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Judoklub sehr erfolgreich am Sakura-Cup
KALTBRUNN Die Kaltbrunner
Judokas konnten in Schaan
am Sakura-Cup das beste
Ergebnis der laufenden Saison
erkämpfen – sechs Gold- und
zwei Bronzemedaillen.

Unter der Leitung von Coach Da-
niel Häring reisten diesmal zehn
Judokas ins liechtensteinische
Schaan. Das Turnier fing schon
spannend an, die Jüngste, Andri-
jana Djokovic, musste sich in
ihren drei Kämpfen lediglich ein-
mal geschlagengeben.Dazwei an-
dere Kämpferinnen aber genau

gleich viele Punkte hatten, muss-
te sienochzweimalkämpfen.Den
ersten Kampf konnte sie spekta-
kulärmit einem linkenUki Goshi
gewinnen, den zweiten verlor sie,
was für Andrijana ihre erste Sil-
bermedaille bedeutete. Gregor
Zrinski, Mihajlo Djokovic und
Mario Gansner waren an diesem
Turniernicht zuschlagen, obwohl
sie zum Teil wesentlich grössere
und schwerereGegner hatten.

U13 war nicht zu bremsen
Auch IvanaHüppi und Sara Kalt-
hoffmachtenmit ihrenGegnerin-

nen kurzen Prozess. Bei den
Jungs liess Silvan Iten keine Fra-
gen offen. Nach einem etwas hol-
perigen Start konnte er sich von
Kampf zu Kampf steigern und
wurde verdient Erster seiner Ge-
wichtsklasse. Janic Raimann, der
in der gleichen Gruppe kämpfte,
hatte diesmal kein Wettkampf-
glück.Er konnte in seinemersten
Kampf mit Waza-Ari in Führung
gehen, wurde aber kurz vor Ende
derKampfzeit gekontert undver-
lor den Kampf. Da sein Gegner
den nächsten Kampf verlor, war
das Turnier für ihn zu Ende. Ro-

mana Häring musste gegen eine
wesentlich schwerere Gegnerin
antreten, gegen die sie sich nicht
durchsetzen konnte. AuchGabri-
el Zrinski, der nach einer länge-
renPausewieder einmal kämpfte,
konnte sich nicht durchsetzen,
nahm aber trotzdem wertvolle
Wettkampferfahrungen mit. Es
war ein spannendes Turnier, bei
dem die Kämpfer durch ihren
Kampfgeist und ihre Techniken
Akzente setzen konnten. e

Infos zur Mitgliedschaft oder Kur-
sen: www.judoclub-kaltbrunn.ch.

U15-Trophy
in Chur
UNihocKey Kürzlich fand in
Chur die U15-Trophy der Uni-
hockey-Junioren unter 15 Jahren
statt. Während zweier Tage mas-
sen sich rund200derbestenUni-
hockey-Junioren an einem span-
nenden und hochstehenden Tur-
nier. Mit Philipp Köpfli, Janic
Ammann,YanickThalmann,Flo-
rian Müller, Valentin Schubiger
und Torhüter Timothy Schaffer
spielten auch sechs Spieler der
Jona-Uznach Flames in der Aus-
wahl des Unihockeyverbandes
St.Gallen, Glarus und Appenzell
(UVSGA) erfolgreichmit undwa-
ren massgeblich am tollen Erfolg
des UVSGA beteiligt.
Dank zwei Siegen und zwei

Unentschieden reichte es der
UVSGAfürdenzweitenGruppen-
rang. Mit diesem 2. Platz in der
Vorrunde spielten sie gegen die
BernerAuswahlumdenEinzug in
den Final. Dieses Spiel gegen die
starke Berner Auswahl ging nach
einer starkenLeistung knappmit
1:2 verloren. e

Grösster
Triumph für
Tobias Riget
SchwiNgeN Mit sechs
gewonnenen Gängen
dominierte der 23-jährige
Schänner Tobias Riget den
stark besetzten Pfannenstiel-
schwinget auf der Hochwacht
ob Meilen. Im Schlussgang
bodigte er Roman Schnurren-
berger, Sternenberg.

Die Rückkehr nach einer vierwö-
chigenPause gelangdemgross ge-
wachsenenGasterländerSennen-
schwinger mit einer eindrucks-
vollen Leistung, waren doch mit
Ausnahme von Samir Leuppi,
Winterthur, die gesamte Zürcher
Elite und einige reputierte Gäste
andiesemtraditionellenBergfest
am Start.
Riget begann im Anschwingen

gegen Remo Ackermann, Steg,
und Nicola Wey, Stäfa, beide Ma-
le mit der Note 9,75. Den Grund-
stein zum überraschenden Fest-
sieg legte der Logistiker mit
einemPlattwurf gegen denThur-
gauer Eidgenossen Beni Notz,
Güttingen, gefolgt von einer wei-
terenMaximalnote gegen Adrian
Tanner,Waldstatt.
ImKampf umdenSchlussgang

reihte Tobias Riget auch den
sonst sehr schwer zubesiegenden
Appenzeller Markus Schläpfer,
Niederbüren, zu den Verlierern,
und schliesslich siegte er in der
Endausmarchung in der sechsten
Minute mit Kurz gegen Roman
Schnurrenberger. Bereits vor
einem Jahr stand Riget an glei-
cher Stätte im Schlussgang, stell-
te aber damals mit dem Eidge-
nossen Stefan Burkhalter, Hom-
burg.
In dieser Form dürfte Tobias

Riget auch an den kommenden
Kranzfesten vom Pfingstmontag
amGlarner-BündnerSchwingfest
undam31.Mai amSt.GallerKan-
tonalfest in Walenstadt von sich
redenmachen. e

Veteranen
tagten
UzNAch Die 50.Tagung der
Veteranenvereinigung des
St.Galler Blasmusikverbandes
wurde in Uznach abgehalten.

Nach dem musikalischen Mor-
gengruss des MV Uznach über-
nahm Jakob Stillhart, Bütschwil,
dieAbwicklungderTagesgeschäf-
te. Nach 27 Jahren Mitarbeit im
Veteranenvorstand, davon zwölf
Jahre als Präsident, gab Jakob
Stillhart seinen Rücktritt be-
kannt.VizepräsidentArminBreu,
Altstätten, wird künftig die Vete-
ranen betreuen. Die Kreisleitung
Toggenburg, Neckertal, Wil, die
von Jakob Stillhart betreut wur-
de,wirdnunerstmals einerMusi-
kantin, Denis Gmür, Neu St. Jo-
hann, übertragen. Die engagier-
ten Vorstandsmitglieder René
Züst, Steinach, undOskarLatern-
ser,Amden,wurdenzuEhrenmit-
gliedernernannt. Fürdie langjäh-
rigeVorstandstätigkeitwurdeJa-
kob Stillhart als Ehrenpräsident
verabschiedet.DieFahnederVer-
einigung übernimmt erstmals
eine Musikantin, Hildi Wagner
vom Musikverein Harmonie Uz-
nachwirddasFahnentuchbis zur
nächstenTagungamAuffahrtstag
in Lütisburg zu Freud und Leid
begleiten. Für 60 und 50 Jahre
Pflege der Blasmusik wurden
17Musikanten geehrt. e

Jubilare aus dem Linthgebiet.
50 Jahre: Karl Gmür und
Karl Thoma, beide Amden.
Enrico Wissmann, MV Uznach,
Werner Wolfensberger, FM Jona.

Lokale Trouvaillen entdecken
KUNSTveReiN Einem Teil des neu eröffneten Kunstpfades in
Kaltbrunn galt das Interesse der Mitglieder des Kunstvereins
Oberer Zürichsee ebenso wie dem Atelier des Steinbildhauers
Werner Naef und dem zukünftigen Kleinkulturzentrum
«Dreschschür».

«BezüglichKulturwird inderGe-
meinde einiges getan», hält der
Präsident der Kultur- und Mu-
seumskommissionBibiton, Peter
Brunner, gegenüber den zahl-
reich erschienenen Mitgliedern
des Kunstvereins Oberer Zürich-
see in seinerBegrüssung fest. Just
zum 1075-Jahr-Jubiläum von
Kaltbrunnsei kürzlichderKunst-
pfad eröffnet und damit eine
aussergewöhnliche Ideemit einer
ebensolchen Entstehungsphase
realisiert worden. Nicht nur Ge-
meindepräsident Markus Schwi-
zer sei voll und ganz hinter dem
Projekt gestanden, «neunFirmen
und öffentliche Institutionen ha-
ben entweder Kunstwerke ange-
kauft oder ein Werk finanziell
unterstützt», freut sich Brunner.
«Alle Kunstwerke sind eine opti-
sche Aufwertung für die Gemein-
de, die von Bestand sind und im
Laufe der Zeit immer wieder er-
gänzt werden können.»

Kunst hat verschiedene
Gesichter
Weite Wege musste niemand an
diesemAbend zurücklegen, denn
bereits beim Treffpunkt auf dem
Vorplatz der katholischen Pfarr-
kirche lenktdas vomKaltbrunner
Werner Naef kreierte «Wasser-
schloss» das ganze Augenmerk
auf sich. 3,6 Tonnen hellen und

dunklenMaggiaGneishatNaef zu
einem imposanten Brunnen ver-
arbeitet. Etliche fühlen sich ani-
miert, den makellosen Stein zu
berühren, andere wiederum lies-
sen das kühle Nass über die Hän-
de sprudeln, bevor es von der
Chromstahlwanne zumerneuten
Kreislauf in die Erde eintaucht.
Nur wenige Gehminuten vom
Brunnenentfernt zieht die inden
Himmel ragende «Vertikale Ste-
le»desSolothurnersUrsusA.Wi-
niger die Blicke auf sich. «Stelen
sind seit alters her als Denkmal
bekannt, den Stelen von Winiger
geht jederMonumental- undMe-
morialcharakter ab», zitiertBrun-
ner die Gedanken von Stefan Pa-
radowski zu diesem Werk. «Das
vielfältige Farbgewand erzeugt
eine verblüffende Tiefenwirkung
und lässt Ein- und Durchblicke
zu.»
Wie intensiv sich der Mün-

singer Künstler Urs-P. Twell-
mann mit der Materie Holz und
seinen Eigenschaften auseinan-
dersetzt, ist in der Vitrine und im
Innenraumder ebenfallsmitHolz
engverbundenenFirmaW.Rüegg
ersichtlich. Seine «Ulmen 2-tei-
lig» präsentieren einen geteilten
Ulmenstamm, ausdemzuvorStü-
ckeheraus gesägtwurden.Die In-
nenseite zeigt nun Formen, die
wesentlich komplexer und über-

raschender sindals vermutet.Die
angebrachten Zahlen und Buch-
staben lassenviele Spekulationen
offen.

Steinbildhauer
in dritter Generation
Nach drei von insgesamt neun
Werkengalt es jetztAbschiedvom
Kunstpfad zu nehmen, doch mit
dem Besuch im Atelier von Wer-
ner Naef wird es zugleich eine
Rückkehr zum «Produzenten»
des Wasserschlosses. Es sei Teil

einer mehrjährigen Ausstellung
in Ascona gewesen, erzählt er,
und zeige mit Wasser und Stein
die beiden wichtigsten Rohstoffe
des Tessins. Dass das Wasser-
schloss nun an so prominenter
Lage seinen definitiven Platz ge-
funden habe, freue ihn ganz be-
sonders.
Naef stammt aus einer Stein-

bildhauerdynastie und widmet
sich nun schon in der dritten Ge-
neration diesemMaterial. Neben
privaten Aufträgen unterrichtet

er seit 2005 ander Scuola di Scul-
turadi Peccia. Einen glücklichen
Zufall nennt er den Erwerb des
Grundstückes für seinAteliermit
Aussen- und Innenraum und des
direkt daneben stehendenWohn-
hauses.
Einen weiteren kulturellen

Meilenstein in Kaltbrunn wird
der Umbau der alten «Dresch-
schür» zu einem Kleinkultur-
zentrum sein. DiesemVorhaben
gilt zumAbschluss das ganze In-
teresse. e

Steinbildhauer Werner Naef gibt einen interessanten Einblick in seine künstlerische Tätigkeit. zvg

Trugen in Schaanmassgeblich zu einem spannenden Turnier bei (von links): Sara Kalthoff, Mario Gansner, Gregor Zrinski, Mihajlo Djokovic, Ivana Hüppi,
Romana Häring, Janic Raimann, Gabriel Zrinski. Vorne: Silvan Iten und Andrijana Djokovic. zvg

Babysitter
ausgebildet
gommiSwALd Die Gruppe
junger Familien Gommiswald
(GjF) hat einen Babysitterkurs
durchgeführt. Zehn Mädchen
nutzten die Gelegenheit, um die-
senwertvollenKurs zubesuchen.
Unter fachkundiger Leitung von
Beatrix Müller, dipl. Pflegefach-
frau (KWS) und dipl. Gesund-
heitsfachfrau Fachbereich Müt-
ter-/Väterberatung, wurden den
Teilnehmerinnendiewichtigsten
Grundlagen im Bereich Kinder-
betreuung vermittelt. e

Babysittervermittlung im Gemein-
degebiet von Gommiswald unter
www.gjfgommiswald.ch.


