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Dergrösste der grossenErfolge
Unihockey DerUHCFlyersWidnauwird souveränGruppensieger in der 2. Liga und qualifiziert ich damit für die
Aufstiegsplayoffs in die höchste Kleinfeldliga der Schweiz. Vor drei Jahren spielten die Flyers noch in der 4. Liga.

Im Frühjahr 2017 stieg der UHC
FlyersWidnauvonder 3. indie 2.
Liga auf. Nach dem letztjährigen
Abschneiden auf dem zweiten
Tabellenrang stiegen die Rhein-
taler imvergangenemHerbstmit
viel Zuversicht in die aktuelle
Meisterschaft.Dassbereits inder
zweiten Saison der Gruppensieg
erreichtwird, durfte jedochnicht
erwartet werden.

Gruppensiegdank
ErfolgüberElgg

Letzten Sonntag fand die letzte
Meisterschaftsrunde in Arbon
statt. Mit einem Sieg im ersten
Tagesspiel gegen den drittplat-
zierten UHC Elgg würde der an-
gestrebteGruppensieg frühzeitig
erreicht werden. Im Hinspiel re-
sultierte ein knapper 8:7-Erfolg
zugunsten der Rheintaler. Ob-
schon fürdieZürcherderZug für
denLeaderthron seit demletzten
Spieltag abgefahren war, erwie-
sen sie sichals spielstarkeWider-
sacher. Aufgrund vieler Strafen
machten sich die Flyers in der
ersten Halbzeit das Leben aber
selber schwer und sie konnten
froh sein, nicht im Hintertreffen
zu liegen.

Nach der Pause war der Sie-
geswille der Orangen spürbar
stärker als jener ihrer Gegner.
Dank individueller Klasse und
einem starken Rückhalt im
Flyers-Tor zogen die Flyers bis
auf vierToredavon. Selbst als die
Elgger ihren Torhüter durch ei-
nenviertenFeldspieler ersetzten,
liessen sich die Widnauer nicht
beirren und spielten den Vor-
sprung sicher nach Hause. Mit
derSchlusssirenebeimStandvon
9:5 brachenbei denSpielernund
denmitgereisten Fans alleDäm-
me, denn der Platz an der Sonne
war den Rheintalernmit diesem
Sieg definitiv gesichert.

RevanchegegenBürglen
beschloss fastperfekteSaison
Gegen denUHCLöwen Bürglen
hattendieFlyers imzweitenSpiel
des Tages noch eine Rechnung
offen. Die Thurgauer waren
schliesslich die einzigen, welche
die Rheintaler in dieser Saison
bezwingen konnten.Dass dieses

Rückspiel keineBedeutungmehr
für den Ausgang der Saison hat-
te, war anfangs nicht zumerken.
Immer wieder wurde ein Wid-
nauerSpielerwegendummerAk-
tionen auf die Strafbank ver-
bannt,wasdenLöwenÜberzahl-
spiele ermöglichten.

SowarendieFlyers zurPause
mit einem Unentschieden noch
gut bedient. NachWiederanpfiff
spielten die Flieger plötzlich wie
verwandelt undkonntenmitdem
Gruppensieg im Rücken das
Spielgeschehen auf ihre Seite
zwingen. Der letztlich etwas zu
klare 11:6-Sieg bildete der
Schlusspunkt einer fast perfekten
Qualifikation: 17Siege stehennur
einer Niederlage gegenüber; 34
von 36 möglichen Punkte befin-
den sichaufdemKontodesUHC
FlyersWidnau.

«Wenn ichbedenke, dasswir
vordrei Jahrennoch inder4.Liga
gespielt haben, sodürfenwirmit
etwasStolz sagen, dasswir inder

Vergangenheit einiges richtig ge-
macht haben», sagt Präsident
Andreas Rutz nach dem letzten
Gruppenspiel. «DerGruppensieg
schwebte bei vielen Spielern
schon früh in der Saison in den
Köpfen herum. Dennoch nah-
men wir dieses Wort ungern in
den Mund. Dass es nun gereicht
hat, ist umso schöner», so Rutz
weiter.Auchder langjährigeCap-
tain, Dominik Spirig, ist begeis-
tert: «Das Team war in den ent-
scheidenden Momentan dieser
Saison bereit, das Optimum aus
sich heraus zu holen. Es macht
einfach nur Spass, Teil dieser
Mannschaft zu sein.»

Einederbesten24
MannschaftendesLandes

Die Anfang Saison getätigten
TransfersmitAndreas Fischund
Klemens Kühnis haben sich aus-
bezahlt. BeideSpieler haben sich
in der internen Topscorerliste
weit vorne eingereiht. Ihre lang-

jährige Erfahrung zeigte sich vor
allem in den engen Spielen aus,
welche nur mit einem Tor Vor-
sprung gewonnen werden konn-
ten.

Obschon über die ganze Sai-
son dreizehn verschiedene Spie-
ler eingesetztwurden, spieltedas
Team durchwegs mit nur zwei
Blöckendurch.DasLeistungsge-
fälle innerhalbderMannschaft ist
zwar nichtmehr gleich gross wie
noch vor ein paar Jahren, den-
noch reicht das Kader nicht aus,
um mit drei Blöcken auf dem
NiveauderbestenMannschaften
mithalten zu können.

Schliesslich gehören die
Rheintalermit demGruppensieg
– wenigstens bis zum definitiven
Abschluss der Saison – zu den
besten 24 Kleinfeld-Mannschaf-
ten des Landes. Seit der Einfüh-
rung der Playoffs in der 1. Liga
steigen die Gruppensieger der 2.
Liga nicht mehr automatisch in
die oberste Kleinfeldliga auf. So

ist für das Fanionteam des UHC
Flyers Widnau die Saison mit
dem Gruppensieg noch nicht zu
Ende.

BevorstehendePlayoffs
gegenWehntalRegensdorf
Ende März misst es sich gegen
denLetztplatziertenderOstgrup-
pe in der 1. Liga. Seit letztem
Sonntag ist derGegner, derUHC
Wehntal Regensdorf, bekannt.
DieZürcherkönnensich seit fünf
Jahren in der obersten Liga be-
haupten. Spielertrainer Rutz
schaut voraus:«Diebevorstehen-
denPlayoffs sind fürunsdasSah-
nehäubchen dieser Saison. Der
Aufstiegwäre eine absolute Sen-
sation. Wir werden die weiteren
Spiele geniessenundsehenEnde
März,wowirnächsteSaisonspie-
lenwerden.»Die erstePartie der
Best-of-three-Begegnung findet
amSonntag, 24.März, um15Uhr
in der Wyden-Turnhalle in Wid-
nau statt. (pd)

GVdes
FCRebstein

Fussball Der FC Rebstein lädt
alle Mitglieder auf Freitag, den
8. März, zur 74. Generalver-
sammlungein.Türöffnung inder
Progy-Halle ist um 19 Uhr. Das
Nachtessen beginnt um 19.30
Uhr, danach findet die GV statt.
Die Versammlung ist für alle ak-
tivenVereinsmitgliederobligato-
risch,wernichtkommenkann, ist
gebeten, sichbeiPräsidentPascal
Roth, Telefon 078 757 85 76, ab-
zumelden. (pd)

OL-Kurs
für Einsteiger

Orientierungslauf Dank«OLfür
Alle» haben seit 2003 viele Per-
sonen im Rheintal die Sportart
Orientierungslauf kennenge-
lernt. Jetzt gibt es erstmals in der
Region einen Kurs, der allen In-
teressierten den Umgang mit
Karte und Kompass noch näher
bringenwill.

KompassundKartenlesen
istkeineHexerei

Dieser Kurs findet an drei Sams-
tagnachmittagen imMonatMärz
in St.Margrethen statt.

Erfahrene Läufer der OL-
GruppeSt.Gallen/Appenzell zei-
gen anhand von verschiedenen
Übungen, worauf es beim Kar-
tenlesen ankommt und wieman
denKompassalsnützlichesHilfs-
mittel einsetzt. Beides ist keine
Hexerei.Es ist eineFragedesWie
undmitBlick aufdenWettkampf
der Routine.

Zweineue
OL-Karten

AlsÜbungsfelder sind inSt.Mar-
grethenzweineueKartenerstellt
worden. Der aufbauende Kurs
beginnt im urbanen Gebiet des
Dorfes auf einer Karte imMass-
stab 1:4000. Das ist ein idealer
Einstieg in den Orientierungs-
lauf, weil bei dieser Grösse viele
wesentliche Details dargestellt
werden können. OL-Posten sind
nicht versteckt. Sie stehen dort,
wo sie aufder genauenKarte ein-
gezeichnet sind.

AmzweitenKurstag folgt der
Wechsel in den Wald, wo zwi-
schenGletscherhügel undHelds-
berg eine weitere Karte zur Ver-
fügung steht. Das dürfte für die
meisten eine Premiere werden,
dadiebald 100«OLfürAlle» im-
mer in Dörfern durchgeführt
worden sind. Auch im Wald gilt
es, die verschiedenen Möglich-
keiten von Postenstandorten zu
verstehen und das Kartenbild
richtig zu interpretieren.

DerKurs ist auch
fürFamiliengeeignet

Der Kurs findet an den Samsta-
gen vom16., 23. und 30.März je-
weils von 14 bis 17 Uhr statt. An-
gesprochen sind alle, die den
Orientierungslauf überhaupt
oder besser kennenlernen wol-
len.OL istbesonders fürFamilien
ein lohnender Sport,weil alleAl-
tersklassengleichzeitig aktiv sein
können.DerTermin ist sogelegt,
dass imAnschluss anverschiede-
nen Veranstaltungen das Erlern-
te angewendet werden kann.
Hier sei vor allem der erste
StMargrether Dorf-OL vom
3. April erwähnt.

Für den Kurs ist eine Anmel-
dungbis amMontag, 11.März, er-
forderlich. Alle Informationen
findet man auf www.olgsga.ch.
Auskunft erteilt auchMario Am-
mann, Berneck, als Kursleiter
(071 744 64 71). (pd)

MaurusZoggdreht auf undholt Bronze
Ringen Beimneunten internationalen JuniorsOpen inGötzis erreichteMaurus Zogg bis 63 kg den dritten Platz.

Dies nachdemer denkbar schlecht ins Turnier startete und nichts RichtungMedaille deutete.

Nach einer dreimonatigenWett-
kampfpause zwischen den Plat-
zierungskämpfender SwissWin-
forceChallengeLeagueunddem
Beginn der internationalen Sai-
son 2019 war der RCOG-Nach-
wuchsathlet Maurus Zogg heiss
auf den ersten Formtest im neu-
en Jahr.

Dieser fand vergangenen
Samstag am internationalen
Phantom Juniors Open in Götzis
statt. In den letzten zwei Mona-
ten wurden drei intensive Trai-
ningslager in Tenero und Schif-
ferstadt als Vorbereitung für die-
sen Wettkampf absolviert und
nun galt es, die angestrebten
Techniken erstmals im Ernstfall
anzuwenden.

Inder erstenRunde trafZogg
aufSnjoyanGagik,EM-undWM-
Dritter bei denKadetten im letz-

ten Jahr. Bereits nach wenigen
Augenblicken ging der Franzose
in Führung und Zogg war zum
Handelngezwungen.Diesgelang

jedoch nicht, wie es sich der
Schüler vorgestellt hatte, und so
war der Kampf nach einem
SchlaghüfterdesGegnersbereits

zu Ende. Da im Poolsystem ge-
kämpftwurde, bedeutetedies je-
doch noch nicht, dass für Zogg
der Wettkampf zu Ende war,
denn jederRingerdurftemindes-
tens zweimal antreten.

Fehlstartmit zweiSiegen
korrigiert

Im zweiten Kampf gegen Daniel
Caldas ausPortugal gab es somit
nur eine Option, um weiterzu-
kommen und diese war gewin-
nen. Motiviert durch die beiden
Coaches Damian Dietsche und
DavidBorsos stürzte sichZogg in
die Begegnung und konnte den
Kampfvorzeitigdurch technische
Überlegenheit mit 10:2 für sich
entscheiden. Da Daniel Caldas
dennächstenKampfverlor, stand
ZoggalsGruppenzweiter festund
durfte somit amAbendumBron-

ze kämpfen. Dabei stand ihm
Sandor Kajtar aus der Slowakei
gegenüber, welcher in seinem
Pool nach zwei Siegen über USA
undeinerNiederlagegegen Israel
ebenfalls den zweiten Platz
belegte. Gleich zu Beginn des
Kampfes machte der Rheintaler
viel Druck und konnte dadurch
die ersten Punkte einsammeln.
Nach einem Angriff in der Arm-
klammererwischteZoggdenSlo-
waken im Durchdreher und
konnte dadurch eine technische
Überlegenheit erzwingen und
den dritten Platz erreichen.

Trotz des erfreulichen
Podestplatzes gilt esnun, imdie-
se Woche stattfindenden Trai-
ningslager in Götzis an den Feh-
lern zu arbeiten, bevor es in zwei
Wochen ans nächste Turnier in
Tschechien geht.

Die Flyers werden im zweiten Jahr nach ihrem 2.-Liga-Aufstieg Gruppensieger: (hinten v. l.) Andreas Fisch, Philipp Popp, Andreas Rutz, Klemens
Kühnis, Petr Lastik, Dominik Spirig, (vorne v. l.) Ralf Alder, Oliver Scheiwiller, Stefan Rutz mit Babyflyer Sohn Janoah. Bild: pd

TrainerDavidBorsos (l.) undDamianDietsche (r.) betreutenMaurusZogg
auf seinemWeg zu Bronze. Bild: pd


