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Packende Spiele und Torchancen sind am 9. FCS Kids Indoor Cup am Samstag und Sonntag in Sevelen garantiert. Bild: Robert Kucera

JuniorenkämpfenumTurniersiege
Der FC Sevelen organisiert amWochenende zumneuntenMal seinHallenturnier fürNachwuchsmannschaften.

Fussball Vom Samstagmorgen
ab 7.50 Uhr geht es rund in der
SporthalleGadretsch.Bis Sonn-
tag, circa 17 Uhr, werden gleich
zehn Juniorenturniere ausge-
tragen – fünf an jedemTag.

DasGrosderMannschaften
kommt aus dem Werdenberg
und dem benachbarten Liech-

tenstein. Zudem stellen sich
auchTeamsausdemSarganser-
land, dem Kanton Graubünden
und jeweils eine Mannschaft
vomFCLinth und demFCGla-
rus der Herausforderung und
nutzendieGelegenheit, umden
Sieg bei einem Hallenturnier
mitzuspielen.

In neun der zehn Kategorien
nehmen Werdenberger Teams
teil. Nur zum Abschluss des
9. FCS Kids Indoor Cup, wenn
die JuniorenD1 amSonntag, ab
17.10Uhr, ihreSpiele austragen,
fehlt ein regionaler Vertreter.

Folgende Werdenberger
Teams spielen am Samstag:

JuniorenG,Gruppe 1mit Buchs
a, Buchs b, Sevelen a und Trüb-
bach, Gruppe 2 mit Buchs c,
Buchs d, Sevelen b, Sevelen c
(beide Turniere ab 9 Uhr).
JuniorenF2,Gruppe 1mitBuchs
F2 A, Haag, Sevelen, Gruppe 2
mitBuchsF2B, Sevelenc,Trüb-
bach (beide Turniere ab

11.45 Uhr). Junioren F1 mit
Grabs, Haag, Sevelen a (ab
14.45Uhr). AmSonntag spielen
die Junioren E2, Gruppe 1, mit
Sevelenab7.50Uhr, dieGruppe
2 mit Sevelen ab 10.10 Uhr, die
Junioren E1 mit Haag ab 12.30
Uhr sowie die Junioren D2 mit
Sevelen ab 14.50Uhr. (kuc)

Neuer Juko-ChefundneueOberturnerin
Die Leitung der Aktiven und der Jugendkommission (Juko) beimTVBuchs übernehmen neueKräfte.

Turnen Am 31. Januar fanden
sichdieMitgliederdesTurnver-
eins Buchs zur 136. Hauptver-
sammlungein.PräsidentPascal
Takacs blickte auf ein erfolgrei-
ches Turnjahr zurück, wobei er
im speziellen den vierten Rang
am Eidgenössischen Turnfest
sowie den vierten Rang des
Nachwuchses am Jugendturn-
fest benannte.

DieMitgliederzahldesTurn-
vereins bleibt imVergleich zum
vergangenen Jahr mehrheitlich
konstant, dennderTVBuchshat
neben einigen Austritten auch
heuer wieder mehrere Neumit-
glieder zuverzeichnen.Die Jah-
resberichteundauchdie Jahres-
rechnung 2019 wurden nach
kurzen Erläuterungen einstim-
mig von der Versammlung an-
genommen.

AusgedehnteDiskussion
umhöhereBeiträge
Da die Anschaffung von neuen
Geräteturndressen der Jugend
unumgänglich ist, wird der TV
Buchs in naher Zukunft eine
Crowdfunding-Aktion insLeben
rufen. Damit der Turnverein fi-
nanziell auf der sicheren Seite
ist, wurde hierzu dieses Jahr die
Kreditlimiteauf insgesamt5500
Frankenerhöht,mitderAbsicht,
dies anderHauptversammlung
2021wieder auf den bisherigen
Stand zu senken.

Wie der Vorstand an der
letztjährigen Versammlung be-
reits angekündigt hatte, wurde
für das Jahr 2020 an der lang-

fristigenFinanzstrategieherum-
getüftelt. Im Rahmen dessen
entschieden sich dieMitglieder
nach einer ausgedehnten Dis-
kussion und einem zusätzlich
möglichen Gegenvorschlag
einesVereinsmitgliedes, fürden
Vorschlag des Vorstandes, die
Mitgliederbeiträge zu erhöhen.
Somit kann der Turnverein die
bestehendeQualität undQuan-
tität des Turnangebots auch bei
den momentan tendenziell an-
steigendenMitgliederanzahlen
sowie den stetigenErhöhungen
von Kosten in Bezug auf Wett-
kämpfe gewährleisten. Im An-

schlusswurdedasBudget 2020
einstimmig angenommen und
die Oberturner fuhren mit der
Präsentation des Jahrespro-
grammes fort.

ZweiÄnderungen im
BuchserVorstand
Nach mehreren Jahren im Vor-
stand, gabenCorinaundSamuel
Graf ihre Ämter aus familiären
Gründen aus der Hand. Beide
waren mit vollem Einsatz für
den Verein an vorderster Front
aktiv. Während Corina Graf als
Juko-Chefin alles rund um die
Jugend imGriff hatte, kümmer-

te sichSamuelGraf alsObertur-
ner um die Organisation und
Leitung der Aktiven.

Glücklicherweise konnten
für beide Ämter hervorragende
Nachfolger gefunden werden.
DanielMohrwird inZukunft als
Juko-Chef das Zepter schwin-
gen und Marina Burri wird als
Oberturnerin allen Aktivmit-
gliedern ein Vorbild sein. Der
restliche Vorstand stellt sich für
ein weiteres Jahr im Amt zur
Verfügung und wurde einstim-
migwiedergewählt.AuchStefan
Blumerwird seinAmt als Fähn-
rich einweiteres Jahr ausüben.

DieListe anEhrungenwar auch
dieses Jahrwieder ziemlich lang.
Sodurftenunter anderemmeh-
rere Leiter für ihre langjährige
Leitertätigkeit geehrt werden.
Bereits im Dezember über-
brachte Pascal Takacs den bei-
den Leiterinnen des «Turnen
für Jedermann», JasminBerginz
und Tanja Frehner, ein Präsent
als Dankeschön für ihr Engage-
ment. Auch dem OK des Spiel-
turniers unddesUBSKidsCups
sowiedenOrganisatorinnendes
Jugilagers, Jana Rothenberger
und Corina Graf, wurde ein
herzlicherDankausgesprochen.
GenausowieauchMartinaMüs-
sigbrodt, deren Einsatz für die
Jüngsten imMuki und in Bezug
auf den neu gebauten «Hoppla
Spielplatz» verdankt wurde.

Da das langjährige Juko-
Mitglied Seraina Gschwend
ihren Austritt aus der Kommis-
sion gab, musste auch für diese
VakanzeinErsatzgefundenwer-
den. Mit der Geräteturnleiterin
JanaKeller konntedieserPosten
optimal besetztwerden. So sind
alle Sparten der Jugend in der
Juko vertreten. Nina Schlegel
wird den J&S-Coach des TV
Buchs in Zukunft übernehmen,
daDanielMohrmit seinemneu-
en Amt als Juko-Chef im Vor-
standbereits voll ausgelastet ist.

Zum Schluss wurden noch
dieVereinsmeisterschaftssieger
2019 verkündet. Ruth Cerezo
und Daniel Mohr holten sich
diesen Titel und wurden mit
einemSpiel beschenkt. (pd)

BüelenNesslau
überzeugtweiter
Handball Dank einem klaren
29:15-Erfolg im4.-Liga-Meister-
schaftsspiel gegen den TV
Unterstrass IV bleibt der
HCBüelenNesslauweiter inder
Siegesspur. Dabei überraschte
besonders die Deutlichkeit des
Resultates, hatte man doch im
Hinspiel mit einer 16:25-Aus-
wärtsniederlage noch klar den
Kürzeren gezogen.

Bereits inder 1.Halbzeitwa-
ren die Nesslauer das bessere
Team, scheiterten aber immer
wieder an sich selbst bei der
Chancenverwertung – Pausen-
stand 9:7. Nach dem Seiten-
wechsel konntemanaber einen
Ganghöher schaltenunddiege-
botenenMöglichkeitenwurden
konsequenter verwertet.Beson-
ders im Tempogegenstoss ge-
lang eine überzeugende Leis-
tung. Da augenscheinlich nicht
alle Zürcher den Weg ins Tog-
genburg antraten – der TV
Unterstrass spielte nur mit sie-
benFeldspielern – lagendiekon-
ditionellenVorteile (trotz eben-
falls nur acht Feldspielern) auf-
seiten der Nesslauer. Generell
überzeugte der HCBN einmal
mehr im Kollektiv: Alle Spieler
erzielten mindestens ein Tor.
Mit diesem Sieg feiern die Tog-
genburger bereits den siebten
Erfolg in Serie und lauern inder
Gruppe 5 neu auf Platz 2 direkt
hinter der Tabellenspitze. (pd)

Bestzeiten für
FlöserNachwuchs
Schwimmen Eine kleine Dele-
gation der Flöser Schwimmer
konnte am Hallenjugendtag in
Oerlikon zahlreiche neue Best-
zeiten realisieren. Die beste
Rangierung holte Matisse Ma-
min heraus. Er belegte Rang
fünf. Der 12-Jährige ist in seiner
Alterskategorie zurzeit der
schnellste Brustschwimmer in
der Ostschweiz und liegt über
100 Meter Brust schweizweit
aufRang fünf.Auchder elfjähri-
ge Levente Nagypàl glänzte im
50-Meter-Becken und verbes-
serte seine alte Bestzeit über
100 Meter Freistil um zwei Se-
kunden. Er liegt nun in der
Schweiz in seiner Alterskatego-
rie auf dem ausgezeichneten
zweitenRang.Der gleichaltrige
Julien Hitzert lieferte ebenfalls
zwei starke neue Bestzeiten ab
(100MeterFreistil und100Me-
ter Rücken). Auch die beiden
Flöser Mädchen überzeugten.
Anna Lippuner legte drei neue
Bestzeiten aufs Parkett. Die
gleichaltrige Mara Bürer hat
über 100 Meter Freistil eben-
falls neue Bestzeit erzielt. (mw)

Daniel Mohr übernimmt das Amt des Juko-Chefs. Bild: PD

Derby ist zugleich
Spitzenkampf
Squash In der NLA treffen am
Donnerstagabend, 19.30 Uhr,
im Squash House Vaduz der
ZweiteVaduzaufLeaderGrabs.
Im Kampf um Rang eins reisen
die Werdenberger gemäss ges-
tern erschienenen Meldeliste
nicht in Bestbesetzung an. Es
spielen: Rudi Rohrmüller, Yan-
nick Wilhelmi, Luca Wilhelmi
und Pasquale Ruzicka. (wo)


