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Samstag, 21. September 2019 Sport

DoppelteCH-Meisterin
Anden SchweizerMeisterschaften im Steinstossen gewann LeaHerrsche zweimal Gold.

Michele Bellino

Bei idealenBedingungen führte
der 100-jährige Turnverein
Wenslingen und der Eidgenös-
sischeNationalturnverband die
Schweizer Meisterschaft im
Steinstossen durch. Das sport-
begeisterte OK konnte rund
560 Wettkämpferinnen und
Wettkämpfer zu ihrem Jubilä-
umsanlass begrüssen.

MitdemleichtenStein
denTitel verteidigt
Nach ihrem letztjährigen deut-
lichenSieggalt LeaHerrscheals
Favoritin.Die 25- jährigeMont-
lingerin tat sichaber amVormit-
tagbei derQualifikation schwer
undkamniean ihreSiegerweite
vomletzten Jahr (11,75m)heran.
Im Vorkampf stiess sie den 6kg
schwerenStein 10,53mweitund
qualifizierte sich als Vierte für
denFinal.Dadie67Wettkämp-
ferinnen in der Vorrunde auf
verschiedenen Anlagen sties-
sen, war der Vergleich nicht
einfach.

ImFinal tratendanndieacht
bestenAthletinnengegeneinan-
deran.Dort zeigteLeaHerrsche
gleich zuBeginn,werdie stärks-
te Athletin an diesem Tag war.
Sie stiess in den beiden ersten
Final-Versuchen 11,25m weit,
und beim abschliessenden drit-
ten Versuch resultierte gar eine
Weite von 11,29Metern. Sie do-
minierte den Final mit über
60cmVorsprung auf die Zweit-
platzierte Elisabeth Santer vom
STV Sennwald und der Schwei-
zer Rekordhalterin Corina Ob-
rist aus Zuzgen, die im Vor-
kampf noch 11,42mweit stiess.

Ähnlich verlief der Wettkampf
mit dem12,5kg schwerenStein.
Auch mit diesem Stein konnte
sie amVormittagnichtbrillieren
und stiess mit 6,64m nur die
fünftbesteWeite.

Siegeswurfgleich
imerstenStoss
Im Final gelang ihr aber gleich
im ersten Stoss der Siegeswurf.
6,97m leuchtete auf der Anzei-

getafel, und keine Gegnerin
konnte ihr das Wasser reichen.
Wohl kamen ihr die Rekordhal-
terinObrist (6,85m) unddieTi-
telverteidigerinAlexandraGanz
aus Thalwil (6,83m) beträcht-
lich nahe. In diesem engen
Kampf um die Medaillen blieb
sogardieVorkampfsiegerinSan-
ter (7,10m) schlussendlich mit
6,70mohneMedaille.Nachden
beiden Kugelstoss-Medaillen,

woesnicht ganzzumTitel reich-
te, kann sich die Athletin des
KTV Altstätten nun Schweizer
Meisterin Doppel-Steinstoss
nennen.
Weitere Resultate: Damen6kg: 38. Nicole
Baumgartner, STV Kriessern, 7,24m;Damen
12,5kg: 14. Nicole Baumgartner, STV Kries-
sern, 5,20m; Junioren 10kg: 14. Noah
Baumgartner, STV Kriessern, 9,28m;Herren
12,5kg: 32. Raphael Baumgartner, STV
Kriessern, 9,47m;Herren 18kg:23. Raphael
Baumgartner, STV Kriessern, 7,07m.

DieMädchendesFFCWidnaustehen imOFV-Cupfinal
Die scheinbar unschlagbarenCup-Titelverteidigerinnen ausUzwil verlieren erstmals nach drei Jahrenmit 1:2 gegen den FFCWidnau.

Nach der Verschmelzung der
beiden Juniorinnenteams aus
Altstätten und Widnau setzten
sich die Trainer der Wid-
nau-Mädchenzwei grosseZiele:
Die Qualifikation für die Final-
runde in der Meisterschaft und
den Sieg imCup. Beiden Zielen
kamen die Mädchen diese Wo-
cheeinen riesigenSchritt näher.
Die neu formierte Mannschaft
um das Trainergespann Remo
HaltinerundAndréBiollay setzt
bereits am Wochenende eine
erste Duftnote, indem sie die
ebenfalls ungeschlagenenMäd-
chen vom FFC Toggenburg
deutlichmit 5:1 schlagenundso-
mit nach fünf Runden verlust-
punktlos vonderTabellenspitze
grüssen,mit einemsagenhaften
Torverhältnis von 52:3.

Im Weg in den Cupfinal
standderDFCUzwil, der inden
letztendrei JahrenalleCupspie-
le gewannund somit dreifacher
TitelverteidigerundklarerFavo-
rit war. Einerseits verloren die
Rheintalerinnen den letztjähri-
genCupfinal0:2 trotz besserem
Spiel, andererseits fügten sie
vordenSommerferien –damals
noch als FC Altstätten – den
Uzwilerinnen die einzige Nie-
derlageder Saison 18/19zu.Die

ersten 15 Minuten letzten Mitt-
woch imCup-Halbfinal zeigten
die Mädchen des DFC Uzwil,
warum sie in den letzten Jahren
dasMass aller Dingewaren.

Hartundruhig
indenZweikämpfen
Sie spielten in einem dichten
Netz und agierten äusserst ent-
schlossenundaggressiv, sobald
sie den Ball nicht mehr in den
eigenen Reihen hatten. «Ich
dachte: Oje, das Spiel fängt ja
wieder ähnlichanwievor einem
Jahr, alswir inUzwil 0:12 unter-

gingen.Damalshabenwir lange
dagegengehaltenundsinddann
irgendwann eingebrochen», so
eine Spielerin des FFCWidnau
nach dem Match. «Aber ich
wusste, dass wir diesesMal das
bessere Team sind, und ich
wusste, dass wir unsere Chan-
cen kriegen, wenn wir nicht
nachgeben.» Sie sollte Recht
behalten. Uzwil drückte zwar,
konnte aber keine einzige Tor-
chanceherausspielen,während
dieWidnauerinnenzuzweiRie-
senchancenkamen,die letztlich
vomhervorragendenGoalie pa-

riert wurden.Die dritte Chance
in der 20. Minute konnte Alida
Haltiner zum 1:0 für Widnau
verwerten. In der Folge gab es
harte und entschlossen geführ-
te Zweikämpfe ohne Ver-
schnaufpause.

Geschenk
vonUzwil
Auch inder zweitenHalbzeit er-
spielte sichderFFCWidnauvie-
le guteChancen, scheiterte aber
entweder an der Torspielerin
oder aber an der eigenen Präzi-
sion. Es brauchte in der 58. Mi-

nute ein Geschenk der Gastge-
berinnen, um das vorentschei-
dende 2:0 zu erzielen: Ausge-
rechnet der starke Goalie von
Uzwil unterlief einen Aufsetzer
und ermöglichte Lenya Halti-
ner, die Kugel in aller Ruhe ins
verwaisteTor zu schieben.Auch
nach dieser beruhigenden Füh-
rung liessen die Rheintalerin-
nen kein bisschen nach und ga-
ben keinen Zentimeter Platz
gratis her. Es ist darumkein Zu-
fall, dass das einzige Tor der
Uzwilerinneneindirekt verwan-
delter Freistoss war. Uzwil er-
spielte sich während 90 Minu-
tenkeineeinzigeTorchance, die
Widnauer Verteidigung liess
ihnen weder den Platz noch die
Zeit, um etwas zu kreieren.

Nach dem Anschlusstreffer
entstand etwas Hektik, aber
nicht lange.WidnausGoalieLea
Spreiter strahlte grosse Sicher-
heit und Entschlossenheit aus
indieserPhaseundwurdenebst
der Verteidigung vor allem
durch die zwei überragenden
Chiara Zünd und Emma Diet-
sche unterstützt. Dieser Halbfi-
nal beeindruckte durch Inten-
sität und Tempo, beide Teams
schenkten sichnichts.Vielleicht
war es letztlich der grössere

Hunger der Rheintalerinnen,
der den kleinen Unterschied
ausmachte. Die allerletzte Ent-
schlossenheit undder sensatio-
nelle Zusammenhalt, wo sogar
Stürmerinnen zuhinterst aus-
halfen, wenn es nötig war, war
entscheidend, um die Cupsie-
gerinnen der letzten drei Jahre
aus demTurnier zu hauen.

Final gegen
FFToggenburg
Der Cupfinal findet erst am 17.
Mai 2020statt,wenn sämtliche
Kategorien des OFV ihre Cup-
finalisten ausgemacht haben.
Gegnerinnen werden die Mäd-
chen des FF Toggenburg sein,
die sich mit 7:1 gegen den FC
Bühlerdurchgesetzt haben.Der
FFToggenburg ist eineWunder-
tüte und dürfte sich für den Fi-
nal Verstärkungen aus diversen
Damenmannschaftenholen.Als
FF Toggenburg haben sie eine
grosseAuswahl anSpielerinnen
zuVerfügung.«Egal.Wirwollen
nächsten Frühling nicht noch-
mals den Siegerinnen gratulie-
ren müssen. Wir wollen den
Pokal selber mit ins Rheintal
nehmen», so eine sichtbar aus-
gepumpte, aber glücklicheWid-
nauerin nach demSpiel. (mak)

SchweizerVizemeistertitel
fürdenSTVKriessern
Turnen Die Sportanlage Tüfi in
Adliswil war Schauplatz des
SchweizerFinalsLeichtathletik-
Mannschafts-Mehrkampf. Fast
100 Teams kämpften im Vier-
bzw.Fünfkampfumdiebegehr-
ten Titel und Medaillen. Dar-
unter waren auch drei Teams
vomSTVKriessern.

Steigerung
um400Punkte
Als zweitbestes Team der Qua-
lifikation hofften dieWU20 auf
einen Podestplatz. Den vier
Frauen gelang gegen die starke
Konkurrenz eine Steigerung
um mehr als 400 Punkte. Dies
reichte zum ausgezeichneten
zweiten Schlussrang.

Stolz durften sie die Silber-
medaille in Empfang nehmen
und sich als Schweizer Vize-
Meisterauszeichnen lassen.Bes-
tePunktesammlerinwarLorena
Baumgartner mit hervorragen-

dem Weitsprung von 5,10 Me-
tern. Dicht dahinter folgte Lea
Hungerbühler mit einer sehr
schnellenZeit von2.26Minuten
über 800 Meter. Die weiteren
notwendigen Punkte zum her-
vorragenden Teamresultat lie-
ferten Livia und SandraHutter.

Zweiweitere
Top-Ten-Plätze
Topmotiviert und gut vorberei-
tet bestritten die sechs WU16-
Mädchen Finia und JanineHut-
ter, Ladina Zoller, Jael Reich-
muth,DeliaKobelt undArienne
Besserer den Vierkampf. Dank
ihren starken Leistungen er-
reichten sie den guten siebten
Schlussrang. Die Hauptkatego-
rie der Männer war heftig um-
kämpft. Pascal Schönenberger,
DanielHutter,MatthiasGeisser,
Raphael Hutter und Loris Bes-
serer platzierten sich auf dem
guten achten Platz. (pd)

GelungenerSporttag
Schulsport Kürzlich fand auf
dem Schulareal Stäpfli der
SporttagderPrimarschuleBern-
eck statt. Die 4. und 5. Klassen
beider Schulhäuser sowie die
4. bis 6. Kleinklassen aus dem
Schulhaus Bünt nahmen daran
teil.

Bei schönemWetter undan-
genehmen Temperaturen mas-
sen sich die Kinder voller Eifer
indenverschiedenenLeichtath-
letik-Disziplinen. Sprint, Ball-
wurf, Weitsprung, Hochsprung
und Hindernislauf. Wer sich
zwischendurch stärken wollte,
konnte dies am Znünistand je-
derzeit tun. Nach dem kräfte-

zehrendenWettstreitwaresZeit
für einpaar Spiele.Bei verschie-
denen Spielen in der Turnhalle
konntendieKinderdenSporttag
ausklingen lassen. Die Resulta-
te der fast 90 teilnehmenden
Kinder wurden am folgenden
Tag bekannt gegeben.

Der Sporttag war ein gelun-
gener und spassiger Anlass für
alle Beteiligten. Die Klassen-
lehrpersonen schätzten speziell
auch den Einsatz von freiwilli-
gen Helfern wie Hauswarte,
Schulleiter, Therapeutinnen,
der Klassenassistentin, der
Schulgärtnerin und den Team-
teaching-Lehrpersonen. (pd)

Die Cupfinalistinnen 19/20, FFC Widnau: (hinten v. l.) André Biollay (Trainer), Emma Dietsche, Lina Kehl,
Hanna Buschor, Joya Baumgartner, Leonie Ritz, Noëlle Keel, Nicole Meier, Chiara Zünd, Remo Haltiner
(Trainer); (vorne v. l.) Luna Figliuolo Calzas, Alida Haltiner, Lenya Haltiner, Lea Spreiter, Ella Cusinato, Selina
Rechsteiner und Hanna Kuster. Bild: pd

Lea Herrsche gewinnt mit dem 6 und dem 12,5 Kilogramm schweren Stein. Bild: pd


