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Zwei erfolgreiche Gamser Karatekas in voller Action: Adem Rustemi (links) und Lorena Gehri.
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Grosse Begeisterung für den Schwimmsport: Ein Teil der Nachwuchsgruppe II des SC Flös Buchs.

Erfolg auf ganzer Linie
für Karateclub Gams
KARATE. Beim Rheintalcup vom
vergangenen Sonntag stellten
rund 70 junge Karatekas ihr Kön-
nen in den Disziplinen Kata und
Kumite unter Beweis.

Sieben Dojos waren der Ein-
ladung des Hei-Sei-Bu-Kan Ka-
rateclubs Gams zum Rheintal-
cup gefolgt. Und so reisten nicht
nur Nachwuchstalente aus der
näheren Umgebung wie Rüthi,
Kriessern und Vaduz an. Auch
Sportler aus Cham, Sumiswald
und Willisau wollten sich die
Chance auf die begehrten Me-
daillen nicht entgehen lassen.

Zahlreiche Medaillen

Die Karatekas im Alter von 7
bis 17 Jahren lieferten sich span-
nende, aber faire Kämpfe, mit
deren Ergebnissen insbesondere

die Gamser Gastgeber zufrieden
sein konnten: Bei den Juniorin-
nen überzeugte Zoe Schwizer
deutlich und sicherte sich so
eine Goldmedaille im Kumite
und eine silberne in der Diszi-
plin Kata. In der Altersklasse der
12- bis 14-Jährigen verdiente
sich Fabian Meier Bronze in der
Disziplin Kata. Und auch die
jüngsten Kämpfer holten Me-
daillen. Lorena Gehri holte sich
Silber im Kumite. In der Disziplin
Kata erkämpfte sich Adem Rus-
temi Gold und Sandra Tripkovic
Silber.

Am Ende seien aber alle teil-
nehmenden Kids und Teens Ge-
winner, betonte der technische
Leiter des Gastgeber-Dojos, Mar-
tin Roos. Man habe erkennen
können, dass sich die jungen

Karatekas seriös auf den Wett-
kampf vorbereitet und dadurch
allesamt eine respektable Leis-
tung gezeigt hätten.

Spannende Wettkämpfe

Die spannenden Wettkämpfe,
die so manchen den Atem anhal-
ten liessen, sorgten auch auf Sei-
ten der Zuschauer für Kurzweil.
Und so zeigte sich auch die Prä-
sidentin des Karateclubs Gams,
Angelika Steiger, die für die Or-
ganisation des Cups verantwort-
lich zeichnete, sehr zufrieden.

Damit darf der Rheintalcup als
voller Erfolg auf der ganzen Linie
verbucht werden. Dennoch wer-
den sich die Gamser getreu einer
ihrer Dojo-Regeln «Üeb Usduur
ufm Wäg zum Ziel» nicht auf
ihren Lorbeeren ausruhen. (pd)

Starke Leistungen am Testtag
Am Testtag des SC Flös zeigten die jungen Schwimmer ihr Können. Trainer
Paul Kondratev ist zufrieden mit den Fortschritten, die erzielt werden konnten.
SCHWIMMEN. Kürzlich führte der
SC Flös einen internen Testtag
durch. Dieser diente einerseits
der Trainingsevaluation und an-
dererseits der Einteilung der
Nachwuchsgruppen für das kom-
mende Schuljahr. Zurzeit trai-
nieren drei Nachwuchsgruppen
ein- bis dreimal pro Woche im
Hallenbad Flös.

Insgesamt 35 Kinder im Alter
von sechs bis elf Jahren stellten
sich den Tests und massen sich
im heimischen 25-Meter-Becken.

Head Coach Paul Kondratev und
mehrere Assistenztrainer liessen
ihre Schützlinge jeweils zweimal
Freistil und Rückencrawl vorzei-
gen und analysierten Stil, Ge-
schwindigkeit und Effizienz. Kon-
dratev zeigte sich zufrieden mit
den Leistungen der Flöser Nach-
wuchsgruppen: «Die Kinder ha-
ben sehr grosse Fortschritte ge-
macht. Wenn ich die Startsprün-
ge und Techniken vergleiche mit
dem, was die Kinder Anfang Sai-
son gezeigt haben, muss ich

sagen, dass wir auf dem richti-
gen Weg sind.»

Und dies nicht nur qualitativ,
sondern auch mengenmässig:
Noch nie hatte der SC Flös so
viele Kinder in den Nachwuchs-
gruppen. «Schwimmen ist und
war immer schon beliebt und die
Kinder haben einfach Spass zu-
sammen», so Kondratev. «Der
solide Aufbau der Schwimm-
schule, welche Beatrice Buchs
vor Jahren aufgezogen hat, trägt
jetzt Früchte.» (pd)


