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Zwei Flöser
Wettkämpfe
an einem Tag

Dieselbe Prozedur nochmals

Für den 25-jährigen Halfpipe-Freestyler Jan Scherrer beginnt in den USA seine zehnte Weltcup-Saison.

Schwimmen Am Sonntag wur-

den vom Schwimmclub Flös im
heimischen Bad in Buchs zwei
Wettkämpfe durchgeführt. Am
Morgen kämpften die Kleinsten
an der Kidsliga um Medaillen
und neue Bestzeiten, am Nachmittag stand der Flöserfisch auf
dem Programm.
Mit sieben Goldmedaillen
durch Dilaya Dallas, Julian Diez,
Akos Daniel Marton und Emilia
Mihálszki stand der Gastgeberverein mehr als jeder andere
Verein der Kidsliga-Region
zuoberst auf dem Treppchen.
Silbermedaillen durch Mihálszki
und Diez, eine Bronzemedaille
durch Zelia Dallas und Staffelsilber des Teams Diez, Mihálszki, Zelia Dallas und Lejs Mujadzic rundeten die tollen Ergebnisse ab.

Staffel-Erfolge und
kämpferische K.-o.-Rennen
Nach der Mittagspause startete
der zweite, um einiges grössere
Wettkampf. Über 100 Schwimmerinnen und Schwimmer bemühten sich darum, eine der
speziellen, aus Ton gefertigten
Fischmedaillen, zu ergattern.
Viele davon gingen an den hiesigen Schwimmclub. Besonders
hervorzuheben sind die Staffelsiege 4×50-Meter Freistil durch
Anna Lippuner, Mara Bürer, Julien Hitzert und Levente Nagypàl (12 Jahre und jünger) sowie
in der offenen Kategorie durch
die Equipe Leonie Menzi, Anne
Piggen, Zlakto Babic und Csaba
Vizhanyo.
Neu wurden heuer die beliebten K.-o.-Rennen ins Programm aufgenommen. Diese
verlangen von den Teilnehmern
über 50 Meter Freistil sehr viel
Kraft und Kondition ab. Jeweils
der Langsamste scheidet hier
aus, bis am Ende der Sieger fest
steht. Bei den Juniorinnen gewann eine kämpferische Maddalena Corazza knapp vor Csengé Molnàr und Natalia Diez Portuondo. Bei den Junioren hatte
Franco Beggiato vor Levente
Nagypàl und Matisse Mamin die
Nase vor. Bei den Herren in der
offenen Kategorie setzte sich
Benjamin Menzi vor seinen
Clubkollegen Csaba Vizhanyo
und Zlatko Babic durch. (mw)

Dreimal Gold für
Nachwuchsringer
Ringen Der Nachwuchs des

RC Oberriet-Grabs mass sich
kürzlich am Nikolausturnier in
Mäder. Acht Junioren erreichten
Podestplätze, drei von ihnen gelang gar der Sieg: Bis 35 kg zeigte Tinio Ritter in der Sparte
Schüler B eine bärenstarke Leistung. Er gewann alle drei Vorrundenkämpfe und siegte auch
den Final mit technischer Überlegenheit. Auch Johannes Eggenberger schaffte den Sprung
aufs oberste Treppchen. Zwei
Schultersiege in den Poolrunden
ebneten ihm bis 53 kg den Weg
in den Final, in welchem er nach
Punkten klar siegte. Bei den Ältesten siegte Tim Motzer bis
35 kg im nordisch ausgerungenen Gewicht vier Mal deutlich
und sicherte sich Gold. (mz)

mentale und athletische Verfassung, die Infrastruktur, das
Selbstvertrauen, die optimale
Anfahrtsgeschwindigkeit, das
Wetter, das Umfeld und die Beschaffenheit und Grösse der
Pipe sind Faktoren, welche stimmen müssen.

Urs Huwyler
Snowboard Irgendwie erinnert

bei den Freestylern vieles an den
Silvester-Klassiker «Dinner for
One». Was sagt in der Kult-Sendung Miss Sophie zum Butler?
«The same procedure as every
year, James.» Wird Jan Scherrer
aus Ebnat-Kappel wie jedes Jahr
vor dem Weltcup-Start auf seine
Ziele angesprochen, kann er
nichts anderes sagen als: «Qualifikation überstehen und im
Final voll angreifen.»
Bei den meisten seiner Konkurrenten töne es ähnlich. Das
Überstehen der Qualifikation
wird selbst für Olympia-Medaillengewinner selten zum Selbstläufer. Einzig Half-Piper vom
Format eines Scotty James
(AUS) oder Shaun White (USA)
müssen sich nicht um eine unfreiwillige Ruhepause am Finaltag sorgen. Mit «Soweit bin ich
noch nicht, aber ich arbeite daran» fasst Scherrer die Ausgangslage zusammen.

Saison ohne internationale
Titelkämpfe

«Bis es keinen Schnee
mehr gibt»
Wäre der Schweizer Nachwuchssportler des Jahres – 2012
zusammen mit Skirennfahrerin
Wendy Holdener – vor zehn Jahren in Saas Fee mit dem Können
von heute in den Weltcup eingestiegen, hätte es statt zu Platz 34
wohl aufs Podest gereicht.
Schlapphosen, Partys, Tag- statt
Nachruhe – das war einmal. Inzwischen bringen risikolose,
technisch sauber ausgeführte
Runs kaum mehr eine einstellige Platzierung. «Das Niveau
steigt von Winter zu Winter zu
Saison. Ich muss schon in der
Qualifikation schwierige Tricks
einbauen, um auf eine entsprechende Note zu kommen. Eine
durchschnittliche Leistung
reicht nicht mehr fürs Weiterkommen», hält Jan Scherrer
fest. «The Same procedure as

Der Toggenburger Jan Scherrer in der Halfpipe von Copper Mountain. Ab dem 12. Dezember findet an
diesem Ort der Weltcupauftakt statt.
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every year» gilt auch für die Frage, wann die Flugshow über dem
«U» die menschenmögliche Akrobatik-Grenze erreicht hat. Irgendwann dürfte es bei einem
dreifachen Rückwärtssalto mit
einer, zwei oder vielleicht drei
Drehungen zu Ende sein. «Die
Spirale dreht sich erst dann nicht
mehr weiter nach oben, wenn es
keinen Schnee mehr gibt»,

glaubt er. Bis es so weit ist, wird
der frühere Doppelstarter (Halfpipe/Slopestyle) noch x-mal mit
einem erhöhten Adrenalinspiegel Anlauf nehmen. Auf dem
Trampolin kann der neue Trick
gelingen, bei der Premiere im
Schnee wird es eine andere Anspannung sein. «Der schrittweise Aufbau eines Runs ist Voraussetzung. Erst wenn ein Sprung

sitzt, wird die Schwierigkeit erhöht. Das bringt eine gewisse Sicherheit. Das Risiko lässt sich
vermindern, aber nie ausschalten. Wir betreiben einen Risikosport», ist sich Jan Scherrer bewusst.
Deshalb wagen die Stars der
Szene ihre neusten akrobatischen Kreationen einzig bei
idealen Voraussetzungen. Die

Es gibt weltweit wenige Orte,
welche die Infrastruktur-Bedingungen erfüllen. Laax und Saas
Fee gehören dazu. Beide Halfpipes werden von Jeremy Carpenter gebaut. In Saas Fee trifft sich
im Herbst nahezu die gesamte
Weltelite zum Training. «Es
dürften die gleichen Leute vorne klassiert sein wie in den Vorjahren. Neulinge, die durchstarten könnten, waren keine auszumachen», fasst Scherrer seine
Beobachtungen zusammen.
Er kam verletzungsfrei durch
die Vorbereitungsmonate und
steigt zuversichtlich in die am
12. Dezember in Copper Mountain (USA) beginnende Weltcupsaison. Nach dem Final fliegt
das Team direkt nach China. In
Secret Garden gelang Jan Scherrer vor einem Jahr, nach zuvor
zweiten Rängen im kanadischen
Stoneham (2014) und Arosa
(2011), der bisher einzige Weltcupsieg. Dazu kamen zehn weitere Klassierungen unter den
besten Zehn.
Der FIS-Weltcup erhebt sich
im Winter 2019/2020 bei den
Freestylern nicht über allem.
Weil keine Titelkämpfe anstehen, rücken die ursprünglichen,
coolen, trendigen Boarder-Contests in den Fokus. «Beispielsweise wird das US Open aufgewertet. Der Weltcup ist für jeden
Sportler wichtig und jene Resultate werden in der Öffentlichkeit
wahrgenommen, aber unter den
Boardern gibt es Events mit
einem ebenso hohen Stellenwert», sagt Jan Scherrer.

Aufstiegsfeier oder Status quo?
Siegt der Ringerclub Oberriet-Grabs gegen Schattdorf, ist das Ziel Premium League erreicht.
Ringen Diesen Sonntag, ab 15

Uhr, in der Bildstöckli-Halle in
Oberriet, steigen die Aktiven
des Ringerclubs Oberriet-Grabs
in die zweite, entscheidende
Begegnung gegen die RR Schattdorf. In diesem Auf-/Abstiegskampf weisen die Rheintaler
einen kleinen Vorsprung von
einem Punkt auf.
Wie ein Sieg fühlte sich das
20:19 im ersten Kampf gegen
Schattdorf nicht wirklich an.
Mehrfach fehlte nur wenig, um
mehr Punkte gutgeschrieben zu
erhalten. Angefangen bei Nicolas Steiger, welcher beim 9:9
nach Punkten – in diesem Fall
entscheidet erst die geringere
Anzahl Verwarnung, gefolgt von
der höheren Einzelwertung –
den Sieg gegen Simon Gehrig
nur knapp verpasste. Auch Maurus Zogg gab gegen Renato
Kempf einen unnötigen Punkt
ab. Gleiches gilt auch für Ilir Fetahu, welcher aufgrund von Un-

Andri Vishar (rechts) will auch im letzten Kampf der Saison den Ton angeben und siegen.

aufmerksamkeit zweimal ebenfalls Punkte abgab.
Vor allem aber die umstrittene Situation, als Mirco Studer in
seiner Begegnung gegen Ramon
Epp in den letzten Momenten

der zweiten Hälfte eine Zweierwertung erzielte, diese jedoch
nicht gegeben wurde, da laut
den Zeitmessenden diese schon
vorbei war, sorgte für rote Köpfe
bei den Rheintalern. Doch nun
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gilt es, die Geschehnisse des
letzten Wochenendes abzuhacken. Der Fokus muss auf den
alles entscheidenden letzten
Kampf der Saison gesetzt werden.

Der Gewichtsklassenwechsel im
Rückkampf wirft einige Fragen
auf. Das erste Fragezeichen ist
Nicolas Christen. Der Schattdörfner Kaderringer stand vergangenen Samstag noch nicht
auf der Matte. Es ist jedoch gut
möglich, dass sich der Schweizer
Meister bis 80 kg von seiner
Fussverletzung erholt hat und
somit am Sonntag in der Aufstellung stehen wird. Auch Tanguy Darbellay stand bisher noch
nicht im Einsatz. Es ist zu erwarten, dass der Doppellizenzringer
aus dem Wallis ebenfalls die
Reise nach Oberriet auf sich
nehmen wird. Simon Gehrig
und Sven Gamma werden mit
grosser Wahrscheinlichkeit
ebenfalls einen Gewichtsklassenwechsel auf sich nehmen.
Gehrig würde in diesem Fall bis
61 kg Freistil auf die Matte gehen, während Gamma im griechisch – römischen Stil bis 65 kg
eingesetzt werden könnte. (mz)

