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Vier Kategoriensiege im Schnüren

Pontoniersport Letztes Wochenende nahmen die Buchser Pontoniere am 40. Eidgenössischen in Bremgarten teil. Dieser nur alle
drei Jahre stattfindende Anlass ist jeweils der Höhepunkt des Wettkampfjahres. Die Buchser erzielten dabei verschiedene Erfolge.
Im Gruppenschnürwettkampf
galt es den schon fast traditionell
in Buchser Hand gehörenden
Schweizer Meistertitel zu verteidigen. Der Schnürtrupp Buchs 1,
bestehend aus Thomas Müntener, Bruno Schwendener und Mario Schwendener, konnte diesen
Titel mit Bravour verteidigen.
Ebenfalls aufs Podest als Dritte
schaffte es Buchs 3 mit Remo
Rothenberger, Remo Büchel und
Manuel Büchel. Bei den Junioren
erreichte Buchs 5 mit Lucas Maillardet, Cedric Kaiser und Silvan
Lazzeri den dritten Rang.
Im Einzelschnürwettkampf
mussten die Teilnehmer Bünde
und Knoten auf einem Parcours
möglichst schnell und genau
schnüren. In allen Kategorien
konnten sich Werdenberger auf
dem Podest feiern lassen. Insgesamt schafften es sieben Buchser
auf das Podest und drei Einzelschnür-Titel konnten gefeiert
werden: Daniel Dörig in der Kategorie II, Thomas Müntener in
der Aktivkategorie und Rolf Pfeiffer in der Veteranenkategorie.
Mit total 21 Kranzauszeichnungen im Einzelschnüren waren die
Buchser die erfolgreichste Sektion und sie bestätigten einmal

Trainingsbedingungen auf dem
Alpenrhein nicht entgegen kam.
Bei der Siegerverkündigung war
angesichts dieser Tatsache der Jubel sehr gross, konnte man sich
doch in der vorderen Hälfte des
Silberlorbeers platzieren.

Gute Leistungen im
Schwimmwettkampf

Der weite Weg hat sich gelohnt: Die erfolgreichen Buchser Wettkämpfer nach der Siegerehrung.

mehr ihre Vormachtstellung im
Schnüren auf eindrückliche Weise. Im Sektionswettfahren traten
die Buchser unter Fahrchef Bru-

no Schwendener mit vier Booten
an. In dieser Disziplin mussten je
zwei Fahrerpaare pro Boot einen
Parcours mit Stachelfahrt, Li-

nienfahrt, Ziellandungen und
Umfahren eines «Felsen» absolvieren. Dabei waren nach dem
Wettkampf die Wettkämpfer mit

Ein toller Sieg zum Saisonende
Turnen Am vergangenen Wochenende nahmen die Turnerinnen und Turner des
TV/DTV Weite im Thurgau an ihrem letzten Turnfest in der diesjährigen Saison teil.
Bereits am Freitagvormittag ging
es mit dem Zug in Richtung Bodensee nach Romanshorn. Die
Erwartungen im Vorfeld des
Thurgauer Kantonalturnfestes
waren gross, da die bisherige Saison äusserst erfolgreich ablief.
Mit diversen Siegen und Podestplätzen an vorangegangen Anlässen reiste man dementsprechend
mit viel Selbstvertrauen und Zuversicht an den Anlass. Auch das
Wetter spielte mit, sodass am
Nachmittag die Turner des TV
Weite mit ihrem abwechslungsreichen Barrenprogramm den
Start in den dreiteiligen Wettkampf machten. Die jungen Turner zeigten sich wiederholt von
ihrer besten Seite, was auch von
den Wertungsrichtern entsprechend belohnt wurde. Mit der
Note von 9.68 glückte der Start
souverän.
Anschliessend ging es Schlag
auf Schlag und bereits eine knappe Stunde später gaben die Turnerinnen und Turner mit der Disziplin Gerätekombination ihr
Bestes auf den Bodenmatten und
am Minitrampolin. Gewohnt sicher und synchron erturnten sich
die Frauen und Männer eine
hohe Note von 9.50.

und der schöne Freitagabend in
vollen Zügen genossen werden.
Der Samstag stand dann ganz
im Zeichen der Erholung. Mit
einem Ausflug oder dem Verfolgen der weiteren Wettkämpfe
konnte der Tag so richtig genossen werden. Am späten Samstagabend war der Sieg in der 3. Stärkeklasse dann Tatsache. Mit
einem Gesamttotal von 28.96
konnte man den zweitplatzierten
Verein um fast eine halbe Note
hinter sich lassen.
Am Sonntagmorgen galt es
dann nochmals ernst für die Barrenturner des TV Weite. Am
Turn-Cup konnten sie nochmals
zeigen, was in ihnen steckt. Die
Vorführung bei herrlichem Wetter gelang vor tollem Publikum
erwartungsgemäss wieder sehr
gut und die Turner konnten sich
den Sieg in diesem Zusatzwettkampf holen.

Erfolgreiches
Turnfestwochenende

Stolz über die gezeigten Leistungen: Der TV/DTV Weite nahm am Thurgauer Kantonalfest teil.
Bilder: Alessia Schönenberger

Hohe Noten und Sieger
in der 3. Stärkeklasse
Als Schlusspunkt im dreiteiligen
Wettkampf tanzten sich die
Teamaerobic-Frauen am frühen
Abend die Füsse für ein ausgezeichnetes Schlussresultat wund.
Gewohnt spritzig und kraftvoll
zeigten sie sich von ihrer allerbesten Seite, was von den Wertungsrichtern mit der sehr hohen Note
von 9.78 goutiert wurde.
Wohlverdient konnte anschliessend auf dem Festgelände
das Nachtessen eingenommen

Gelungene synchrone Einlage am Barren.

Den Schlusspunkt setzte schliesslich am Sonntagnachmittag die
Siegerehrung, bei der alle teilnehmenden Vereine nochmals
zusammenkamen, um die Sieger,
darunter auch die Turnerinnen
und Turner aus Weite, der jeweiligen Stärkeklassen zu küren.
Für den TV/DTV Weite ging
abermals ein sehr erfolgreiches
Turnfestwochenende zu Ende.
Jetzt gilt es sich gut zu erholen,
um dann Anfang September bei
den Schweizer-Meisterschaften
im Vereinsturnen nochmals die
sensationellen Leistungen der
diesjährigen Turnfestsaison abrufen zu können. Auch an diesem
Anlass wird wieder einiges möglich sein für die jungen Turnerinnen und Turner des TV/DTV
Weite. (pd)
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ihren Leistungen sehr zufrieden.
Dies trotz des sehr langsamen
Wassers, welches den Buchsern
mit ihren sehr unterschiedlichen

Im Schwimmwettkampf über
200 Meter Freistil konnte Robin
Eggenberger in der Kategorie III
den vierten Rang belegen. Etwas
ärgerlich, da ihm für das Podest
weniger als eine Sekunde fehlte.
Fabio Giobbi holte in der gleichen
Kategorie eine Kranzauszeichnung. Bei den Aktiven konnten
Mario Schwendener, Remo Büchel, Bruno Schwendener und
Thomas Müntener in einen
Kranzrang schwimmen und Andreas Rothenberger sicherte sich
eine Auszeichnung in der Veteranenkategorie. Beim hart umkämpften Einzelwettfahren zeigten einige Buchser ansprechende
Leistungen. Bei den Jüngsten und
bei einem Boot der Aktiven fehlte weniger als ein Punkt zum
Kranzgewinn, so ging jedes Fahrerpaar in dieser Disziplin leider
leer aus. (pd)

Jessica Jütz überzeugt an
internationalem Anlass
Schwimmen Das internationale

Kader der Artistik-Schwimmerinnen hat sich Ende Juni in Rijeka,
Kroatien, zum 18. Primorje Cup
zusammengefunden. Vom SC
Flös Buchs war sowohl ein Junioren- wie auch ein Jugendkader
dabei. Allerdings war diese Delegation bereits früher nach Kroatien gereist, um vorgängig ein
sechstägiges Trainingslager zu
absolvieren.
Um an einem solchen Lager
teilnehmen zu können, benötigen die Schwimmerinnen viel
Unterstützung aus verschiedensten Bereichen. Der Schwimmclub
Flös Buchs ist sehr stolz darauf,
dass eine ihrer Athletinnen, Jessica Jütz, am Wettkampf teilnehmen konnte. Jütz gehört dieses
Jahr dem Jugendkader (13-15 jährige) der Schweiz an und ist somit
bereits eine erfolgreiche Artistik
Schwimmerin. Nicht nur ihre Familie und Freunde haben ihr auf
ihrem langen Weg geholfen.
Auch das Gymnasium St.Antonius im Appenzell hat die noch
junge Sportlerin stark unterstützt. Somit konnte sie an diesem, für sie ersten internationalen Wettkampf zeigen, dass sich
der Aufwand gelohnt hat.

Team trainiert bereits auf einer
professionellen Ebene. Heisst,
dass die Athletinnen bereits das
ganze Jahr über in einem Trainingscamp leben und somit das
Schwimmen als eine Arbeit (40
Stunden Training pro Woche) erleben. Dies zeigt sich ebenfalls in
ihren Resultaten. Die erstplatzierte Ukraine erreichte eine
Punktzahl von über 148.8553
Punkten.
Auch in der Einzelwertung
hat Jütz sich sehr gut geschlagen.
Sie vertrat zum ersten Mal die
Schweiz und lieferte ein stolzes
Ergebnis. Aus allen Teilnehmerinnen erreichte sie den 38. Rang
und ist so bereits im vorderen
Drittel mit dabei. Jessica Jütz vom
SC Flös kann sehr stolz auf die erbrachte Leistung sein und wird
im kommenden Jahr nicht mehr
als Neuling antreten müssen.
Dies wird ihr einen grossen Vorteil verschaffen und sie kann sich
somit auf weitere gute Resultate
freuen. (pd)

Motiviert für die
Schweizer-Meisterschaften
Am Primorje Cup gab es heuer
über 200 Teilnehmer aus zwölf
verschiedenen Ländern. Jütz und
ihr Team aus der ganzen Schweiz
konnte eine tolle Leistung zeigen.
Obwohl die Kommunikation
für die Schwimmerinnen der
Schweiz etwas schwierig ist, zeigte die Mannschaft einen genialen
Teamgeist. Das Schweizer Nationalteam erreichte den guten dritten Rang mit einer Punktzahl von
131.1411. Somit lagen sie knapp
hinter den Briten, welche nur 0.2
Punkte besser waren. Den ersten
Platz belegte die Ukraine. Dieses

Zeigte an ihrem ersten Einsatz auf
internationaler Stufe eine gute
Leistung: Jessica Jütz vom SC
Flös Buchs.
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