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Florian Stoob löst Christian Bernet
als Präsident ab
Turnen Kürzlich fand
im Restaurant Älpli in
Gommiswald die 55. Haupt-
versammlung der Aktivriege
des Turnvereins Gommiswald
statt. Die zahlreich erschiene-
nen Turner konnten sich an
einer abwechslungsreichen
Versammlung freuen.

Präsident Christian Bernet be-
grüsstedieEhrenmitglieder,Tur-
ner, Mitturner und Gäste. Nach
derWahl der Stimmenzähler und
der Genehmigung des Protokolls
der letzten Hauptversammlung
präsentierte der Kassier Walter
Gisler die Jahresrechnung, wel-
che durch vermehrte Ausgaben
geprägt wurde.
ImJahresbericht desPräsiden-

ten liess Christian Bernet ver-

schiedene Anlässe des vergange-
nen Jahres wie die Turnerreise,
Turnfeste oder die Jugimeister-
schaft nochmalsRevuepassieren.
Speziell bedankte sich Christian
Bernet bei GuidoKuster, welcher
jedes Jahr seine Scheune als Ab-
stellkammer desVereins zurVer-
fügung stellte.

An Turnfeste erinnert
Die Oberturner Florian Stoob
und Michael Schwarzenberger
berichteten danach von den ver-
gangenen sportlichenHöhepunk-
ten: vomBesuch der Turnfeste in
Messen SO und dem erfolgrei-
chen Appenzeller Kantonalen,
den LMM in Teufen sowie weite-
ren sportlichen Highlights. Wei-
ter konnten sie dem Verein meh-
rere Jungturner vorstellen, die

seit der letztenTurnshowzurAk-
tivriege gewechselt hatten.
Jugendhauptleiter Severin Ep-

per verlas anschliessenddenJah-
resbericht der Jugendriege. Er
freute sich an der Jugendriege
und dankte seinen Leiterinnen
und Leitern, welche Woche für
Woche ihren Ideenreichtum und
Enthusiasmus einbringen, um
Lektionen zu gestalten oder die
Kinder an die vielenWettkämpfe
zu begleiten.
Schliesslich folgte noch der

Reisebericht derTurnerreise, der
von Patrick Hüppi vorgelesen,
aber von Julian Kutt geschrieben
wurde. Mit seiner Sichtweise als
Jungturner gelang es ihm, die
Eindrücke der ereignisreichen
Turnerreise allen nochmals in
Erinnerung zu rufen.

Florian Stoob konnte den Ge-
winnern der Vereinsmeister-
schaft Michael Schwarzenberger
bei den Senioren, Yvan Brändli
bei den Aktiven und Max Grüter
bei den Junioren zu ihren tollen
Leistungen gratulieren. Die Ehre
des fleissigsten Turners ging an
MarcoFüglistaler, der im vergan-
genenJahrdiemeistenTrainings
und Anlässe besuchte.

Neuer Präsident
Die grössteVeränderungdesVer-
eins ist, dass der Präsident Chris-
tianBernetundderAktuarDaniel
Truniger ihre Ämter imVorstand
niederlegen. Somit wurde be-
kannt gegeben, dass neu Florian
Stoob das Amt des Präsidenten
übernimmt und der neue Aktuar
Remo Füglistaler wird. Daniel

Buschor ergänzt denVorstandals
neuer Oberturner. Zum Schluss
informierte Florian Stoob, wie
das kommende Turnerjahr aus-
sieht: über die geplanten Anlässe
der Jugendriege, über die Jugi-
meisterschaft und den See-und-
Gaster-Cup.
Yvan Brändli informierte zu-

sätzlich noch, wie die Turnshow-
erträge des letzten Jahres aussa-
hen, und bedankte sich nochmals
beim ganzen Verein für die ein-
maligen Aufführungen. e

Die nächsten Anlässe sind: 21. Fe-
bruar das Schüler-Unihockeytur-
nier in der Oberstufenturnhalle
Gommiswald; 10.Mai der Turner-
zmorge im Saal mit anschlies-
sender Jugimeisterschaft. Infos
unter www.tvgommiswald.ch.

Mädchenpower in Ruggell
KampfsporT Die Gommiswalder Nachwuchs-Judokas
besuchten am vergangenen Sonntag das zur Tradition
gewordene Judo-Schülerturnier in Ruggell und kehrten
mit sechs Medaillen zurück.

Wie jedes Jahr begannen die
Youngsters der Gommiswalder
Judokas letzten Sonntag am
Schülerturnier in Ruggell. Mit
fast 200 Schülern ausÖsterreich,
Liechtenstein und der Schweiz

war es sehr gut besetzt, denn
praktisch alle namhaften Judo-
klubsderOstschweiz, vonVorarl-
berg und dem Fürstentumwaren
vertreten. Unschlagbar zeigten
sich amMorgen die jüngsten drei

Gommiswalderinnen (U11) Sand-
ra Kühne, Sarina Kaufmann und
Vanessa Gatti. Sandra kämpfte
mit viel Biss und durfte dreimal
als Siegerin die Matte verlassen.
AuchSarinabestritt dreiKämpfe.
Geschickt wich sie ihren Kontra-
hentinnenausund setzte zueiner
erfolgreichen Folgetechnik an.
Sie erzielte jedesMal dieHöchst-
wertung Ippon.
Ebenfalls drei Begegnungen

bestritt Vanessa mit Bravour. Sie
überzeugtemit blitzschnellenRe-
flexen und durfte verdient eine
goldene Auszeichnung in Emp-
fang nehmen. Kilian Kägi traf
gleich in der ersten Begegnung
auf seinen stärkstenGegnerGub-
ser ausWalenstadt.Obwohl beide
in der Endphase am konditionel-
len Limit kämpften, vermochte
keiner inder regulärendreiminü-
tigen Kampfdauer eine Wertung
zu erzielen. Erst in der Verlänge-
runggabKägi sich eineBlösseund
unterlag knapp.Die folgendenBe-
gegnungen gewann er darauf
überlegen und durfte sich am
Schluss eine Silbermedaille um-
hängen lassen. e

Das Gommiswalder Mädchenteam (von links): Sandra Kühne, Vanessa
Gatti und Sarina Kaufmann. zvg

Gute Leistung
mädchenfussball Am 4.Ju-
niorinnen-Hallenturnier des FC
AffolternamAlbis erspielten sich
die jüngsten Mädchen des FC
Rapperswil-Jonadenausgezeich-
neten3.Schlussrang.DasTeilneh-
merfeld mit zwölf Mannschaften
war sehr stark besetzt. e

Langjährige Samariter geehrt
benKen Kürzlich fand im Res-
taurant Chronä Bänggä die
Hauptversammlung des Samari-
tervereins Benken statt. Co-Prä-
sidentin Carmen Maurer durfte
33 Samariterinnen und Samari-
ter, davonneunEhrenmitglieder,
begrüssen.
ImJahresbericht erinnerteTo-

ni Glaus an zwölf interessante
Vereinsübungen, z.B. die Nothil-

ferepetition, Starthilfe bei Unfäl-
len im Alltag, Ernstfallmaterial
imEinsatz, Verbandslehre.
Ein Höhepunkt war auch das

Regionaltreffen der Samariter-
vereine aus der Umgebung in
Schänis. Im November hielt die
neue Samariterlehrerin Michae-
la Jud einen eindrücklichen Vor-
trag über Hirnschlag und Hirn-
blutung. ClaudiaKnaus belohnte

zwölf Mitglieder mit einem Prä-
sent für fleissige Probenbesuche.

e

Interessierte sind willkommen.
Die Proben finden jeweils am ers-
ten Montag des Monats im Pfar-
reiheim Benken statt. Kontaktper-
sonen sind die beiden Co-Präsi-
dentinnen Claudia Knaus und Car-
men Maurer, Tel. 055 2833148.

Goldküstencup
gewonnen
unihocKey Kürzlich fand der
Goldküstencup der Unihockey-
Kantonalauswahlen der U15
(unter 15-jährig) in Meilen statt.
Die Auswahl des Unihockeyver-
bandes St.Gallen-Glarus-Appen-
zell (UVSGA) nahm mit seiner
U15-Mannschaft daran teil. Nach
einer sehr disziplinierten Vertei-
digungsleistung und einer guten
Chancenauswertung durfte das
Team des UVSGA bereits nach
dem ersten Spiel den ersten Sieg
gegen die Auswahl von Graubün-
den feiern.
Auch im zweiten Spiel ging

man trotzwenig Ballbesitz gegen
die Berner Auswahl als verdien-
ter Sieger vom Platz. Im ab-
schliessenden Spiel gegen die
Zürcher Auswahl reichten die
Kräfte nichtmehr, und somusste
eine 3:5-Niederlage hingenom-
menwerden.
TrotzdieserNiederlage im letz-

ten Spiel gegen Zürich behielten
die St.Galler aufgrund des besse-
ren Torverhältnisses die Nase
vorn und gewannen den diesjäh-
rigen Goldküstencup. e

Kunst hat verschiedene Gesichter
KunsTverein Mit dem
Besuch der Glasmanufaktur
Buttikon AG und dem Atelier
von Doris Fedrizzi standen
zwei unterschiedliche
Themen auf dem Programm
des Kunstvereins Oberer
Zürichsee.

Den ersten Halt legten die Mit-
glieder des Kunstvereins Oberer
Zürichsee im schwyzerischen
Reichenburg bei der Glasmanu-
faktur Buttikon ein. Ausser ein
paar Bildern im Eingangsbereich
erinnert in dem modernen-

Gebäude nichts mehr an die
Gründerzeit. «Im kommenden
Jahr feiert dasUnternehmensein
80-jähriges Bestehen», erfahren
die zahlreich anwesenden Mit-
glieder des Kunstvereins Oberer
Zürichsee von Betriebsleiter Mi-
chaelMlaker.
Bei der Besichtigung der weit-

läufigen Produktionshalle und
beim Betreten der Ausstellungs-
räume wurde den Besuchern be-
wusst, dass nicht nur Fenster
und der Spiegel im Badezimmer
aus Glas bestehen und einfarbig
weiss sind, sondern auch das

Kolorit eine erhebliche Rolle
spielt.

Faszinierende Bergwelt
Kunst im alten Stationsgebäude
vonReichenburg, dasmacht neu-
gierig, zumal an diesem unge-
wöhnlichenOrt für einAteliermit
Doris Fedrizzi ein Mitglied des
Kunstvereins Oberer Zürichsee
den Pinsel schwingt.
Der Empfang durch die Künstle-

rin öffnet umgehend eineTür in die
ihr eigene Welt – die der Berge. Es
seien die Schönheit und die Erha-
benheit,die sie in ihrenBildern fest-

halte, erklärt Fedrizzi, manchmal
ganz konkret, doch immer wieder
lasse sie ihre Ideen einfliessen. «In-
zwischen habe ich meine persönli-
che Bildsprache entwickelt und
arbeite hauptsächlich in Öl und
Mischtechnik», dabei dürfe der
Spachtel nie fehlen, fügt sie lachend
hinzu. Manchmal mache sie sich
eine Skizze vom zukünftigen Bild,

arbeiteabersehrgerneauch intuitiv.
Ihre Bilder sind zumTeil von impo-
santer Grösse, und genau dafür bie-
tet sichdasStationsgebäudeauchals
hervorragender Showrooman.
Besonders freut sichdieKünstle-

rin,dasssiealleKriterienerfüllthat,
die für die Aufnahme bei der Gilde
Schweizer Bergmaler und Kunst
Schwyz vorgeschrieben sind. e
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