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Samstag, 22. Februar 2020 Sport

NüeschundNewcomerAzzaroneundBenz
Mit vier Tagessiegen entschiedMila-LäuferMathiasNüesch dieGesamtwertung der sechsteiligen Lustenauer Crosslaufserie für sich.

Andrea Kobler

Der Anlass stand jedoch ganz
imZeichen seinesKlubkollegen
Fabian Benz, der ebenso über-
raschte wie Adriana Azzarone.
Der aufstrebendeBerneckerFa-
bianBenz konnte bei allen Läu-
fen der Internationalen Cross-
laufserie desTSLustenaukons-
tant ganz vorne mitlaufen, er-
zielte Topresultate und ent-
schied die Kategorie M20 für
sich. Es war das erste Mal, dass
erüberhauptdie ganzeSeriebe-
stritt. «Ichbin sehr zufrieden, ist
es doch besser gelaufen, als ich
mir erhofft habe», so Benz be-
scheiden.

Serie feiert ihren
50.Geburtstag
DieRheintalerinnenundRhein-
taler schätzen die Crosslaufse-
rie, diedieses Jahr ihren50.Ge-
burtstag feierte. «Die regel-
mässigenWettkämpfe zwingen
mich auch bei schlechtemWet-
ter, bei Regen, Schnee und
Wind, laufen zu gehen und da-
bei einhohesTempoanzuschla-
gen. Gerade die im Januar und
Februar gelaufenen Kilometer
sind für die ganze Saison wich-
tig», so Ismael Albertin. Askia
Graf geniesst die schlankeOrga-
nisation, die Nähe zu den Aus-
tragungsortenundauchdieTat-
sache, dass das Startgeld gering
ist: «Zudem treffe ich andere
Läufer aus anderen Vereinen,
das ist fürmichwunderbar.Eine
tolle Gelegenheit, Läufe mit
Tempo zu machen, was mir al-
leine recht schwerfällt.» Zoltan
Törökmagdie vonLauf zu Lauf
ändernden Distanzen und Be-
dingungen: «Mal ist es schön
sonnigundwarm,mal ist es reg-
nerisch, rutschigundschmutzig.
Nur der Schnee fehlte leider.»
Um absolute Spitzenzeiten zu

erreichen, fehlte dieses Jahr die
Konkurrenz. So war der in Vor-
arlberg lebende Deutsche, Mit-
teldistanzläuferFlorianSchwen-
der,nichtamStartundDonnsch-
tig-Hüpfer Stefan Schmauder
steckt inmitten eines Neuauf-
baus.

KategorieM35
inRheintalerHand
Beide hatten in der letzten Sai-
sonMila-LäuferMathiasNüesch
stark gefordert und zu Spitzen-
zeiten getrieben. Nüesch ge-
wann dieses Jahr vier der sechs
Rennen – beim Final fehlte er
aufgrundeinesTrainingslagers.
Auf den Kanaren sammelte er
die letzten Tage vordergründig
Radkilometer und versuchte,
aucheinigeSchwimmkilometer
mehr als sonst in dieser Jah-
reszeit zurückzulegen, da das
Schwimmtraining inderHeimat
in den kommenden Wochen
aufgrund der beiden geschlos-
senen Hallenbäder schwieriger
zu gestalten ist.

Schliesslich kam es in der
KategorieM35 zu einem vierfa-
chenRheintalerTriumph.Mila-
Läufer Isamel Albertin belegte
Rang zwei. «Ich kam nahe an
alte Bestzeiten heran», so der
gebürtigeMarbacher zufrieden.

DasRheintalerPodest kom-
plettierte derDiepoldsauer Ste-
fan Schmauder.

Schmauder fehlte
dieSpritzigkeit
NachdemerseitübereinemJahr
mit Beschwerden am linken
Knie kämpfte, und noch länger
mit Schmerzen am rechten
Fussgelenk, entschieder sich für
ein spezifisches Krafttraining.
Zweimal eineStundedieWoche
trainiert er mit schweren Ge-
wichten:«Damit erhoffe ichmir,
dieDisbalanceauszugleichen.»

Hingegen fehle ihmdadurchdie
Spritzigkeit, die er sich erhofft
hatte: «DaMathiasNüesch sehr
gut in Form ist, hätte meine ak-
tuelleFormaberdennochkaum
ausgereicht, um ihm Paroli zu
bieten.» Stefan Schmauder ist
aber guter Dinge: «Ich spüre
jetzt schon deutliche Verbes-
serungen gegenüber letztem
Herbst.UndauchderViertedie-
serAltersklassewarübrigensein
Rheintaler:MarkusRohnervom
Lippuner-Cycling-Team.

RheintalerSieger
beiderM40undM65
In der Kategorie M30 freute
sich Stefan Althaus von den
Donnschtig-Hüpfern über den

zweitenSchlussranghinterdem
sehr stark laufenden Vorarlber-
gerPatrickSpettel:«Nacheinem
Achillessehnenriss im Vorjahr
bin ich zufrieden mit dem Auf-
bau und schaue nun den nächs-
tenWettkämpfen,wiedemRhy-
lauf am22.März inOberriet, zu-
versichtlich entgegen.»

Auch der Bernecker Zoltan
Török – Sieger in der Kategorie
M40 – konnte durchwegs sehr
gute Zeiten laufen. Einzig beim
15-km-Lauf Anfang Januar war
er erkältet und musste sich zu-
rückhalten: «Somit bin ich mit
meiner Leistung sehr zufrie-
den.»BeiderM50 liefGuidoBi-
schofberger von der Mila als
Dritter aufs Podest, und in der

M55 belegte Maric Mladen aus
Altstätten Rang zwei, ebenso
wieHansUntersander inderKa-
tegorie M70. Einen Mila-Dop-
pelsieg gab es in der Kategorie
M65 zu feiern.

AdrianaAzzaronekam,
liefundsiegte
DabeimotivierendieDuellemit
Mila-Kollegen, aber auch mit
anderen LäufernBerni Litscher
aus Berneck jedes Mal, sein
Potenzial abzurufen: «Mit all
meinen fünfLäufenwar ich sehr
zufrieden.Dabei ist oft nichtdie
erzielte Zeit oder der Rang aus-
schlaggebend, sondern wie ich
mich während und nach dem
Lauf gefühlt habe.» Bei den

Frauen freute sich Adriana Az-
zarone bei ihrem ersten Start in
derCrosslaufserie überdenGe-
samtsieg in der KategorieW20.
Eigentlichhat sichdieWidnaue-
rin dem Schwimmsport ver-
schrieben. Doch auch der Lauf-
sport und das Radfahren sagen
ihr zu. Um sich imWinter fit zu
halten, suchte sie sich Laufver-
anstaltungen in der näheren
Umgebung.Bereits beimersten
Lauf über neun Kilometer war
sie schnellsteLäuferin ihrerKa-
tegorie. «Ich war selber über-
rascht über dieses Resultat.
Dochnochwichtigerwarmirdie
Freude an den Läufen und am
Laufen.» Zwei zweite Plätze
über vier und sechs Kilometer
folgten.

AskiaGrafwird
guteDritte
Beim letzten Lauf am letzten
Wochenende war Azzarone
nicht mehr dabei, weil gleich-
zeitigdie regionaleNachwuchs-
meisterschaften imSchwimmen
ausgetragen wurden. Über-
rascht und erfreut vernahm sie
danach die Botschaft über den
Gesamtsieg.BestimmtwirdAz-
zarone im Verlaufe des Jahres
weitereLäufebestreiten:«Doch
eher spontan.»

Pihamola-Läuferin Askia
Graf belegte Rang drei in der
Kategorie W40. Leider war sie
verletzt underkältet undkonnte
darumnicht anallenLäufen teil-
nehmen. Dennoch hätte sie
einen Wunsch: «Ich fände es
schön, wenn sich in Zukunft
weniger vom hohen Tempo ab-
schrecken lassen würden und
sichdieAnzahl startenderFrau-
en an den Crossläufen erhöhen
würde.»

Ranglisten: https://www.tsluste
nau.at/crosslaufserie-2019/

WettkämpfevollerSpannungundAnmut
Am29.Februar und 1.März ist der renommierte Anlass im Synchroneislauf inWidnau.

Dieses Jahr messen sich 34
TeamsausDeutschland, Italien,
Tschechien und der Schweiz in
der Aegeten-Halle in spannen-
denAusscheidungen.Bereits im
März 1989hatderEislaufverein
Mittelrheintal EVM in Widnau
den ersten Schweizer Wett-
kampf für Eislaufgruppen
durchgeführt; mit einem Teil-
nehmerfeld von 17 Teams. Da-
mit war er in der Schweiz der
Wegbereiter für diese neue Eis-
lauf-Disziplin. Später hat sich
international der Name Syn-
chronizedSkatingSYSdurchge-
setzt. 1993wurdeder SwissCup
erstmals international ausge-
schrieben, im gleichen Jahr
gab es die erste SYS-Schweizer-
Meisterschaft.

Gleichzeitigauch
SchweizerMeisterschaft
Wettkämpfe in Huttwil, Solo-
thurn und Biasca folgten; aber
derSwisscupWidnau ist derein-
zige, der sich ohne Unterbruch
bis heute behaupten konnte –
zum 32. Mal wird er am Wo-

chenende vom 29. Februar und
1.März ausgetragen.Wegender
tadellosenOrganisationdesAn-
lasseshatderVerbandSwiss Ice
Skating (SIS) schon mehrmals
die nationalen Meisterschaften
im Synchroneislauf dem Wid-
nauerClub übertragen, so auch

2020. Vier Teams im Nach-
wuchs und je eines in der Kate-
gorie Junioren und Senioren
werden um den Titel kämpfen.
Der Wettkampf beginnt am
Samstag um 15 Uhr mit der Ka-
tegorie Erwachsene. Besonders
spannendwirdesum17.30Uhr,

wenn die Meisterschaftsteams
ihre Kurzprogramme zeigen.
Sportliche Höhepunkte erwar-
ten die Zuschauer in den Kür-
vorträgenamSonntagabViertel
nach zwei.

Maya Seiler

Adriana Azzarone überraschte mit schnellen Zeiten. Bild: pd

FCRebstein lädtzurHV
Fussball AmFreitag, 28. Febru-
ar, 19 Uhr, findet im obersten
Stockwerk des Impulszentrums
ri.nova die 75. Hauptversamm-

lung des FC Rebstein statt. Alle
Aktiv- und Passivmitglieder so-
wie Ehrenmitglieder sind zur
Teilnahme eingeladen. (pd)

Die gewählte Musik wird durch Kostüme und eine passende Choreografie unterstrichen. Bild: pd
Fünf Turnerinnengeehrt
Kürzlich trafen sich die Turnerinnen der Frauenriege Eichenwies
zurHauptversammlung.NachdemfeinenEssenausder«Löwen»-
KüchekamdergeschäftlicheTeil. FünfFrauendurften fürfleissiges
Turnen ein Präsent entgegennehmen.Man entschied, 2020 einen
zweitägigenAusflugnachPoschiavo zumachen.MitdemPäckliver-
kauf und dem Lottomatch verging der Abend schnell. Präsidentin
Astrid Steiger bedankte sich bei allen und sagte, dass neueMitglie-
der jederzeit willkommen seien. Auf dem Bild (v.l.) Joli Büchel,
LydiaGächter, Dorli Kness, Astrid Steiger undAnita Schmid. (pd)


