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EinzigartigerAnlass in derRegion
Wintersport AmvergangenenWochenende fand bei herrlichemWinterwetter das traditionelle Clubskirennen

des SkiclubsMargelkopf statt.Motivation undEinsatz der Teilnehmerwaren hoch.

Das Clubskirennen ist in seiner
Form ein wohl einzigartiger An-
lass in der Region, führt weder
einSkilift hinauf zumRenngelän-
de oben auf Gamperney noch
stehteinPistenfahrzeugzumPrä-
parieren des Slalomhanges zur
Verfügung.Wie indenAnfängen
der Skirennzeit wird jeweils am
SamstagvonderRennleitungein
anspruchsvoller Slalomkurs aus-
gesteckt, der vonfleissigenClub-
mitgliedernmitSkis«gestampft»
werden muss, damit eine Piste
entsteht, die nachmöglichst kal-
ter Nacht anderntags als Renn-
strecke taugen kann.

Am frühen Sonntagmorgen
war in der Wiesliskihütte die
Startnummernziehung, bevor
sich die Rennläuferinnen und
Rennläufer auf ihren Tourenskis
hinauf zum Renngelände bega-
ben. Bei so viel Bewegung vor
dem Rennen erübrige sich eine
Aufwärmphase. Hatten sich alle
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer beim Start eingefunden,
durften die Kinder als Erste ihr
Rennen absolvieren.

EinTeilnehmerrekord in
einmaligerKulisse

ZwölfKinderund32Erwachsene
bedeutetenneuenTeilnehmerre-
kord. Mit Zurufen und Glocken-
gebimmel feuerten die Zu-
schauerinnenundZuschauerdie
RennläuferinnenundRennläufer
an. Diese gaben ihr Bestes. Weil
kein Trainingslauf möglich war,
wechselte der eine oder andere
Skifahrer seine Taktik für den
zweiten Lauf in umgekehrter
Startfolge, und man durfte auf
die zweiteLaufzeit gespannt sein.
Der Hausberg Margelkopf bot
einmal mehr einmalige Kulisse

und trug zur hervorragenden
Stimmung bei. Bis auf ein paar
Schlüsselstellen hielt die Piste
den hohen Ansprüchen stand.
Der attraktive Kurs der beiden
Kurssetzer wurde gelobt.

NachverdientemUmtrunk in
der Gamperneyhütte konnte am
frühenNachmittag dieRangver-
kündigung draussen vor der
Wieslihütte durchgeführt wer-
den.DieFreudeüberdieerbrach-
teLeistung, kombiniertmit gros-
semSpassaneinemurchigenSki-

rennen, standdenBeteiligtenauf
undnebendemSiegerpodest ins
Gesicht geschrieben. Nach dem
Rennen ist vor dem nächsten
Clubrennen, sagten sich die Or-
ganisatoren nach diesem gelun-
genenAnlass. (pd)
Auszug der Rangliste

Clubmeisterin: Barbara Forrer.

Clubmeister: Andreas Guignard.

Mädchen: 1. Sprecher Emma, 2. Sprecher Lia,

3. Fuchs Flurina.

Knaben: 1. Nicola Diego, Saluz Fadri, 2. Fuchs

Valentin, 3. Saluz Gian

Atemberaubende Kulisse: Die Piste wird vor dem Rennen von freiwilligen Helfern präpariert bzw. ausgetreten. Bilder: PD

Ski-ClubBuchs hat neueClubmeister ermittelt
Wintersport Letzten Sonntag fand dasClub- und JO-Clubrennen des SCBuchs amBuchserberg statt. Sechs Trophäen, sechs zu

verteidigende Titel, ein Ziel, zwei Läufe, 39 Teilnehmerinnen undTeilnehmer prägten den gelungenenAnlass bei schönstemWetter.

AlleClubmitgliederwareneinge-
laden, am jährlichenRennen die
schnellsten Clubmitglieder in
sechs Kategorien zu küren. Die
beiden letztjährigenGewinner in
der Kategorie JO waren wieder
am Start, um ihren Titel zu ver-
teidigen. In der Kategorie Club-
meisterin und Clubmeister war
von vornherein klar, dass der
Edelstein in diesem Jahr von je-
mandemanderennachHausege-
nommen werden durfte, da die
letztjährigen Sieger nicht am
Startwaren.Pünktlichum10Uhr
eröffnete Pascal Hasler (Chef

Zeitmessung)dasRennen.Dadie
drei Snowboarderinnen auch in
derKategorie Ski ihrKönnenzei-
genwollten, durftendiese zuerst
ihre zwei Läufe in der Kategorie
Snowboard meistern, damit an-
schliessend umgehend die Skier
montiert werden konnten, um
den Lauf weitere zwei Male auf
zwei Brettern zu absolvieren.

DieHerrenanalysiertendie
Läufeetwasgenauer

Die knapp 40 Fahrerinnen und
Fahrer wurden von vielen Zu-
schauern am Pistenrand ange-

feuert.DieSonne strahlteumdie
Wette, die Piste war perfekt und
das Rennen konnte unfallfrei
überdieBühnegebrachtwerden.
Von den Kleinsten bis zu den
Grössten standder Spass imVor-
dergrund,wenn auch die Läufe –
vor allembei denHerren – etwas
genauer analysiert wurden. Alle
mussten sich inGeduldüben, bis
um 14 Uhr die Sieger am Rang-
verlesen erkorenwurden.

Die beidenLäufewurden zu-
sammengerechnet und ergaben
somit die totale Laufzeit. In der
Kategorie JO-Mädchen fuhren

die Schwestern Cliona und Ti-
mea Berger auf den 2. und
3.Platz, gewonnen hat in der Ka-
tegorieValeriaSchwendener,wo-
bei Cliona Berger nur 0,03 Se-
kunden später ins Ziel fuhr. Bei
den JO-KnabendurfteNevioBer-
ger wie bereits im Vorjahr zu-
oberst aufs Podest und somit er-
neut denWanderpokal mit nach
Hause nehmen.

EinunvergesslicherTag
mitvielenHelfern

InderKategorieDamen fuhrAn-
na-Lena Baumann, die jüngste

Teilnehmerin indieserKategorie,
zuoberst aufs Podest – das Sams-
tag-Trainingmit den JO-Kindern
als Leiterin machte sich bezahlt.
Bei den elf startenden Herren
zeigteRemoHardeggerallensein
Können und legte gleich die Ta-
gesbestzeitmit 1:13,91 fest.Auch
dieLaufbestzeit stellte er auf, kei-
ner war so schnell wie er. Roger
Schoch war nur 1,84 Sekunden
langsamer, dicht gefolgt vonPrä-
sident Pascal Lechner mit einer
Zeit von 1:17,77.

Bei den Snowboarderinnen
konnte Karin Hofmänner die

Trophäe mit nach Hause neh-
men. Platz 2 und3wurdenwie in
derKategorie JO-Mädchenunter
Cliona und Timea Berger aufge-
teilt, wobei auch hier die ältere
Schwester wieder auf dem zwei-
ten Treppchen stehen durfte.

Alle Clubmitglieder durften
einen unglaublich schönen Tag
am Berg geniessen, welcher auf
derTerrassederSkihüttedesSki-
Club Buchs einen gemütlichen
Ausklang fand.HerzlichenDank
wurde an die vielen Helferinnen
undHelfer auf allenEbenenaus-
gesprochen. (pd)

Der teilnehmendeNachwuchs präsentiert stolz die erhaltenenDiplome.

Auch auf dem Snowboard angetreten: Cliona Berger. Die stolzen Clubmeister 2019 des Skiclub Buchs. Roger Schoch absolvierte die Strecke mit vollem Einsatz. Bilder: PD

FCVaduz spürt
denDruck des
Abstiegskampfs

Fussball Seit dem Rückrunden-
start steckt der FC Vaduz in der
Challenge League bekanntlich
mitten imAbstiegskampf.Gegen
den FC Aarau gelang letzten
Sonntagder erhoffteSieg, derdie
Negativserie von acht Partien
ohne Sieg (drei Remis und fünf
Niederlagen) beendete.

SchonamkommendenSams-
tag folgtdieheikleAufgabe imLi-
po-Park in Schaffhausen, wo der
FCV seit der Instandsetzung des
Stadions in drei Partien lediglich
einenwinzigenZähler geholt hat
(3:1, 3:3, 4:1). Vor allem mit der
Spielunterlage, demKunstrasen,
taten sich die FCV-Profis jeweils
schwer. Diese Bilanz macht
Angst. Der letzte FCV-Sieg in
Schaffhausen liegt weit zurück:
Am 1. März 2014 gewann Vaduz
damalsnoch imStadion«Breite»
aufNaturrasenmit 0:2-Toren.

Stärkezeigenundumjeden
Millimeterkämpfen

Andererseits steckt Gastgeber
Schaffhausen ineinemTief, sam-
melte in den vier bisherigen
Rückrundenspielen erst einen
einzigen Zähler (1:1 in Wil) und
kamkaumvomFleck.Wie schon
gegenAaraumüssenbeimFCVa-
duzTypen auf demPlatz stehen,
diemit Herz undMentalität auf-
treten, um jeden Zentimeter
kämpfenundauchbei einemall-
fälligenGegentornicht gleichdie
Fassungverlieren, sondernmen-
tale Stärke an den Tag legen. Je-
ner Umstand trat nicht auf, weil
die Liechtensteiner nach 13 Par-
tien wieder einmal die Null hal-
ten konnten (zuletzt inWil 0:0).
Sie beanspruchten in der einen
oder anderen Szene jedoch das
Quäntchen Glück, konnten sich
aber auf Torhüter Hirzel verlas-
sen, der die gefährlichen Gäste-
chancen stark entschärfte. (eh)


