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Kein GP Migros
mehr in Wildhaus
Ski alpin Der Grand Prix Migros,
das grösste Kinder- und Jugendskirennen der Welt, bewegte vergangenen Winter über 6420 Skibegeisterte. Im nächsten Jahr
wird es eine Neuausrichtung geben: Neu finden 10 statt 13 Qualifikationsrennen statt. Pro Interregion wird in Zukunft ein Rennen weniger durchgeführt.
Dieser Schritt wurde aufgrund
mehrerer Faktoren ausgeführt.
Einerseits ergibt sich dadurch
mehr Flexibilität in der Planung
des Rennkalenders, insbesondere auch der klimatischen Bedingungen wegen. Andererseits erhoffen sich die Organisatoren
eine bessere Auslastung der einzelnen Rennen. Nicht mehr im
Kalender ist das Rennen in Wildhaus. Die beiden nächstgelegenen Wettkämpfe sind Davos am
2. Februar und Arosa Lenzerheide am 29. Februar. Dagegen
bleibt das Toggenburg bei der
Veranstaltung Famigros Ski Days
vertreten. Das Rennen findet am
19. Januar in Wildhaus statt. (pd)

Goldregen für Lara Mechnig

Synchronschwimmen Am vergangenen Wochenende fanden die Schweizer Meisterschaften in Neuenburg
statt. Die Buchserinnen zeigten ihr ganzes Können und heimsten in allen Disziplinen Medaillen ein.
Gleich in drei verschiedenen Disziplinen konnten die Flöserinnen
in der Westschweiz starten: Combo, Duett und Solo. Die Liechtensteinerin Lara Mechnig legte
gleich mehrere erstklassige Resultate hin. In der Kategorie technisches Solo zeigte die junge
Dame hohe Elemente und stabile
Figuren, welche ihr zur Goldmedaille verhalfen. Auch ihre Teamkollegin Noemi Peschl zeigte eine
starke Leistung im Wasser und
erreichte den zweiten Platz. Damit hat sie sich nicht nur die Silbermedaille geholt, sondern sich
gleich auch noch für die Weltmeisterschaften in der Kategorie
qualifiziert.
Des weiteren haben es die
zwei Liechtensteiner Jungtalente
Dominique Eggenberger (6.) und
Laila Marxer (8.) unter die Top 10
geschafft.

Im freien Solo gelang es Mechnig
erneut die Goldmedaille zu holen. Dies zeigt, dass sie nicht nur
vorgegebene Elemente nahezu
perfekt beherrscht, sondern auch
ihren freien Stil hervorragend
vorführen kann.
Den zweiten Platz konnte
sich im freien Solo mit Vivienne
Koch eine weitere Buchser Synchronschwimmerin holen. Auch
für sie ist der zweite Platz das Ticket zur Weltmeisterschaft in
Russland.

Liechtensteiner Team
ist wieder vereint

Lara Mechnig und Marluce Schierscher (von links) realisierten im Duett
einen besonderen Erfolg.
Bild: PD

Ein besonderer Erfolg war die
Goldmedaille der beiden Liechtensteinerinnen Lara Mechnig
und Marluce Schierscher. Sie trainieren erst wieder seit vier Monaten miteinander sind bereits
Schweizer Meisterinnen im tech-

nischen Duett. Dieser Titel erlaubt es auch den beiden an den
Weltmeisterschaften teilzunehmen.
Auch in der letzten Kategorie
Combo zeigten die Flöserinnen
eine tolle Leistung. Nachdem einiges in der Choreographie geändert wurde seit dem letzten Wettkampf, präsentierten die neun
Schwimmerinnen eine noch bessere Kür. Sie erreichten den wohlverdienten zweiten Rang.
Das Wochenende war ein voller Erfolg für den Schwimmclub
Flös Buchs. Lara Mechnig freut
sich bereits auf die kommende Japan Open: «Wir wollen uns international von der besten Seite zeigen. Aus diesem Grund werden
wir uns erst einmal auf meine beide Solos konzentrieren und im
Duett spezifisch das technische
Duett ausarbeiten». (ca)

Technik und Kondition trainiert
Ringen Die Nachwuchsringer des RCOG verbrachten
vergangenes Wochenende im Bildstöckli Oberriet.
Zur grossen Freude der Leiter
nahmen 26 Kinder am Trainingslager teil, welches am Freitag um
10 Uhr mit einem Mattentraining
startete. Die Kinder wurden in
zwei Gruppen aufgeteilt und eine
Gruppe absolvierte in der Turnhalle ein Hindernisparcours auf
Zeit mit zwei Stationen mit
Standtechniken. Um 13.30 Uhr
stand ein Spielturnier Fussball
und Hockey mit vier Gruppen auf
dem Programm. Um 15.30 Uhr
wurde das zweite Mattentraining
mit demselben Hindernisparcours aber diesmal mit zwei Stationen Bodentechnik absolviert.
Nach dem Duschen war der erste
Tag bereits absolviert und die
Kinder gingen müde nach Hause.
Die Kinder lernten das nasse Element von einer anderen Seite kennen.
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Erfolgreiches Schwimmcamp
Schwimmen Der SC Flös organisierte während der Ferien ein
polysportives Schwimmcamp für Primar- und Oberstufenschüler.
Das abwechslungsreiche Programm fand grossen Anklang,
nicht zuletzt, weil das Hallenbad
auch bei schlechtem Wetter viel
Spass verspricht. Die Möglichkeit, sich während der Ferien
sportlich zu betätigen, bietet sich
meistens nur Kindern, die einem
Verein
angehören.
Das
Schwimmcamp aber steht allen
offen – und das Ferienprogramm
wurde in der zweiten Aprilwoche
auch rege von Nichtmitgliedern
genutzt. 25 Kinder aus der Region
machten mit und feilten auf spielerische Art und Weise im Hallenbad Flös in Buchs an ihren
Schwimmfähigkeiten.
Dank der grosszügigen
Unterstützung der Stadt Buchs
konnte den daheimgebliebenen
Kindern während der Ferien ein
kurzweiliges Programm angeboten werden. Die Kurse im Wasser
wurden durch Trainerinnen und
Trainer des Schwimmclubs abgedeckt, dabei fokussierte man sich
jeden Tag auf ein neues Ziel, zum
Beispiel Kraul- oder Flossen-

schwimmen, und lernte gleichsam neue Sportarten kennen.
Wasserball, Rettungsschwimmen, Schnorcheln, Synchronund Wettkampfschwimmen wurden vorgestellt und ausprobiert
und dem Alter angepasst vertieft.
Bei der Einführung in die Sportart Wasserball kam man sogar in
den Genuss, von einer Schweizer
Nationalmannschaftsspielerin,
der St.Gallerin Eliane de Bue, ein
paar Tricks zu lernen. Dank dem
magischen Händchen von Francesca Zampieri, Trainerin der
Liechtensteinischen ArtisticSwimming-Olympia-Duett-Hoffnungen, konnten die Wasserratten auch eine kleine Kür präsentieren, wo Jungs und Mädchen
gleichermassen mit viel Rhythmusgefühl überzeugten.

Gemeinsam mit Sport
Spass haben
Auch in der Turnhalle war man
fleissig. Diverse Trainer und Leiter liessen die Kinder in neue
Sportwelten eintauchen. Tobias

Zogg vom Cross-Fit Werdenberg
brachte die jungen Camp-Teilnehmer ins Schwitzen und Markus Büchel vom Kompetenzzentrum Jugend ermöglichte mit
Seiltanz, Jonglage und Fasslaufen
einen Einblick in die Welt des Zirkus. Mitte Woche wagte man sich
an einen schnellen Tanz, den die
temperamentvolle Primarschullehrerin Corina Ortiz vorbereitet
hatte. Viele konnten es kaum erwarten, endlich ihr fussballerisches Geschick unter der Leitung
des ehemaligen FC-Buchs-Spielers Joshua Sutter zum Besten zu
geben; man schenkte sich nichts,
kämpfte um jeden Ball. Auch weitere Ballspiele, vornehmlich Unihockey und Brennball, geführt
von Fitnesscoach Victor Wunderlin, machten allen sichtlich Spass.
Ein Ausflug in die Boulder-Halle
und eine kleine Wanderung rundeten das Programm ab, den Abschluss in einer Schwimmolympiade fand. An der Siegerehrung
erhielt jedes Kind eine gebackene
und verzierte Medaille. (mw)

Streifzug durch den Wald hiess es
schon wieder den Rucksack zu
packen und sich auf den Retourweg zu machen. Da das Wetter
zwar kalt war, aber es nicht regnete, wurde der zwanzigminütige
Dauerlauf im Freien absolviert.
Ein kurzes Mattentraining mit
Partnerübungen machte den Abschluss und schon war der zweite
Tag zu Ende.
Am Sonntag reisten die Kinder mit viel Gepäck an, denn sie
durften in der Turnhalle übernachten. Aber zuerst stand nochmals ein strenger Tag bevor. Am
Vormittag wurden alle Ringer für
zwei oder drei Trainingskämpfe
eingeteilt. Nach dem Einlaufen
wurden die Trikots angezogen
und die drei Kampfrichter Kili
Motzer, Celine Menu und Albin
Motzer pfiffen zum Kampf an.
Diejenigen Ringer, die gerade
nicht auf der Matte standen,
konnten sich bei einem Unihockeyturnier vor der Ringerhalle
verweilen. Der Vormittag war sofort vorbei und ein feines Mittagessen stand bereit. Nach dem
Mittagessen durften die Kinder
in der Turnhalle oder Ringerhalle frei spielen.
Da Aktivringer Andreas
Vetsch an der EM in Bukarest im
Einsatz stand, wurden seine beiden Kämpfe kurz vor dem Mattentraining live verfolgt. Im Mattentraining wurden wieder zwei
Gruppen gemacht und eine Grup-

pe absolvierte in der Turnhalle
ein Parcours mit Kraft-Ausdauerübungen, während die zweite
Gruppe auf der Matte weiter an
den Ringertechniken feilte. Nach
dem Duschen nutzen die Kinder
die Zeit, um in der Turnhalle mit
allen Turngeräten ihre Burgen für
die Übernachtung zu bauen.
Nach einer Ballschlacht stand ein
Nachtessen bereit. Die Helferfrauen hatten ein Quiz mit
Schätzfragen über die Kristallhöhle, Geografie und Allgemeinwissen vorbereitet. Nach dem
Rangverlesen gab es ein Dessert.
Danach krochen die Kinder
müde in ihre selbst gebauten
Burgen.

Die Ringer hatten während ihres Trainingslagers in Oberriet viel Spass.
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Die Kinder staunten
in der Höhle
Am Samstagvormittag stand parallel zum Mattentraining ein
Parcours mit zehn Kraft-Ausdauerübungen vor dem Ringerraum
bereit. Nach dem Training fuhr
die Gruppe mit dem Bus nach
Moos und wanderte zur Kristallhöhle Kobelwald. Nach dem Mittagessen führten Jürg Kobler und
sein Sohn Lukas die Ringer in die
Kristallhöhle. Die Kinder staunten nicht schlecht, wie tief man in
die Höhle gehen und wo das Wasser überall durchfliessen kann.
Manches Kind war versucht, einen dieser schönen Kristalle mitzunehmen. Nach einem kurzen

Lagermotto erfolgreich
umgesetzt
Am Montag um 6 Uhr erwachten
die ersten Kinder und es dauerte
nicht sehr lange, bis die Bälle wieder durch die Luft flogen. Um 8
stand das Morgenessen auf dem
Tisch. Beim letzten Training von
diesem Lager gaben nochmals
alle Kinder trotz Müdigkeit Vollgas und somit konnte um
11.30 Uhr ein gelungenes Trainingslager abgeschossen werden.
Das Lagermotto «Ein tolles
Trainingslager, das uns ringertechnisch und konditionell weiterbringt und uns als Mannschaft
zusammenschweisst» wurde somit erfolgreich in die Tat umgesetzt. (mz)

