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Eindrücke gesammelt

Aller Anfang ist schwer: Die ersten Ruderschläge der Teilnehmer am Schnupper-Nachmittag bei den Pontonieren.

Zwölf Kinder besuchten die
Buchser Pontoniere auf ihrem
Trainingsgelände am Rhein und
erlebten einen spannenden
Schnupper-Nachmittag.

Von Mario Schwendener

Pontonierfahren.–Am Samstag konnte
der Jungpontonierleiter Pascal Hasler
zwölf Mädchen und Jungen mit ihren
Eltern vor dem Pontonierhaus in der
Rheinau empfangen. Nach der Be-
grüssung und einer kurzen Orientie-
rung durften die Kinder in die bereit-
gestellten Autos einsteigen und die
Fahrt ging los Richtung Burgerau.Am
Werdenberger Binnenkanal auf der
Höhe der Autobahnraststätte war die
Fahrt zu Ende und es wartete ein

Schlauchboot auf die Mädchen und
Jungen. Die Kinder verteilten sich im
eingewasserten Schlauchboot und
nahmen die bereitgelegten Paddel zur
Hand – nun konnte die Fahrt losgehen.
Nach unzähligen Drehern des Gefährts
war man bei der Brücke zum Freibad
in Buchs angekommen. Nun galt es,
die Schlauchboote anzuhalten und
alle Passagiere ohne nasse Füsse aus-
steigen zu lassen. Danach wurden das
Schlauchboot ausgewassert und ver-
laden. Die Kinder nahmen nun den
kurzen Weg zum Rhein bei der Eisen-
bahnbrücke auf sich, wo sie das Trai-
ningsgelände der Pontoniere kennen-
lernen durften.

Wasserfahren und Schnüren
Dort angekommen, erklärte Pascal
Hasler, was auf die Kinder warten

würde. Einer Gruppe wurde unter
kundiger Anleitung der Pontoniere
und Jungpontoniere die Techniken
des Ruderns gezeigt. So durften sie in
den bereitstehenden Weidlingen die
ersten Ruderschläge üben. Eine zweite
Gruppe konnte eine Fahrt mit dem
Motorboot auf dem Rhein machen.
Danach wurde gewechselt, damit alle
einen Einblick erhalten konnten.

Rund um das Vereinshaus der
Pontoniere demonstrierte das Team
des aktuellen Schweizer Meisters 
im Gruppenschnüren der Jungponto-
niere zuerst, was man mit einigen
Stricken und Rundhölzern so alles
machen kann. Danach konnten die
Teilnehmer des Schnupper-Nachmit-
tags den Einzelschnürparcours in
Augenschein nehmen und auch selber
mitmachen.

Der FC St.Gallen reist
befreit nach Genf
Das Fernduell in der Challenge
League zwischen dem FC
St.Gallen und dem FC Lugano
geht in die nächste Runde. Die
Ostschweizer treffen heute auf
Servette-Genf.

Von Marco Latzer

Fussball. – Nach dem souveränen und
nie gefährdeten 4:1-Auswärtserfolg
gegen Stade Nyonnais vom Samstag
steht bereits heute die nächste Reise
an den Genfersee auf dem Programm.
Es ist das Duell zweier Vereine, die in
erster Instanz die Lizenz für die 
Super League respektive Challenge
League nicht erhalten haben. «Das
braucht uns nicht zu interessieren»,
sagt FCSG-Trainer Uli Forte. «Wir
machen unseren Job auf dem Spiel-
feld, der Verwaltungsrat seinen neben
dem Rasen. Ich habe vollstes Ver-
trauen in die Crew von Präsident
Hüppi und bin mir sicher, dass wir die
Lizenz erhalten werden.»

Wie stark ist Servette?
Unmittelbar nach dem Abpfiff in Nyon
reiste Uli Forte nach Lausanne, wo
Servette mit 1:0 gegen den Erzrivalen
Lausanne-Sports gewinnen konnte.
Drei wichtige Punkte für die in den
Abstiegsstrudel geratenen «Grénats».
«Der Sieg für die Genfer ging in Ord-
nung», so Forte. «Servette ist in die-
ser Saison unter dem Wert geschlagen;
wieso das so ist, kann ich auch nicht

genau sagen. Das Potenzial wäre da.
Sie haben mit Gonzalez, Pizzinat
und Kusunga, einem Nationalspieler
Angolas, doch einige gute Spieler an
Bord.» Das dürfe seine Truppe jedoch
nicht beirren, so der FCSG-Trainer.
«Wir wollen wieder genauso auftreten
wie in Nyon.»

Leistungsträger sind fraglich
Die Personalsorgen sind seit dem Sams-
tag nicht kleiner geworden. Cáceres,
Jagne und Winter sind fraglich. Auf-
schluss darüber, ob sie einsatzfähig
sind, wird ein Fitness-Test im Laufe
des Morgens geben. «Ich habe die
Hoffnung, dass zumindest einer aus
diesem Trio auflaufen kann», so Forte.
Die Verletztenliste ist indes schon lang
genug: Koubsky, Knöpfel, Haas und
Mensah werden fehlen. Immerhin
kehrt Verteidiger Schenkel nach ab-
gesessener Gelb-Sperre wieder ins
Team zurück.

Der guten Stimmung nach dem 4:1-
Sieg über Stade Nyonnais tun die per-
sonellen Sorgen des Trainers offen-
sichtlich keinen Abbruch: «Man spürt
nach diesem schönen Erfolg tatsäch-
lich eine Befreiung; dieses Erlebnis
sollte uns in dieser heissen Schluss-
phase wieder etwas Luft geben», er-
klärt Forte. Es sei jedoch schon gro-
tesk, in einer solchen Tabellensituation
zu solchen Worten greifen zu müssen
– ein Seitenhieb auf die Kritik nach
den lauenAuftritten des FC St.Gallen
in den Heimspielen gegen Thun und
Schaffhausen.

Spannung und Spass am
ersten offiziellen Wettkampf
Erstmals werden in Sennwald
offizielle Agility-Wettkämpfe
durchgeführt. Ein Anlass, der
für Teilnehmer und alle Hunde-
freunde Spannung und Spass
garantiert.

Agility. – Zum ersten Mal richten
Marianne und Stefan Malle aus Rug-
gell in ihrer Agility-Schule in Senn-
wald ein offizielles Turnier aus. Es
dürfen deshalb nur Hunde an den
Start gehen, die eine Sportlizenz ha-
ben.Angetreten wird in den vier Leis-
tungsgruppen A, 1, 2 und 3. In jeder
Gruppe wird zudem in den Katego-

rien Small, Medium und Large ge-
kämpft – je nach Grösse des Hundes.

Für den Wettkampf haben sich in
den Leistungsgruppen A und 1 über
110 Teams angemeldet, die am Sams-
tag starten. Auch am Sonntag, wenn
die Gruppe 2 und die höchste Klasse,
die Gruppe 3, antreten, sehen die Zu-
schauer fast 90 Teams. Jedes Team be-
streitet drei Turnierdurchgänge, wobei
der offizielle Lauf ins Lizenzbuch ein-
getragen wird.Der Eintritt zum Agility-
Wettkampf ist frei, für das leibliche
Wohl wird auf dem Agilityplatz ge-
sorgt. Der Anlass findet an beiden
Tagen von 9 bis 16 Uhr in Sennwald,
Simon-Frick-Strasse 14, statt. (pd)

Auf sechs Füssen harmonisch im Team unterwegs: Monika Göldi aus Sennwald
mit Brenda demonstriert, wie’s geht.

Auftaktsiege für
Sascha Vetsch
BMX.–Der Buchser Sascha Vetsch hat
amWochenendezwei Rennenzum Auf-
takt der BMX-Bundesliga in Königs-
brunn bei Augsburg (Deutschland) be-
stritten. Von Beginn weg gab er den
Ton an. Siege in den Vorläufen, das-
selbe Bild auch im Halbfinal. Im Final
gelang Vetsch ein sehr guter Start und
er lag sofort in Führung. Diese ver-
mochte ihm niemand mehr streitig zu
machen, der erste Saisonsieg war Tat-
sache. Tags darauf ging es im selben
Stil weiter. Mit Siegen in allen Läufen
stand Sascha Vetsch im Final. Dieses
Mal misslang ihm der Start und er
musste sich im achtköpfigen Feld zu-
nächst mit Rang zwei begnügen. In
der vorletzten Kurve attackierte Vetsch
den Leader auf der Innenseite und
fuhr erneut auf den ersten Platz. In
seiner schon lange andauernden Kar-
riere war es der 255.Sieg. (pd)

Weit entfernt von der Spitze
Das Grabser Rad-Duo Marco
Lippuner und Roman Stricker
kann derzeit nicht mit Spitzen-
plätzen glänzen. 

Rad. – Im Handicaprennen über 141
Kilometer von Landy kamen die zwei
mit dem Hauptfeld ins Ziel. Lippuner
und Stricker hatten die entscheidende
Attacke verpasst, als sich in der drit-
ten Runde jene Spitzengruppe bildete,
dessen Fahrer schliesslich den Sieg
unter sich ausmachten. Zuvor und da-
nach waren beide Grabser an einigen
Attacken beteiligt. Während Roman
Stricker auf Platz 57 fuhr und weder
mit dem taktischen Rennverlauf noch
mit dem Schlusssprint zufrieden war,
äusserte sich Marco Lippuner positiv
zum Rennausgang und war nach eini-
gen Rückschlägen froh, eine gute Leis-
tung gezeigt zu haben. Den 48. Rang
hat er nur deshalb belegt, weil er den
letzten Kilometer an der Spitze des
Feldes gefahren war, um den Sprint
seiner Teamkollegen um Rang 18 vor-

zubereiten.200 Meter vor der Ziellinie
scherte er aus und wurde entsprechend
nach hinten durchgereicht.

Abgehängt und aufgegeben
Die Zufriedenheit Lippuners ist er-
klärbar. In der Flandern-Rundfahrt
für U23-Fahrer in Belgien und im
Rennen La Côte Piccardie im Norden
Frankreichs lief es ihm überhaupt
nicht. «Obwohl ich zu Beginn in der
Spitzengruppe war, bin ich mit meiner
Leistung nicht zufrieden.Auch dieses
Rennen ist eine Enttäuschung für
mich», äussert er sich zur La Côte
Piccardie, an der er abgehängt wurde
und schliesslich aufgeben musste. Er
bedauert, dass die Leistungen im Ren-
nen zurzeit nicht mit seinem Trainings-
aufwand übereinstimmen.

Einen kleinen Rückschlag musste in
Lancy Roman Stricker hinnehmen.
Denn eine Woche zuvor hat er in
Schwarzhäusern den 20.Rang belegt.
Mit anderen Fahrern versuchte er aber
vergebens, die ausgerissene Spitzen-
gruppe einzuholen. (pd)

Drei Strecken im
voralpinen Gelände
Rad. – Am 27. und 28.Juni findet die
Appenzeller Rundfahrt statt. Organi-
sator ist der VMC Andwil-Arnegg. Die
Rundfahrt führt möglichst abseits der
Hauptverkehrsachsen durchvoralpines
Geländezwischen Alpstein und Boden-
see. Den Teilnehmern stehen dabei
drei verschiedene Strecken zur Ver-
fügung: Classic-Tour (65 Kilometer),
Surchoix-Tour (141) sowie die Extra-
Tour über 171 Kilometer. Eine Vor-
anmeldung muss nicht getätigt wer-
den. (pd)

Knaus Vierter am Ötzi-Alpin-Marathon
Ultrasport. – Der aus dem Obertog-
genburg stammende und in Ruggell
wohnhafte Marcel Knaus hat bei der
6. Austragung des Ötzi-Alpin-Mara-
thons einen Podestplatz nur knapp
verfehlt. Der in der Kategorie Solo
der Männer über 40 gestartete Knaus
erreichte dasZielnach 24,5Kilometern
Mountainbike, 12 Kilometern Laufen
und dem abschliessenden 6,2 Kilome-

ter langen Skibergsteigen nach 3:58,36
Stunden als Vierter. Im Overall-Klas-
sement erreichte er Rang 18. Nach
seiner Mittelohrentzündung im März
war dies sein erster Wettkampf, daher
ging er das Rennen vorsichtig an. «Ich
wusste, dass meine Form nach der
Krankheit noch nicht gut war. Des-
halb bin ich mit dem Rennverlauf zu-
frieden», kommentiert Knaus. (pd)


