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LokalsportMittwoch, 16. Februar 2022

TVBuchs feiertErfolge
Ein Sieg und drei weitere Podestplätze – der BuchserNachwuchs überzeugte amHallenmeeting inWidnau.

Leichtathletik In Widnau fand
am Sonntag das traditionel-
leLeichtathletik-Hallenmeeting
für den Nachwuchs statt. Der
Turnverein Buchs startete die-
ses Jahrmit einer grossenGrup-
pevon insgesamt38Athletinnen
undAthleten.

Für die meisten Teilneh-
mendenwaresdasersteHallen-
meeting, da sie noch nicht so
lange in der Gruppe mittrainie-
ren und weil das Event im Vor-
jahr aufgrund der Coronasitua-
tionnicht stattfindenkonnte. In
erster Linie hiess es Erfahrun-
gen sammelnunddie speziellen
Hallenbedingungenkennenler-
nen. Neben einem Sprint über
35Meter waren einWeitsprung
aufMatten und je nach Katego-
rie Kugelstossen oder Ballwurf
zu absolvieren.

IanWilhelmkonnte seinen
Titel verteidigen
Früh am Morgen startete Ian
Wilhelm in der Kategorie U18.
Er trat als Titelverteidiger an
undschaffteeswie vor zwei Jah-
ren, dieGoldmedaille zu holen.
Im Sprint blieb er zwar hinter
seinem schärfsten Rivalen zu-
rück. Doch im Weitsprung und
vor allem imKugelstossen sorg-
te er für dieDifferenz.

Schlag auf Schlag gingen
weitere Nachwuchskräfte des
TVBuchsandenStart –unddies
äusserst erfolgreich: Rubén
Cerezo (U14) und Livio Rupper

(U12) durften sich die Silber-
medaille umhängen lassen und
dies, obwohl sie gegen einen
älteren Jahrgang antraten. Sara
Umberg gewann mit einer sen-
sationellen Leistung im Kugel-
stossen die Bronzemedaille der
Mädchen in der Kategorie U12.

Jeweils das erste Drittel pro
KategoriekonnteeineAuszeich-
nung in Form einer Medaille
ergattern. Vier Athletinnen und
drei Athleten des Turnvereins
(SarahWilhelmU16,TimeaBer-
ger, Olivia Leeser, Moreno Gall
und Aram Youssef U14 sowie
Nuria Cerezo und Leano Boss-
ardU12)durften sichdieseAus-
zeichnung gutschreiben lassen.

Auchwennesnicht bei allen
für eine Auszeichnung gereicht
hat, waren alle 38 Kinder voller
Elan und mit viel Herzblut am
Start .

SalomeSteiner imSprint
eineKlasse für sich
Zwei weitere Turnvereine aus
der Region stellen am Hallen-
meeting Nachwuchskräfte, die
es aufs Podest geschafft haben.
AllenvoranSalomeSteiner vom
STV Grabs. In der Altersklasse
U10 siegte sie überlegen und
deklassierte im Sprint die Kon-
kurrenz förmlich. In derselben
Kategorie erreichte Enya Sieg-
fried vom STV Sennwald Rang
drei. EinendrittenPlatz erzielte
auchLevi Süssli vomSTVGrabs
in der Kategorie U14. (pd)

Swiss-Cup-Sieg
fürSinnesberger
SkiAlpin DerSkirennfahrer von
derRGWerdenberg,LennySin-
nesberger, hat seinenerstenSai-
sonsieg an einem Rennen des
BRACK.CH Swiss Cups reali-
siert. Im Slalom von Jaun setzte
er sichmit knappemVorsprung
durch. Am Ende entschieden
nur 0,04 Sekunden über Sieg
oder Platz zwei in diesem Ren-
nen.LennySinnesberger lagbe-
reits nach dem ersten Durch-
gang nur knapp vor seinem
schärfstenKonkurrentenMauro
DeAlmeida (Flimserstein Race
Team).Dieser rückte imzweiten
Lauf dem Werdenberger nahe,
doch Sinnesberger behielt die
Oberhand. Nach Platz zwei im
ersten Saisonrennen des Swiss
Cups stellt der Sieg von Jaunbe-
reits den zweitenPodestplatz in
dieser Saison dar. (pd)

FCBuchs siegt im
erstenSpiel klar
Fussball Vom 12. Februar bis
12.Märzfindet aufdemRuggel-
ler Kunstrasenplatz der Triet
Storen Wintercup 2022 statt.
Mit von der Partie sind aus der
Region der FC Buchs und der
FC Gams. In der ersten Runde
ihrer Gruppenspiele trafen die
Werdenberger Teams auf ös-
terreichische Vertreter. In der
Gruppe1bezwangderFCBuchs
den TSV Altenstadt mit 4:1, in
der Gruppe 2 trennten sich der
FCGamsundderBWFeldkirch
1:1 unentschieden. (kuc)

RüdlingerundSinnesberger
sichernsichGesamtsieg
Ski Alpin Am vergangenen
Sonntag fanden nach zweijäh-
rigem Unterbruch die alpinen
Regionalrennen imRahmendes
OSSV-Zeller-Vitaplant-Cupsam
Wildhauser Thurhang statt. Bei
bestem Wetter und perfekten
Pistenverhältnissenkonntendie
beiden organisierenden Ski-
clubs Gams und Renngemein-
schaft Werdenberg mehr als
sechzigTeilnehmendeamThur-
hang begrüssen.

Durch die leichte Verkür-
zungderStreckegegenüberden
VorjahrenwarderKurssetzerge-
fordert. So galt es, einen fairen
Parcours auszuflaggen, bei wel-
chemeine reglementarisch ver-
langteMinimalzeit von25Fahr-
sekunden nicht unterschritten
werdendurfte.Diesgelang inal-
len vier Durchgängen optimal,
und alle Teilnehmenden im Al-
ter zwischen 16 und 77 Jahren
fanden eine schnelle Linie vom
Start ins Ziel.

ZweimaldasselbePodest
beidenHerren
Am schnellsten gelang dies bei
den Damen in beiden Rennen
Jana Rüdlinger vom SSC Tog-
genburg, welche sich in beiden
Rennen deutlich vor SarahMo-
ser vomSSCSamnaundurchset-
zenkonnte.AlsDritte klassierte
sich im ersten Rennen Sara Bir-
cher von der RG Werdenberg.
ImzweitenRennenschaffte ihre
Clubkollegin Selina Eggenber-
ger den Sprung aufs Podest.

BeidenHerrenpräsentierte sich
dasPodest inbeidenRennenge-
nau gleich. Die beiden Davoser
Sportmittelschüler Lenny Sin-
nesberger und Levin Wolf (bei-
deRGWerdenberg)nutztendie
kurze FIS-Rennpause, um sich
den letztenSchliff fürdie zweite
Saisonhälfte zuholen. Sie feier-
ten in beiden Rennen einen
Doppelsieg.AufPlatzdrei folgte
der beste Regionalrennfahrer
der letzten Saison, Dominik Bi-
schof vomSkiclubBischofsberg.

AlleTeilnehmendendurften
anlässlich der Preisverteilung
ein feines StückKäse entgegen-
nehmen.AlsGesamtsiegerüber
beideRennendurften JanaRüd-
linger und Lenny Sinnesberger
einen Spezialpreis in Empfang
nehmen. (pd)

Ian Wilhelm vom TV Buchs (Mitte) verteidigte seinen Titel erfolgreich. Bild: PD

Die Gesamtsieger (von links):
Jana Rüdlinger und Lenny Sin-
nesberger. Bild: PD

GrossesnächtlichesSkivergnügen
Ski Alpin Der Skiclub Buchs or-
ganisierte kürzlich ein weiteres
Mal das Nacht-Skifahren samt
Après-Skiparty am Berg. Bei
herrlichen Pistenverhältnissen
und einer schönen, klaren
abendlichenKulisse fandensich
53 Wintersportbegeisterte aus
allenAltersklassengegen18Uhr
bei der Skiclub-Hütte ein. Bunt
durchmischt war das Feld: 57
Jahre Unterschied lagen zwi-
schendemjüngstenunddemäl-
testen Jahrgang.

DurchdenVorstandwurde –
wie sich später zeigte – ein äus-
serst schneller Riesenslalom-
kurs ausgeflaggt. Der Modus
gab allen Teilnehmenden eine
Siegeschance. Der Skiclub-Prä-
sidentPascalLechner stellt eine
Richtzeit auf, an welcher sich
die Skirennfahrerinnen und
Skirennfahrermassen.Werdie-
ser Zeit am nächsten kam, ent-
schied das Rennen für sich.
Doch zuvor amtete Lechner als
«Starter», bevor er als letzter
Fahrer diese massgebende Zeit
fuhr.

Einfallsreichtumundfaire
Bedingungen füralle
Mit grossem Einfallsreichtum
ging man vor, um das Rennen
aufPlatz eins zubeenden:Man-
cheprobierten esmit rückwärts
starten, andere mit einem Zwi-
schenhalt undwiederumandere
mit einem «Vollgas-Rennlauf».
Nur zweiTeilnehmer, SaraRoh-
rer auf einem Bob sowie ihr
Mann Andreas auf dem Moun-

tainbike, absolvierten den
Rennlauf nicht mit Skiern und
wurden so in einer eigenen
Kategorie gewertet. Ebenfalls in
eigenen Kategorien gewertet
wurden die Senioren des Fuss-
ballclubs Buchs sowie der Ten-
nisclub Buchs.

Um die Piste musste man
sich nicht sorgen. Die zum
Abend kühler werdenden Tem-
peraturen machten die Piste
griffig und hart, was gleichblei-
bendeBedingungen für alle be-
deutete.

Nur0,19Sekunden
DifferenzaufdieRichtzeit
In der Kategorie Ski schnappte
sichPhilippEberhardRangdrei,
ClionaBergerwurdeZweiteund
zuoberst auf das Treppchen
durfteLuisVogel steigen.Erver-
lor auf die gültige Referenzzeit
vonPascal Lechnernur0,19Se-
kunden. In der Sparte Spezial
setzte sich der Mountainbiker
Andreas Rohrer gegen die Bob-
fahrerin Sara Rohrer durch.

Beim Fussballclub Buchs
ging es in der eigenenWertung
auch um den Schnellsten. Mit
einer starkenFahrt verwiesKurt
Jud seine Seniorenkollegen Ad-
rianBerger aufRangzwei sowie
Markus Bürgi auf Rang drei.

In der Kategorie Tennisclub
Buchs durfte sich David Göldi
als Sieger feiern lassen. Lukas
Bachmann folgte aufRang zwei
und «Cobra» Steuble komplet-
tierte auf dem dritten Platz das
Siegerpodest. (pd)

Das Podest der Kategorie Ski (von links): Cliona Berger, Sieger Luis
Vogel und Philipp Eberhard.

Sieger in der Kategorie Senioren FC Buchs: Kurt Jud. Bilder: PD


