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Glücklose Buchser Pontoniere
38 Sektionen des Schweizeri-
schen Pontoniersportverbandes
trafen sich zum Einzelwettfah-
ren in Wangen an der Aare. Der
Wettkampf galt als letzter
Gradmesser vor dem Eidgenös-
sischen in Aarwangen in zwei
Wochen. Die Buchser blieben
ohne Kranzauszeichnung.

Pontonierfahren. – Angesichts der zu-
letzt schlechten Trainingsmöglichkei-
ten auf dem Rhein reisten die Werden-
berger mit gemischten Gefühlen nach
Wangen, wo auf der Aare für die Ak-
tiven eine faire, aber technisch an-
spruchsvolle Übung ausgesteckt war.
Die Strömung des Flusses war mehr
mit einem See zu vergleichen und so
ganz anders als sich dies die Wett-
kämpfer von ihrem Trainingsgelände
mit dem reissenden Alpenrhein ge-
wohnt sind. Bei idealen Wasserver-
hältnissen und trockenem Wetter
durfte man auf die Leistungen der
Buchser gespannt sein.

Anforderungsreicher Parcours
Der Start erfolgte mit der Abfahrt un-
terhalb einer Stange auf der rechten
Seite, danach galt es drei Durchfahr-
ten zu meistern,einen markierten Fel-
sen zu umfahren und danach eine
Landung auf ein bestimmtes Ziel am
rechten Ufer zu absolvieren. Der Teil
nach der letzten Durchfahrt bis zur
Ziellandung musste gegen die Uhr ge-
fahren werden. Nach einem Nachfah-
ren folgte eine Abfahrt unterhalb ei-
ner Stange mit anschliessendem Um-
fahren eines markierten Felsens und
einer Ziellandung am linken Ufer. in
diesem Abschnitt wurde die Zeit ge-

stoppt. Danach musste eine Stachel-
fahrt auf Zeit bewältigt werden, ehe
der letzte Teil des Parcours auf dem
Programm stand. Dieser beinhaltete
nochmals eine Abfahrt unterhalb ei-
ner Stange  und eine Ziellandung am
rechten Ufer, natürlich galt es auch in
diesem Abschnitt so schnell wie mög-
lich zu sein. Am Ende des Parcours
war so mancher Wettkämpfer ausge-
pumpt angesichts der prallen Sonne
und der heissen Temperaturen.

Kranzlimite zu hoch
Bei fehlerloser Absolvierung des gros-
sen Parcours konnten 260 Punkte ge-
sammelt werden, allein schon 40
Punkte bei den Zeiten. Einige Wer-
denberger Boote zeigten beim Absol-
vieren dieser anspruchsvollen Wett-

kampfübung sehr gute technische
Leistungen, verloren jedoch bei den
Zeitnoten zu viele Punkte, um mit
den Besten mithalten zu können. Die
Kranzlimite bei der Aktivenkategorie
von 254 Punkten war denn auch zu
hoch. Am nächsten kamen ihr noch
Rolf Pfeiffer und Bruno Schwendener
als Doppelstarter mit 251,1 Punkten.
Auch das zweitbeste Buchser Boot
mit Roman Meier und Markus Mün-
tener (250 Punkte) zeigte eine an-
spruchsvolle Leistung, wie auch das
beste Bootspaar bei den Veteranen
mit Thomas Spitz und Andreas Ro-
thenberger. Sie erreichten 249,1
Punkte.

Die meisten Buchser Boote lande-
ten knapp dahinter im Mittelfeld des
Klassements. Bei den jüngeren Ponto-

nieren im Weidling waren die Leistun-
gen leider noch etwas durchwachse-
ner und so waren Manuel Büchel und
Kevin Steriti in der Kategorie drei die
besten Buchser mit 249,2 Punkten.

Steigerung nötig
Als nächstes gilt es, die Konzentrati-
on auf das Eidgenössische in Aarwan-
gen vom 26. bis 28. Juni zu richten.
Angesichts der gezeigten Leistungen
in Wangen muss sich jedes Fahrerpaar
nochmals steigern.Vor allem im Sek-
tionsfahren wird mindestens ein Sil-
berlorbeer erwartet. Zu hoffen ist da-
her, dass sich der Rhein etwas mehr
den Gegebenheiten auf der Aare an-
passt, damit noch einige hilfreiche
Trainingseinheiten durchgeführt wer-
den können. (ms)

Voller Einsatz: Die Buchser Pontoniere im Einsatz beim Wettfahren in Wangen an der Aare.

F2-Junioren werden Vierte

Die F2-Junioren vom FC Buchs
nahmen kürzlich an einem Ein-
ladungsturnier in Canobbio
teil. Es resultierte der vierte
Schlussrang.

Fussball. – Ein schönes Wochenende
im Tessin durften die F2-Junioren des
FC Buchs erleben. Man hat sich auf
das Einladungsturnier in Canobbio
gut vorbereitet, was am Turniertag
entsprechend Früchte trug. Nur gegen

die starken Teams aus Luzern und
Lugano, welche im Gegensatz zu den
Buchsern zweimal in der Woche trai-
nieren, hat man verloren. Doch mit
einem Sieg und einem Remis holten
die Buchser F2-Junioren die nötigen
Punkte, um sich den vierten Platz und
somit einen vielumjubelten Pokal zu
sichern. Dieser wurde abends in einer
Pizzeria ausgiebig gefeiert.Die Mann-
schaft freut sich schon heute auf das
Wiedersehen im nächsten Jahr und
wird bis dahin fleissig trainieren. (pd)

TC Haag schafft den
Aufstieg in die 2. Liga
Als am vergangenen Samstag
der letzte Winner die Begeg-
nung zwischen dem TC Ruggell
und dem TC Haag zugunsten
der Werdenberger beendete,
war der Gruppensieg und da-
mit der Aufstieg in die 2. Liga
der Aktiven perfekt.

Tennis. – Das im letzten Jahr um Cap-
tain Roger Eppich gebildete Team
konnte bereits in seiner ersten Saison
diverse Erfolge feiern. Leider verpass-
te es damals den Aufstieg in die höhe-
re Liga nur um Haaresbreite. Umso
erstaunlicher, da ausser der klaren
Nummer eins des Teams, Roland
Müntener, niemand Intercluberfah-
rung mitbrachte. Motiviert durch die
starken Leistungen stürzten sich die

Teammitglieder voller Elan in die Vor-
bereitung für diese Saison. Das Ziel
war klar: Aufstieg in die 2. Liga. Die
Mühen der Wintermonate wurden
gleich bei der ersten Begegnung be-
lohnt: Wil wurde klar geschlagen. Die
nächsten Spiele wurden aber nicht zu
einem Spaziergang. Der TC St. Gallen
erwies sich als Knacknuss und der
Haager Sieg fiel äusserst knapp aus.
Mit einem beruhigenden Polster trat
der TC Haag schliesslich zum Heim-
spiel gegen den TC Ruggell an. Auch
in dieser Partie liessen die Haager
nichts anbrennen und verwalteten,
unterstützt durch das frenetische
Publikum, ihren Vorsprung geschickt.
Gespannt blickt man nun auf die
nächste Saison und hofft, auch in der
2. Liga der Aktiven eine gute Figur zu
machen. (pd)

Freuen sich über Rang vier und den Pokal: Die Buchser F2-Junioren.

Dieses Jahr hats geklappt: Der TC Haag steigt in die 2. Liga auf.

Marco Lippuner fährt auf den fünften Platz
Rad. – Am Mittwoch startete Marco
Lippuner am Einzelzeitfahren in
Pfaffnau, das einen letzten Test für die
bevorstehenden Schweizer Meister-
schaften darstellte. Der coupierte
Rundkurs gefiel dem Grabser sehr
gut, «er war meinen Fähigkeiten so-
zusagen angepasst». Mit einem guten
Gefühl startete er zum 23 Kilometer
langen Rennen. In beiden Runden ge-
lang Lippuner ein guter Rhythmus,
am Ende fuhr er mit einer Zeit von
31:10 Minuten über die Ziellinie. In

der Endabrechnung bedeutete dies
der fünfte Platz von 28 gestarteten
Elitefahrern. «Mit diesem Zeitfahren
bin ich sehr zufrieden, ich war
schnellster U23-Fahrer, und dies
stimmt mich zuversichtlich für die SM
nächste Woche», sagt Lippuner, der es
aber bedauert, dass sein ärgster Kon-
kurrent in der U23-Kategorie, Nicolas
Schnyder, nicht am Start war. Sieger
des Zeitfahrens wurde Lippuners
Teamkollege Joël Frey vor Simon
Zahner und Pirmin Lang. (pd)

Der Startschuss
ist geglückt
Traditionell mit dem Armee-
wettkampf und den Behörde-,
Gäste- und Sponsoren-Schies-
sen hat das Kantonalschützen-
fest St. Gallen begonnen. Der
Slogan «Toggenburg immer ein
Treffer» könnte ein Schuss ins
Schwarze werden.

Von Urs Huwyler

Schiessen. – Der Auftakt des auf 16
Schiessanlagen im Toggenburg verteil-
ten St. Galler Kantonalen wurde zum
Treffen von über 400 Polizei-,Armee-
und Grenzwacht-Angehörigen, Politi-
kern, Behördenvertretern, Sponsoren
und Gästen. «Wir durften viele Kom-
plimente für den Auftakt entgegen-
nehmen», stimmten die Aussagen ver-
schiedener OK-Mitglieder überein.
Die Wettkampfpremiere bestätigte
den Organisatoren, dass sie für die
429 Gewehr- und 91 Pistolen-Sektio-
nen aus allen 26 Kantonen der
Schweiz sowie je eines Vereins aus
Mailand und München bereit sind.
«Das OK hat den Prolog bestens be-
standen und die Anmeldungen zeigen
mir, dass schon im Vorfeld des Kanto-
nalen ausgezeichnete Arbeit geleistet
wurde», zeigte sich auch Kantonal-
präsident und Nationalrat Jakob
Büchler optimistisch für den weiteren
Verlauf des Festes.

Traumhafte Quote
3066 Schützinnen und Schützen oder
rund 47 Prozent der 6500 Teilnehmer
stammen aus St. Galler Sektionen
(134 von 138 Gewehr-Vereinen/39
von 45 Pistole). Sie übertreffen sich
mit dieser Quote fast selbst. Stark ver-
treten sind auch folgende Regionen:
Zürich (72/18), Bern (44/6), Thurgau
(32/6) und Aargau (28/5). 20 Sektio-
nen reisen gar aus dem Kanton Waadt
an. «Das Fest im Toggenburg wird
zum Treffer», ist OK-Präsident Rein-
hard Kobelt überzeugt.

Familiäre Stimmung
Auf den Schiessplätzen in Lichten-
steig, Brunnadern oder Bütschwil
herrschte die berühmte Schützen-
volk-Atmosphäre. Ob sich die Favori-
ten in den einzelnen Kategorien
durchsetzten, lässt sich kaum beurtei-
len, weil die herausragenden Qualitä-
ten der einzelnen Schützen teilweise
noch nicht bis ins Toggenburg durch-
gesickert sind. Der Blick in die Rang-
liste wird die Geheimnisse lüften. Sei-
ne Klasse bestätigte der Chef Schiess-
komitee Roland Graf.Weil eine Grup-
pe einen Schützen aus gesundheitli-
chen Gründen ersetzen musste,
sprang der Chef persönlich ein und er-
zielte mit einem fremden Sturmge-
wehr 90 stolze 66 Punkte und damit
den Kranz.

Mehrkämpfer 
mit Podestplätzen
Leichtathletik. – Am 7. ASVÖ-Mehr-
kampfmeeting in Götzis starteten
auch einige Werdenberger in Diensten
des LC Vaduz. Der Buchser Fabio
Rohrer bestritt seinen ersten Zehn-
kampf und deutete sein Potenzial an.
Trotz zeitweiliger Schmerzen im
Sprungfuss kämpfte er beherzt weiter
und beendete den U18-Wettkampf
mit 5677 Punkten auf Rang drei. Den-
selben Platz belegte der Saxer Frank
Yankam in der Kategorie U16 (3830
Punkte) im Siebenkampf. Yankam
überzeugte vor allem im 100-Meter-
Lauf, im Weitsprung sowie im Kugel-
stossen. In derselben Kategorie wur-
de Robin Dürr (Sax) mit 3208 Punk-
ten Sechster. Für einen Werdenberger
Sieg sorgte Pirmin Dürr im Fünf-
kampf der U14 mit einem Total von
2730 Punkten. Der Saxer zeigte einen
hervorragenden Wettkampf mit neu-
en Bestleistungen im Hochsprung,
über 60 Meter Hürden,Vortex und im
1000-Meter-Lauf. Die Zehnkämpfer
des LC Vaduz (Fabio Rohrer, Sven Ko-
cherhans, Fabian Haldner) gewannen
die Mannschaftswertung. (pd)


