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Von elfMilas schafften fünf
den Sprung aufs Podest

Laufsport Dank leichtem Föhn
waren die Bedingungen am 20.
LGT-Alpin-Marathon zum Lau-
fen ideal. DenMarathon bestrit-
ten fünf Milas. Isi Albertin war
der schnellste und realisiertemit
sehr guten 3 Std 36 Min eine
persönliche Bestleistung. Damit
wurde er in derOverall-Wertung
Siebter und erreichte in der Kat.
M30 den zweiten Platz. Zoltan
Törökerzieltemit4Std2Minden
achten Rang in der Kat.M40.

PodestderKategorieM60
komplett vonMilasbesetzt

DieKat.M60wurdevondendrei
startendenMilasdominiert.Rolf
Wälter,NorbertAmannundBer-
ni Litscher schafften es aufs
Podest.Nochnie in der 20-jähri-
gen Geschichte des LGT Alpin

Marathon standen drei Mitt-
wochsläufer zusammen auf dem
Podest. Rolf Wälter erzielte als
Erster eine Zeit von 4 Std. 29
Min., Norbert Amann mit 4 Std.
36Min. als Zweiter, und alsDrit-
ter Mila lief Berni Litscher mit 4
Std.40Min. insZiel.BeidenStaf-
feln (Bendernbis Steg25kmund
Steg bisMalbun 17 km) starteten
drei Mila-Teams. Roland und
Susanne Segmüller zeigten eine
vorzüglicheLeistungunderreich-
ten in der Kat. Mixed mit 4 Std.
28 Min. den guten dritten Rang.
Doris Lüchinger und Isabelle so-
wie Denise Lichtensteiger und
Therese Stieger erzielten in der
Damenstaffel ebensovorzügliche
Leistungen und erreichten die
Ränge sechs (4 Std 56Min.) und
neun (5 Std 9Min.). (pd)

Bronze amEidgenössischen
Turnen Die Jugend des STVBalgachwurdeDritte in der Sparte 3-teiliger Vereinswettkampf
Jugend/1. Stärkeklasse. Silber gab es in der Kategorie Gymnastik zu Zweit 2-teilig/Aktiv.

DenStart in die beidenWochen-
enden des Eidgenössischen
TurnfestsmachtendieEinzeltur-
nerinnen und -turner des STV
Balgach.

Althaus/Giezendannermit
ausdrucksstarkerÜbung

DasGymnastikduoAlthaus/Gie-
zendanner erturnte sichmit zwei
ausdrucksstarken Übungen im
zweiteiligen Wettkampf Gym-
nastik zu Zweit die verdiente Sil-
bermedaille. InderSparteLeicht-
athletik Sie + Er erzielten die
Duos Wigger/Sriskandanathan
sowie Bertényi/Kamalanathan

eine Auszeichnung. Im Geräte-
turnen durften Chiara Schuma-
cher und AlinaGisep (K5 Turne-
rinnen) sowie Marcel Meschen-
moser (Herren) eine Auszeich-
nungentgegennehmen.Diewei-
teren STVler zeigten ebenfalls
gute Leistungen und rundeten
ein äusserts zufriedenstellendes
Ergebnis ab. Schlag auf Schlag
gingesdannamSamstagvormit-
tag für die Jugend des STV Bal-
gach weiter. Hervorragend – so
dürfen die Leistungen der rund
65 STV-Balgach-Turnerinnen
und -Turner gewertet werden.
Überdenganzen3-teiligenWett-

kampfvermochte sie zuüberzeu-
gen. Mit den hohen Noten 9.66
(Gymnastik Bühne & Weit-
sprung), 9.68 (Geräteturnen Bo-
den), 9.73 (Drehwerfen), 9.42
(Ballwurf), 9.71 (Hochsprung),
8.78 im Kugelstossen sowie 9.18
im 800-m-Lauf und den beiden
Maximalnoten von 10.00 im
Spieltest Allround sowie Pendel-
stafette legtedieGruppesicheine
sehr gute Ausgangslage.

Dritter von
141Vereinen

Aufgrund141 teilnehmenderVer-
eine in der ersten Stärkeklasse

mussten die jungen Knaben und
Mädchen bis am Sonntagmittag
aufdas endgültigeErgebniswar-
ten. Mit einer sehr hohen Ge-
samtpunktzahl von 29.10 durfte
die Jugend des STV Balgach die
Bronzemedaille entgegenneh-
men.

Die Freude über dieses aus-
gezeichnete Resultat war riesig.
DeshalbwurdeaufderRückfahrt
viel gelacht, getanzt und vor al-
lemgefeiert. Zurück imRheintal,
wurdendie JugendlichenvonFa-
milienangehörigen und Mitglie-
dern des STV Balgach empfan-
gen.

Doppelgold, Silber undBronzegewonnen
Kraftsport Tolle Leistungen beimBavaria Cup imKreuzheben gelangen demOberrieter Kraftsportehepaar

Michaela LässerWalt und BrunoWalt.Mit einemMedaillensatz kamen sie von ihremEinsatz ins Rheintal zurück.

Nachüber 25 JahrenWettkampf-
erfahrungundTrainingsschweiss
erneut ein verdienter Erfolg für
die beiden. Gestartet wurde die
Veranstaltung mit den Damen-
bewerben. Doch wer denkt, es
handle sich hier umdas «schwa-
cheGeschlecht»,wirdeinesbes-
serenbelehrt. Somancheineder
starken Damen lehrt den Män-
nerndasFürchten.Mit ihrenüber
zwanzigTeilnahmen istdieOber-
rieterin treuesteHeberindesAn-
lasses und mittlerweile Ehren-
mitglied des Stemmclubs des

Veranstalters. IhrEröffnungsver-
such, der sehr leicht nach oben
ging, liess auf einiges hoffen. In
Rundezwei verlangte siedeshalb
120 kg Hantellast, die ebenfalls
gut von ihr bewältigt wurden.

Für Gold in ihrer Gewichts-
klasseundBronze inderRelativ-
wertungderDamenaltersklassen
benötigte sie 125 kg Leistung.
Diese Last wurde für den dritten
Versuch gemeldet und von der
knapp49kg schwerenSportlerin
auch souverän gemeistert. Für
ihren Ehemann Bruno Walt lief

es an diesem Wettkampftag be-
sonders gut. Sein Anfangsver-
suchmit 210 kg kam eher einem
Training gleich, so leicht beweg-
te sich dasGewicht nach oben.

DreifachesKörpergewicht
bewältigt

Kurzerhand wurde für Runde
zwei um satte 15 kg gesteigert.
AuchdieserVersuchwurdekraft-
voll von ihmbewältigt.

Nach kurzer Beratung ver-
langte der Athlet 235 kg Hantel-
last, dies bedeutetemehr als das

Dreifache seines Körpergewich-
tes.Gespanntwarteteman, ober
sich bei dieser Last geschlagen
gebenwürde.Mit vollemEinsatz
hob der Kraftsportler das Ge-
wicht in die geforderte Position
und wurde mit einem gültigen
Versuch belohnt. Gold in seiner
GewichtsklasseundSilberderAl-
tersklassen waren damit gesi-
chert. Somit gelangen dem star-
kenEhepaar erneut sehr guteEr-
gebnisse und ein kompletter
Edelmetallsatz kam mit nach
Oberriet. (pd)Bruno Walt schafft auch die 235 Kilos. Bild: pd

Die Balgacher wurden, nimmt man die zweite Stärkeklasse dazu, Dritte von insgesamt 429 Vereinen. Bild: pd

VieleFrauenmachtenmit
Fussball DieAugustManser AG aus Altstätten gewinnt denRhenusana-Cup 2019

des FCMontlingen auf demKolbenstein.

Zum dritten Mal führte der FC
MontlingenaufdemKolbenstein
denRhenusana-Cup durch.

Nach der wettertechnischen
Absage im vergangenen Herbst
hatten dieOberrheintal amFrei-
tagabendbesteBedingungen für
das Turnier.

Frauenzeigten
ihreSkorerqualitäten

21 Mannschaften, gemischt aus
Vereinen wie beispielsweise der
Musikgesellschaft und Firmen
kämpften in drei Gruppen um
den Turniersieg. Auffällig war in
diesemJahrderhoheAnteil Frau-
en in Teams, was dem Rhenusa-
na-Cup gut tat. Viele Tore wur-

den durch das weibliche Ge-
schlecht erzielt undauchdoppelt
gewertet.

Ausgeglichene
Mannschaften

Auch hohe Siege gab es in der
Gruppenphase keine und alle
TeamskonntenPunkte sammeln.
Die Gruppensiege gingen an die
August Manser AG, Mattle Con-
sulting sowie Tiziani Haustech-
nik ausMontlingen.

DieAltstätterderFirmaMan-
ser waren in der Final-Round
dann nicht zu schlagen und hol-
ten schliesslichverdientdenTur-
niersieg des Rhenusana-Cups
2019. (dsi)Zweikämpfe zwischen Frauen gab es des Öfteren. Bild: dsi

Heute um 18Uhr startet
das Töni-Bergrennen

Radsport Heute Mittwoch, 19.
Juni, geht dasBergzeitfahren auf
den St.Anton in die neunte Run-
de. Einmal mehr haben Hobby-
oder ambitionierte Rennfahrer
Gelegenheit, sich dem Berg und
dem inneren Schweinehund zu
stellen.TrotzZeitmessung sollen
aber,wie in jedem Jahr, die Freu-
deander Sacheunddasgemütli-
cheBeisammensitzenmitGleich-
gesinnten nach dem Rennen im
Vordergrund stehen. Gestartet
wirdamoberenEndederAltstät-
ter Breite. Die Strecke führt von
dortüberdenRuppen,Landmark

auf den St.Anton. Das Ziel liegt
bei der Kapelle – auch Biker fol-
genderRuppenstrasse.DerKlei-
dertransport zumZiel ist organi-
siert, so können die Fahrer ohne
Ballast von unten bis oben voll
aufZug fahren.Gestartetwirdab
18 Uhr; im Intervall von 30 Se-
kunden geht jeweils ein Fahrer
auf die Strecke. Die Nummern-
ausgabe ist von 17 bis 18.30 Uhr.
Zumbescheidenen Startgeld ge-
hört ein Imbiss, der nachher im
Restaurant Lindenhof genossen
wird.Weitere Infosunterwww.gi-
lisvelolade.ch. (pd)

Podest M60 in Mila-Hand: (v. l.) Norbert Amann (2.), Rolf Wälter (1.) und
Berni Litscher (3.). Bild: pd


