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Aufstieg souverän geschafft
Unihockey Die U16
der Jona-Uznach Flames
gewannen das zweite
Aufstiegsspiel gegen
Unihockey Luzern mit 6:0
und steigen in die höchste
Spielklasse auf.

Für die U16 der Jona-Uznach
Flames war beim letzten Auf-
stiegsspiel klar – ein gutes Spiel
abliefern, dieses gewinnen und
somit den Aufstieg in die höchste
Spielklasse bewerkstelligen.
Gleichmit demAnpfiff begannen
die Jona-Uznach Flames mit ei-
ner Druckphase.
Die über 280 Fans in der Turn-

halle Rain sorgten für eine tolle
Stimmung. Mit einem der ersten
Abschlüsse gingen die Flames
dann auch verdient in Führung.
Ammann spielte auf Schläpfer,
dieser verwertete im zweiten
Versuch zum 1:0. Nach diesem
Führungstor kontrollierten die
Flames das Spiel weiter und lies-
sen den Ball meistens gut laufen.
Gefährlichwurdees trotzdemnur
selten vor dem gegnerischen Tor,
da sichdasHeimteamoftmitEin-
zelaktionen gegen die tief vertei-
digenden Luzerner durchzuset-
zen versuchte.
Trotzdem wurde den konter-

starkenLuzernernkaumPlatz ge-
schenkt, welchen sie in Torchan-
cen hätten ummünzen können.
Schaffer imTorderFlamesmuss-
te nur wenige Bälle halten. Kurz
vorder erstenDrittelspause sorg-
te dann doch noch eine schöne

Einzelaktion fürdieZweitorefüh-
rung des Heimteams. Schläpfer
dribbelte sich bis in den Slot vor
und liess demLuzerner Torhüter
keine Chance.
Mit diesemberuhigenden, aber

dennoch trügerischenVorsprung
ging es in die erste Drittelspause.

DasMitteldrittelwar vonvielen
Strafen geprägt. Nur gerade sie-
ben Minuten lang waren beide
Teams in Vollbestand auf dem
Feld.Trotz der vielenPowerplays
schaute für beide Teams nichts
Zählbares heraus. Kurz nachdem
beide Mannschaften wieder ein-

mal in Vollbesetzung spielen
konnten, traf Köpfli nach einem
Bandenpass von Helbling zum
3:0. Bei fünf gegen fünf kontrol-
lierten die Flames, wie schon im
erstenDrittel, souverändasSpiel.
Die Luzerner gingen jetzt etwas
härter indieZweikämpfe,was von

den Schiedsrichtern immer wie-
derbestraftwurde.DochdasGoal
von Köpfli sollte das einzige in
diesemDrittel bleiben.
Im Schlussdrittel griffen die

Luzerner –wie zu erwartenwar –
die Joner Spieler viel früher an.
Dies führte dazu, dass in der Lu-
zerner Verteidigung immer wie-
der Löcher auftraten. Eines die-
ser Löcher nutzte Köpfli, um den
frei vor dem Tor stehenden Küh-
ne anzuspielen. Dieser verwerte-
te ohneMühezum4:0.DieLuzer-
ner bliebenweiter fast ohne jegli-
che Torchance. Neun Minuten
vorSchluss erhöhtePelli nachZu-
spiel von Schneider auf 5:0 und
kurze Zeit später Wolfisberg,
der nach einem Abpraller am
schnellsten reagierte, auf das
Schlussresultat von6:0.DieFreu-
de über diesen souveränen Sieg
und den damit erreichten Auf-
stieg indieU16Awarbei denSpie-
lern und den zahlreichen Fans in
derHalle riesig.

Eindrückliche Siegesserie
DieU16der Jona-UznachFlames
bewiesen diese Saison auf ein-
drücklicheArtundWeise, dass sie
für die höchste Spielklasse bereit
sind. So ging die Mannschaft von
Janis Bühlmann und Dominik
Heller in allen 14Meisterschafts-
spielen als Sieger vom Platz. Ein-
zig im Cup gegen den Playoff-
Finalisten aus Rychenberg Win-
terthur verlor man nach einem
äusserst spannendenSpiel erst in
der Verlängerung. e

Auftaktsieg für
Juniorinnen
MädchenfUssball Die
Juniorinnen D/f des FC
Rapperswil-Jona starteten
erfolgreich in die Frühjahrs-
runde mit einem 7:4-Sieg
gegen Netstal.

Mit Spannung erwarteten die
Rapperswiler Juniorinnen D/f
den Start in die neue Meister-
schaft, in der sie gegen lauter
Knabenteams spielen. In Netstal
trafen sie auf den ersten Gegner.
Weil indenFreundschaftsspielen
zu wenig Tore erzielt worden
waren, war die Devise fürs erste
Meisterschaftsspiel klar: mög-
lichst oft schiessen. Dies wurde
von den Spielerinnen dann auch
aufdemPlatzumgesetzt.Kurz vor
der Halbzeit kam es zu einem
Reigen von Eckbällen, zur Pause
stand es 3:2. Nach dem Seiten-
wechsel dauerte es eine knappe
Viertelstunde, bis die Rappers-
wilerinnen ihre Führung zum4:2
ausbauen konnten. Kurz darauf
erhöhten sie diese sogar auf 5:2.
In einer Schlussoffensive mach-
tendieRapperswilerMädchenal-
les klar. Mit einem 7:4-Auswärts-
sieg starteten die Rapperswiler
Juniorinnen erfolgreich in die
Frühjahrsrunde. e

Das nächste Spiel findet morgen
Samstag um 10 Uhr im Grünfeld
statt.

100 Ballone zum 100.Geburtstag
kiwanis/JUbla Die Jung-
wacht-Blauring Schänis traf
sich zum Ferienpass und
zugleich, um dem Kiwanis-
Club zum 100.Geburtstag
zu gratulieren.

Aktiv wurden ökologisch abbau-
bareBallons aufgeblasenundvon
Hand mit feinen, ebenfalls kom-
postierbaren Schnüren gebun-
den. Die Damen und Herren hat-
tenalleHändevoll zu tun, unddie
Kinder füllten fleissig dieWettbe-
werbskarten aus, denn alle woll-
tendenHauptpreis gewinnen: ein
paarTage insWallis verreisenmit
der ganzen Familie. Punkt 11.30
Uhrwardannalles bereit, unddie
Kiwaner und die Kinder konnten
zur Feier des 100. Geburtstages
von Kiwanis international die
Ballone steigen lassen. Im An-
schluss genossen die Erwachse-
nen einen Apéro, und die Kinder
verschwanden in Richtung Wald
und verspeisten ein wenig später
ihren Zvieri.
Neben demGeburtstag vonKi-

wanis wurden zugleich zwei Pro-
jekte zugunsten von Kindern un-
terstützt. Die schweizerische Or-

ganisation, vertreten durch Su-
sanneBrüschweiler, gabbekannt,
dass das Projekt «Eliminate –
Stopp Starrkrampf» unterstützt
werde. Kiwanis arbeite gemein-
sam mit Unicef dafür. Nicht nur
international ist Kiwanis tätig,
auch national und regional. So
durftedieFerienpassorganisation
von Pro Juventute einen Beitrag
an den diesjährigen Ferienpass
in der Region vom Kiwanis-Club
Benken-Linth entgegennehmen.

Kiwanis-Club Benken-Linth
Der Kiwanis-Club Benken-Linth
wurde am 31. August 2005 ge-
gründet. Am 31. März 2007 feier-
te der Kiwanis-Club Benken-
Linth seine Charterfeier. An die
100 Kiwanis-Freunde und Gäste
haben an diesem feierlichen Akt
teilgenommen. Wie bei allen Ki-
wanern steht auch bei diesem
Klub das Leitmotiv «Serving the
Children of theWorld – helfe den
Kindernauf derWelt» imVorder-
grund. In diesem Sinne wird sich
der Klub besonders auch in der
Region um Benken-Linth enga-
gieren. Aktuell hat der Klub 20
Mitglieder. e

Vielfältige Kunst in privaten Räumen
besUch Für die Mitglieder
des Kunstvereins Oberer
Zürichsee öffneten Henry
F. Levy und Lucia Coray ihre
Tür und gewährten einen
intimen Einblick in ihre
private Kunstsammlung.

VoneinerbescheidenenAnsamm-
lunganKunstwerkenwar imVor-
feld des Besuchs die Rede. Doch
wer schoneinmal denNamendes
Kunstmäzens und seiner eben-
falls künstlerisch tätigen Gattin
gehört hatte, wusste, dass diese
Annahmewohl nicht der Realität
entsprechenwerde.Rund50Mit-

glieder des Kunstvereins Oberer
Zürichsee folgten der Einladung
und konnten erwartungsgemäss
eine beeindruckende Sammlung
anBildernundGegenständenbe-
wundern.

Bezug zum Künstler
steht im Vordergrund
VondemGrundsatz, alteundmo-
derne Kunst müsse voneinander
getrenntwerden,musste sich der
Betrachterumgehendverabschie-
den. In allen Räumen der Woh-
nung, selbst in Bad und Küche,
prallen diese Gegensätze aufein-
ander und hinterliessen erstaun-

licherweise ein völlig harmoni-
sches Ganzes. Ob junge Zeit-
genossenwieDavidRenggli, Vera
Rothamel, Stefan Burger oder
UrsulaPalla oderbildendeKünst-
ler aus der ersten Hälfte des letz-
tenJahrhundertswieKätheKoll-
witz, Kenneth Noland und Sonja
Sekula, zu jedem Bild wussten
Henry F. Levy und Lucia Coray
eine ganzpersönlicheGeschichte
zu erzählen. Der materielle Wert
der Kunst stehe nicht im Vorder-
grund, betonten beide, vielmehr
sei es derBezug zumKünstlerund
zu seiner Lebensgeschichte. Hie
und da befinden sich auch Mit-

bringsel aus den verschiedensten
Ländern darunter, die ihnen
schlicht sehr gut gefallen hatten.
Und selbst dieNachbarndesEhe-
paares könnenvondenkünstleri-
schen Ambitionen profitieren.
Auf derenWunschgestaltetendie
beideneinenexklusivenundganz
undgarnicht alltäglich anmuten-
den Eingangsbereich.
DenNamenHenry F. Levy ver-

bindet man unwillkürlich auch
mit Binz39, einer von ihm 1985
insLebengerufenenStiftung.Die
Ateliers in Zürich werden für je-
weils zwei Jahre an junge Künst-
ler vergeben, mit dem Ziel, das

künstlerischeSchaffen vorOrt zu
fördern. Carmen Weisskopf und
Domagoy Smoljo, die unter dem
Namen «!Mediengruppe Bitnik»
Bekanntheit erlangten, sind
Internetkünstler der ersten Ge-
neration und kamen in den Ge-
nuss eines solchen Stipendiums.
Im Gespräch mit dem Präsiden-
ten des Kunstvereins, Bruno
Glaus, erwähnten die beiden
Kunsttalente die grosse Bedeu-
tung von Binz39, wobei nieman-
dem eine Kunstrichtung auf-
gezwungen werde, man alleine
arbeiten könne und Interessen-
gruppen entstehen können. e

Open Day im
Tennis-Club
Uznach
Tennis Der Tennis-Club
Uznach lädt morgen Samstag
Interessierte jeden Alters
und jeder Spielstärke ein, den
Klub näher kennen zu lernen.
Zwischen 13.30 und 16 Uhr
werden die Gäste erwartet.

Ob Tennisass oder Anfänger, ob
Neuzuzüger oder alteingesesse-
ner Uzner: Morgen Samstag bie-
tet sich Interessierten die Mög-
lichkeit, denTennis-ClubUznach
ohne jegliche Verpflichtung ein-
mal näher kennen zu lernen.
Auch die Sponsoren des TC Uz-
nach sind zu diesem Anlass ein-
geladen.
Der Vorstand des Klubs veran-

staltet diesen Open Day nun be-
reits zum vierten Mal. Die Türen
stehen Interessierten auch sonst
jederzeit offen, doch viele Leute
fühlen sich wohler, wenn sie im
RahmeneinesOpenDays einfach
mal ungezwungen reinschauen
können. Im Sog von Federer und
Wawrinka erfreut sich der Ten-
nissport in der Region ungebro-
chener Beliebtheit. Die früher
bekannten Wartelisten gehören
aber auch beim Tennis-Club Uz-
nach schon lange der Vergangen-
heit an.
Wer Tennis als Ausgleich spie-

lenmöchte, ist beimTennis-Club
Uznachgenausowillkommenwie
lizenzierte Spieler, welche als
Team die Interclub-Meister-
schaft bestreiten wollen. Aber
auch Jugendlichen, die an einem
gezielten, erfolgsorientierten
Aufbautraining interessiert sind,
wird einiges geboten.FürSchüler
und Jugendliche bietet der Ten-
nis-Club Uznach neu zusammen
mit Sjögren’s Tennisschool
Kaltbrunn montags und mitt-
wochs Trainingskurse an. Die
Spieler werden nach Alter und
Spielstärke eingeteilt, und Leih-
schläger stehen jederzeit zurVer-
fügung. Eine Klubmitgliedschaft
zumBesuchdieserKurse ist nicht
notwendig. e

Infos: www.tc-uznach.ch

Jubel bei den U16-Spielern: Das entscheidende Aufstiegsspiel gegen Luzern wurde gewonnen. zvg

Die Ballonemit den Wettbewerbskarten wurden auf Kommando losgelassen. zvg


