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Erster Sieg in der
3. Liga für den
HC Buchs-Vaduz
Handball Am Samstag traf die

Herrenequipe des HC BuchsVaduz in Vaduz auf den HC Rover
Wittenbach. Nach dem unglücklichen Start in die Saison war unbedingt ein Sieg fällig. Das Heimteam ging motiviert in die Partie,
hatte allerdings kleine Anfangsschwierigkeiten gegen den unbekannten Gegner, sodass dieser
die Führung übernahm. Der
HCBV hinkte diesem Rückstand
die meiste Zeit hinterher, konnte
sich dann aber fangen und erzielte in der 20. Minute den Ausgleich. Durch die besser funktionierende Abwehr gelang es, zum
ersten Mal in der Partie in Führung zu gehen. Diese Führung
ging allerdings kurz vor Schluss
wieder verloren. Somit ging es
mit einem Zwei-Tore-Rückstand
in die Pause (12:14).
Die zweite Halbzeit verlief zu
Beginn ähnlich wie die ersten 30
Minuten. Es gelang den Herren
des HCBV nicht, wie in der Pause
vorgenommen, den Rückstand
aufzuholen und so zog Wittenbach mehr davon und baute die
Führung auf vier Tore aus. Die
Gastgeber gaben sich aber nicht
geschlagen und starteten zur
Aufholjagd. Dank einer starken
Torhüterleistung und einigen
schnellen Toren gelang es der
Equipe, das Blatt zu wenden. Das
Heimteam konnte die solide
Leistung bis zum Schluss bewahren und fuhr somit den ersten
Sieg in der 3. Liga ein. Zum
Schluss zeigte die Matchuhr in
Vaduz 23:20 an. Buchs-Vaduz ist
somit in der Gruppe 1 nicht mehr
Tabellenletzter.

Knapper Erfolg
der Damenmannschaft
Wie die Herren der 3. Liga trug
auch das Damenteam am Samstag in Vaduz ein 3.-Liga-Heimspiel aus. Buchs-Vaduz empfing
im Mühleholz den HC Amriswil.
Die Gegnerinnen waren bereits
vom ersten Meisterschaftsspiel
bekannt, damals mussten sich die
Werdenbergerinnen knapp geschlagen geben.
Der Start in die Partie gelang
den Gastgeberinnen sehr gut und
man konnte bereits früh in Führung gehen. Die Abwehrleistung
war sehr gut und auch im Angriff
konnte sich der HCBV immer
wieder Lücken erkämpfen. Das
Schusstraining des letzten Trainings hat sich ausbezahlt und so
war auch die Chancenauswertung deutlich besser als beim vergangenen Spiel. Es wurde als
Team gekämpft und so durften
die Buchserinnen mit einem verdienten Vorsprung von sechs Toren (12:6) in die Halbzeitpause
gehen.
In der zweiten Halbzeit stellten die Amriswilerinnen ihre Verteidigung um. Sie standen deutlich offensiver und agierten aggressiver als in der ersten Hälfte.
Dies machte dem Heimteam
sichtbar zu schaffen. Die Unsicherheit war deutlich zu spüren,
man fiel wieder ins alte Muster
zurück, im Angriff wurde zu wenig gelaufen. Immer kleiner wurde der Vorsprung. Dank einer
ausgezeichneten Leistung der
Torhüterin Silvana Koba konnte
man den Sieg über die Zeit retten.
Mit dem Endresultat 19:18 dürfen
die Damen zufrieden sein, nicht
aber mit der zweiten Spielhälfte.
Für die Moral war dies jedoch ein
wichtiger Sieg und dank einer
zweiwöchigen Spielpause hat das
Team nun Zeit, die Probleme im
Angriff anzugehen. (pd)

An nationaler Spitze dran

Schwimmen An den Schweizer Meisterschaften in Uster gewinnt Saskia de Klerk vom SC Flös Buchs
die Bronzemedaille über 50 Meter Freistil. Sie ist die erste Flöser Schwimmerin, der dies gelingt.
Die 28-jährige Vorzeigeathletin
vom SC Flös Buchs hat sich dank
eines gelungenen Rennens über
die 50 Meter Prestigestrecke mit
einer Traumzeit von unter 26 Sekunden (25,98) mitten in die
Schweizer Spitze katapultiert.
Einzig von den Schwimmprofis
Nina Kost (Schwimmclub Uster
Wallisellen) und Carina Patt
(Limmat Sharks Zürich) musste
sich Saskia de Klerk geschlagen
geben.
Schon im Vorfeld war ihr bewusst, dass sie ihre persönliche
Bestzeit, die sie vor drei Wochen
in Chur aufgestellt hatte, noch
einmal klar unterbieten musste,
um einen Platz auf dem Podest zu
ergattern. Mit einem Exploit
schaffte de Klerk diese Meisterleistung und vermochte sich in
einem spannenden Rennen von
der im Vorlauf ebenfalls auf Rang
drei gelegenen Mitstreiterin zu
distanzieren. Dass sie an einer
Schweizer Meisterschaft eine
Medaille holen konnte, kann sie
kaum fassen. «Ich bin wahnsinnig glücklich über diese Medaille», erklärt sie strahlend. «Im ALauf steigern sich die meisten,
aber ich bin stolz darauf, dass es
mir gelungen ist, auf diese kurze
Strecke noch einmal drei Zehntelsekunden herauszuholen.»

tung. De Klerk schwamm an drei
Wettkampftagen ein Monsterprogramm mit insgesamt zehn
Rennen. Sie schaffte einmal den
A-Final und dreimal den Einzug
in den B-Final. Ihr zweitbestes
Resultat erzielte die Sennwalderin interessanterweise über die
50 Meter Brust, eine ungewöhnliche Kombination für eine KraulSprint-Spezialistin. Mit einer Zeit
unter 33 Sekunden erreichte sie
den B-Final und belegte schliesslich Rang neun. Eine weitere persönliche Bestzeit gelang ihr über
100 Meter Lagen (Rang 14). Nach
zwei strengen Wettkampftagen
schaffte sie am dritten Tag noch
einmal den Einzug in den B-Final
über 100 Meter Freistil. Mit 57,81
belegte sie Rang zehn und zeigte
sich zufrieden mit dieser schnellen Zeit.

Erfolg trotz
Dreifachbelastung

Schnellkraft und
Schwimmstrategie
Unter 26 Sekunden zu schwimmen, das ist eine absolute Glanzleistung. Da trennt sich die Spreu
vom Weizen. Die 50 Meter Freistil erfordern sehr viel Schnellkraft, worauf sich de Klerk zusammen mit der zweiten Flöser
Schweizer-Meisterschafts-Teilnehmerin, Noemi Wyss, in den

Das Podest in der Sparte 50 Meter Freistil: Carina Patt, Nina Kost und Saskia de Klerk (von links).

letzten paar Wochen konzentriert
hatte. Beide legten ihr Hauptaugenmerk auf die schnellste aller

zum 21. Mal das Unihockeyturnier in Sennwald statt, organisiert
durch den Turnverein Sennwald.
Fünf Schüler-, vier Mixed- sowie
zehn
Herrenmannschaften
kämpften um den Sieg in den jeweiligen Kategorien.
Am frühen Nachmittag ging
es mit der Kategorie Schüler los.
In den zwei Gruppen wurde gespielt, was das Zeug hielt, und am
Schluss konnten sich der «1. FC
Gurkensalat» sowie die «Jugistürmer» in den jeweiligen Gruppen den Sieg holen. Danach ging
es mit der Kategorie Mixed, bei
der mindestens zwei Frauen mitspielen mussten, weiter. Auch
dort wurde in der einzigen Gruppe hart gekämpft. Am Schluss
konnte sich die Mannschaft

«TV Rüthi Mixed» durchsetzen
und sich den Podestplatz in der
Mitte sichern.

Alte Bekannte unter
den ersten vier
Am frühen Abend begann dann
der Wettkampf der Herrenmannschaften. In zwei Gruppen wurde
um den Sieg gekämpft. Nach den
Gruppenspielen zeigte sich ein
ähnliches Bild wie in den vergangenen Jahren. «Powerplay/Snipers», «TV Rüthi verschwächt»,
«Mier geg de Rescht» sowie
«Red Devils» konnten in den
Viertelfinals ihr Können demonstrieren. Allerdings kann nur einer
gewinnen und der hiess dieses
Mal «TV Rüthi verschwächt», der
sich im Final gegen «Red Devils»
durchsetzen konnte. (pd)

Ringen Der Nachwuchs des RC Oberriet-Grabs hat die
Rheintalliga-Herbstrunde auf Platz vier beendet.
Zweimal im Jahr tritt das Nachwuchsteam des Ringerclubs
Oberriet-Grabs an der Rheintalliga an, wobei diverse Mannschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz um den begehrten Titel des Rheintalligameisters kämpfen. Die Herbstrunde kam in Baienfurt zur Austragung.
Im Vordergrund dieses Anlasses steht vor allem das Sammeln
von Wettkampferfahrung. Dafür
ist dank fünf Kämpfen pro
RCOG-Ringer auch dieses Mal
gesorgt worden. Nachdem eine
kleine Delegation aus OberrietGrabs an der im Greco ausgetragenen Rheintalliga im Frühling
überraschend stark auftrat und
sich den zweiten Platz erkämpfte, waren die jungen Wilden motiviert sich auch im griechisch-römischen Stil einen Podestplatz zu
erkämpfen.

Gruppe dominiert, in den
Finals wurde es eng

Die besten Teams des Unihockeyturniers in Sennwald.

15-jährige Wyss, die mit 28,49
ebenfalls eine schnelle Zeit ablieferte, freute sich über ihre Leis-

Knapp am Podest
vorbeigeschrammt

TV Rüthi triumphiert
gleich doppelt
Unihockey Am Samstag fand

Schwimmstrecken, trainierten
Rennstrategie, Atmungsmuster,
Starts und Wenden. Auch die
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In der Gruppenphase wurden den
Ostschweizern der RSC Inzing,
der KSV Götzis und der VFK Eiche Radolfzell II zugelost. Das
Team um Betreuer Beat Motzer,
Renato Rüegg und Michael Goldener konnte dabei gut mit dessen Favoritenrolle umgehen. Im

ersten Kampf wurde die Mannschaft aus Inzing, welcher die
Oberriet-Grabser zwei Nachwuchskräfte ausgeliehen haben,
klar mit 40:2 besiegt. Auch Radolfzell II erwies sich aufgrund
eines hohen 33:8-Sieges als klar
unterlegen. Der 33:9-Kantersieg
gegen den KSV Götzis bedeutete
schliesslich den Gruppensieg und
somit die Halbfinalqualifikation.
In diesem kam es zum Ostschweizer Duell zwischen der
RS Kriessern und dem RC Oberriet-Grabs. Nach einer hart umkämpften Begegnung mussten
sich die Grabser denkbar knapp
mit 22:24 geschlagen geben und
somit galt es im kleinen Final um
den dritten Platz den KSK Klaus
zu schlagen. Wie schon im Halbfinal gegen Kriessern zeichnete
sich ein ähnlicher Begegnungsverlauf ab und so gewann auch
Klaus hauchdünn mit zwei Punkten Vorsprung 21:23.
Mit etwas mehr Wettkampfglück in den entscheidenden Situationen wäre am Sonntag bestimmt auch ein Podestplatz
drinnengelegen. Nun gilt es die
Winterpause zu nutzen, um
nächstes Jahr im Kampf um die
Medaillen der Rheintalliga und
ORV-Meisterschaft wieder vorne
mitmischen zu können. (mz)

Mit so vielen eindrücklichen Resultaten und Zeiten hatten weder
de Klerk noch der Verein gerechnet, war doch die Ausgangslage
für die Schwimmerin mit holländischen Wurzeln denkbar ungünstig. De Klerk, die einem Vollzeitjob bei der Hilti in Schaan
nachgeht, muss sich die Zeit für
ihre Trainings richtiggehend freischaufeln. Neben der Arbeit und
den Trainings steht sie zurzeit
und bis Ende Jahr zudem regelmässig als Trainerin für das ATeam zur Verfügung. Eine enorme Dreifachbelastung, die seinesgleichen sucht. Jetzt freut sich
de Klerk aber erst mal über ihre
Bronzemedaille, wartet gespannt
auf die nächsten Wettkämpfe
und darauf, was die Zukunft noch
bringen wird. (mw)

Enttäuschung
trotz erstem Punkt
Handball Das 3.-Liga-Spiel gegen
HC Bruggen II begann wie so oft
mit einem sehr engagierten HC
Büelen Nesslau. Besonders die
Defensive und der Torhüter überzeugten wie schon in den vergangenen Spielen. Erfreulicherweise
legte man im Angriff ebenfalls los
wie die Feuerwehr, bis zum 5:2
waren die Nesslauer das dominantere Team. Danach liess man
aber eine Vielzahl von Chancen
liegen, zur Pause hiess es 9:10.
Die Chancenverwertung
dürfte am Ende auch der Grund
für das ärgerliche Unentschieden
gewesen sein. Einzig der 17-jährige Thomas Brändle hielt sein
Team praktisch im Alleingang im
Spiel und liess mit fünf Toren am
Stück die Hoffnung auf den Sieg
am Leben. So ging der HCBN mit
einer 22:21-Führung in die letzte
Spielminute. Fünf Sekunden vor
Schluss wurde beim letzten Pass
der Partie (korrekterweise) passives Spiel abgepfiffen. Der von
den Nesslauern freigegebene Ball
rollte für den Geschmack des
Schiedsrichters noch zu fest, er
unterstellte dem Nesslauer Spieler absichtliche Zeitverzögerung.
Die direkte Folge waren Zeitstrafe, rote Karte und ein Strafwurf.
Bruggen erzielte in letzter Sekunde das 22:22. Daher überwiegt
nun die Enttäuschung über den
verpassten Sieg, obschon BüelenNesslau den ersten Punkt in der
3. Liga holen konnte. (pd)

