit einer grossenDelegationvon
43 Jugendrieglern vor Ort. Mit
viel Einsatz undWettkampfgeist
haben die Jugendriegler viele
gute Leistungen gezeigt. Unter
denTop 10 konnten sich stolze 6
Eichberger/innen in ihrem Jahr-
gang beim Mehrkampf etablie-
ren. ImJahrgang2004durfteAli-
naMotzer sogar auf ’s Podest, sie
erzieltewie imvergangenen Jahr
den2.Rangunddurfte sichbeju-
beln lassen. Ihre langjährigeTrai-
ningskollegin Lara Sgier erreich-
te in derselben Kategorie den
sehr guten 5. Rang. Bei den
gleichaltrigenKnabenerkämpfte
sich Justin Löhrer den super 8.
Rang.Beiden jüngerenMädchen
mit Jahrgang 2006 errang Ally

Swart den ausgezeichneten 7.
Rang bei starker Konkurrenz!
Auch sehrguteErgebnisseerziel-
te der jüngste Nachwuchs. Bei
den Jungs Jahrgang 2009 war
dies als 10. JonHutter, und seine
kleinere Schwester Mara Hutter
verpasste bei ihrer Kategorie
(Jahrgang 2011) das Podest sehr
knappundwurde sensationelle4.
Am Nachmittag stand der
1000-m-Lauf auf dem Pro-
gramm. Erfreulicherweise nah-
men 28 Eichberger/innen diese
Strecke unter die Füsse. Die vie-
len, anspornenden Zurufe sorg-
ten für eine super Stimmungund
verhalfendenKindernzuHöchst-
leistungen vomStart bis ins Ziel,
wo siedannvomOrganisatormit
einer Medaille belohnt wurden.
Dort erzielten die Eichberger Ju-
gendriegler 5 Podestplätze! Aufs

Podest beim 1000-m-Lauf durf-
te der bereits bekannte Läufer
MikaSteiger (2.Rang), und seine
VereinskolleginnenAlinaMotzer
aufdem1.undLaraSgieraufdem
2. Rang erkämpften sich eben-
falls gefreute Podestplätze. Für
läuferischenNachwuchs ist eben-
falls gesorgt, so durfte im
1000-m-Lauf bei den zweit-
jüngsten Jungs Lio Rüegg aufs 2.
Treppchen steigen, gleich wie
auch Mara Hutter als 2. bei den
jüngsten Mädchen. Als Beloh-
nung für den Jugitag erhielten
alleKindervonderUBSeinen tol-
len Rucksack geschenkt. Wie
schon seit vielen Jahren nicht
mehr, durfte die Jugi Eichberg
dieses Mal bei schönster Witte-
rung den SNWK inKriessern ge-
niessen und es ging ein toller
Wettkampftag zu Ende. (CM)

Die Eichberger Jugiriegler dürfen stolz auf ihre Leistungen sein. Bild: pd

Die Jugi des KTV Kriessern kann auf einen erfolgreichen Wettkampf zurückblicken. Bild: pd

Ein wahrer Medaillensegen: Der STV Oberriet- Eichenwies darf auf seine jungen Sportlerinnen und Sporter
stolz sein. Bild: pd

Erfolgreich und glücklich: die 48 Mädchen und Buben der Jugi Marbach. Bild: pd

Gross und Klein zeigten beeindruckende Leistungen. Bild: pd

Erfolg bei schönstemWetter
Altstätten 27 Mitglieder der Ju-
gendriege und der Nachwuchs-
LA des KTV Altstätten starteten
am UBS Kids Cup in Kriessern.
Viele ansprechende Leistungen
und drei Podestplätze schauten
beim Dreikampf heraus. Früh
morgens treffen sichdieTeilneh-
mer des KTV Altstätten und ihre
Leiter mit dem Velo und radeln
gemeinsamzurWettkampfstätte.
Dort werden die Plätze bezogen,
eingemeinsamesAufwärmenab-
solviert und kurz darauf beein-
druckende Leistungen gezeigt.
Neu in diesem Jahr war jedoch,
dass die jungen Talente ihre Re-
genjackenzuHause lassenkonn-
ten.Bei schönstemSonnenschein
konnten die Sieben- bis Fünf-
zehnjährigennämlich ihrenDrei-

kampf absolvieren. Dieser be-
standausSprint,Weitsprungund
Ballwurf.Wie sooft gelangesda-
bei Emma Dietsche, ihre besten
Leistungenabzurufen.Mit4,81m
imWeitsprungundäusserst star-
ken 50,50m imBallwurfmachte
sie ihren nicht ganz geglückten
Auftritt im Sprint mehr als wett
undgewannwie imvergangenen
Jahr ihre Kategorie souverän.
Nicht ganz zuvorderst, aber als
Sechste trotzdem sehr erfolg-
reich, beendete Anna-Lea Hohl
ihren Wettkampf. Knapp 50
Punkte oder ungefähr dreiMeter
imBallwurf fehltenderZwölfjäh-
rigen zum Podest. Auch bei den
ganz Jungengabes tolleResultate
zu feiern. Lya Wendt (Jg. 2010)
und Milla Sieber (Jg. 2011) plat-

zierten sich in ihren Kategorien
jeweilsaufdemfünftenRang.Die
Jungs waren bei der diesjährigen
Ausgabe des UBS Kids Cups in
Kriessern nicht ganz so zahlreich
vertreten. Erfolge gab es aber
trotzdem zu feiern. So eroberte
sich Timon Weiler bei den Drei-
zehnjährigendieBronzemedaille.
Er sammelte 1200 Punkte und
damit nur einen einzigen zu we-
nig, umgar auf den zweitenPlatz
vorzustossen.Beeindruckendwar
vor allem seine Leistung im
Sprint. Als einziger derKategorie
blieb er unter neun Sekunden.
Ebenfalls schnell und dazu auch
noch mit viel Kraft im Arm war
Patrick Wüst unterwegs. Bei den
Jüngsten, Jahrgang2011, verdien-
te er sich die Silbermedaille. (pd)

JugiKTVamSNWK
Kriessern Auchdieses Jahr star-
tete die Jugi des KTV Kriessern
am SNWK in Kriessern.
Beim Dreikampf konnten die

Athleten ihr Können unter Be-

weis stellen. Und das haben sie
auch. Mia Dietsche belegte den
ersten Rang und Elina Baum-
gartner den zweiten Rang in
ihrer Kategorie. Auch beim

1000-m-Lauf erreichte Elina
Baumgartner einen Podestplatz
– wie auch Jana Wiesner, sie er-
reichte in ihrer Kategorie den
dritten Rang. (pd)

SamiraBänziger qualifiziert sich für denFinal
Oberriet BeimRegionalfinalMil-
le Gruyère – «Mille» steht für die
1000 m, die bei diesem von Le
Gruyère unterstützten Nach-
wuchsprojekt zu bewältigen sind
–qualifiziertesichSamiraBänziger
vomSTVOberriet-Eichenwiesfür
denSchweizerFinal inderLeicht-

athletik. Bei der U16 lief Samira
Bänziger beim Mille Gruyère in
Appenzell mit persönlicher Best-
zeit von 3:14.07 Minuten auf den
zweiten Rang. Damit qualifiziert
siesichfürdenSchweizerFinal. Ja-
ninaGebs,die indenVorjahrenje-
weils ebenso im Final dabei war,

holte sich im Training eine Mus-
kelverhärtung. Sie belegte in der
Kategorie U14 den 6. Rang und
versucht sich bei einem anderen
RennenfürdenFinalzuqualifizie-
ren. Ladina Appert wurde in der
Kategorie U12 5., Timo Gächter,
ebensoU12, belegteRang9. (pd)

Erfolgreicher Start in die
Aussenwettkampfsaison

Marbach Endlich geht es losmit
den Wettkämpfen draussen. Bei
strahlendem Sonnenschein
machten sich 48 Mädchen und
Knabender JugiMarbachaufden
Weg nach Kriessern. Bei so tol-
lemWettermacht es gleich noch
mehr Spass, Weitsprung, Sprint
undBallwurf zu absolvieren.Die

Kinder zeigten hervorragende
Leistungen, welche am Schluss
auch belohnt wurden. 7 Podest-
plätze schautenbei derRangver-
kündigung heraus: W08 2. Van
Renterhem Hanna, W15 1. Hun-
gerbühler Ronja, M09 2. Hutter
Fabio, M10 1. Graf Jamie, M13
2.Büchler Samuel,M152.Egbon

Kevinund3.HegglinRamon.Am
Nachmittag kämpften sie auch
beim 1000-m-Lauf. Total 32
Mädchen und Knaben wagten
sichaufdieStrecke.DieMädchen
Jahrgang2003undKnaben Jahr-
gang 2003waren stark vertreten
und so haben sie 2-mal ein
3-Fach-Podest erkämpft. (pd)


