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Jugendschachturnier im Zentrum Sonnenhof

Das erste Turnier des 14. Jugend-
schach-Grand-Prix des Schach-
verbandes Zürichsee ist Ge-
schichte. Wie jedes Jahr ist die
Durchführung eines solchen
Turniers in der Öffentlichkeit ein
besonderer Anlass für die Teil-
nehmenden und die Organisa-
toren. Hier können alle Beteilig-

ten zeigen, dass ihr Sport leben-
dig ist, hart, aber fair gekämpft
wird und Emotionen auch mal
mit kleinen Tränen abgebaut
werden können oder müssen.

In den ersten Runden gab es
keine Überraschungen. Die Fa-
voriten siegten und lagen nach
vier Runden vorne. In der 5. Run-
de konnte der Lokalmatador Da-
vid vom ausrichtenden Schach-
klub Rapperswil-Jona gegen
den als Nummer eins gesetzten
Sinan aus Männedorf gewinnen
und sorgte für die erste Überra-
schung. Bei Sinan sass der
Schreck wohl tief, sodass er in

der darauffolgenden Runde
gegen das Talent Mihaly aus Ad-
liswil – er war mit Jahrgang 2011
einer der jüngsten Teilnehmer –
nochmals einen Punkt abgeben
musste. Somit konnte sich Sinan
keine Hoffnungen mehr auf den
Sieg im Sonnenhof machen. In
der Schwächephase seines Kon-
kurrenten spielte sich Joel vom
Schachclub March-Höfe durch
konzentrierte Siege gegen star-
ke Spielerinnen und Spieler in
den Vordergrund. Er führte vor
der letzten und entscheidenden
Runde das Feld an. Ganz erfreu-
lich war an dieser Zwischenrang-

liste, dass sich unter den ersten
sechs drei Mädchen einreihten
und auch noch Chancen auf den
Gesamtsieg hatten.

March-Höfner siegte
Joel liess sich den Sieg aber nicht
mehr nehmen. Er gewann auch
die letzte Runde und stand am
Schluss mit sechs Siegen und
einem Remis (Unentschieden)
ganz oben auf dem Sieger-
podest. Somit brachte sich Joel
in eine hervorragende Aus-
gangsposition, Zürisee-Jugend-
meister 2018 zu werden. Den
zweiten Platz erkämpfte sich

Gülüzar vom Schachclub Glarus
und erspielte sich damit den
Spezialpreis für das beste Mäd-
chen.

Trotz der Niederlage in der
letzten Runde gegen die Zweit-
platzierte erreichte Mihaly aus
Adliswil den dritten Rang. Er-
freulich sind die Platzierungen
der Mädchen. Hinter Gülüzar
konnte sich Laura vom Schach-
club Gonzen Sargans auf den
vierten Platz einreihen und Yulia
vom Schachclub Reti Zürich wur-
de Sechste. Das zeigt, dass das
Frauenschach auf dem Vor-
marsch ist.

Spätestens bei der Rangver-
kündigung waren alle Tränen
getrocknet. Jede Spielerin und
jeder Spieler konnte sich vom
Gabentisch einen Preis aussu-
chen und ging mehr oder weni-
ger glücklich nach Hause.

Schachklub Rapperswil-Jona

Rangliste und Fotos sowie die 
Daten der weiteren Turniere sind 
auf der Homepage des Schachver-
bandes Zürichsee www.svzs.ch 
einzusehen. Weitere Infos unter 
www.schach-rj.ch und 
www.svzs.ch.

SCHACH Kürzlich traten 
47 Jungen und Mädchen zum 
Turnier im Sonnenhof in 
Rapperswil an. Es ist das erste 
Jugendschachturnier zur 
Ermittlung des Zürisee-
Jugendmeisters 2018.

Faszinierende Eindrücke mit Langzeitwirkung

Bereits der Blick auf das äussere
Erscheinungsbild des Naturmu-
seums lässt den Gedanken an
ein verstaubtes Image von Aus-
stellungsstücken hinter Glas
weit hinter sich, und das ändert
sich auch nicht beim Betreten
des Hauses. «Mit dem Impuls
von Museumsneugründungen
entwickelten Museumsmacher,
Architekten und Gestalter zu-
nehmend neue Darstellungsfor-
men», hält Peter Brunner, Vor-
standsmitglied des Kunstvereins
Oberer Zürichsee und Organisa-
tor des Anlasses, in seiner Be-
grüssung fest. Szenografie kön-
ne abstrakt als Kunst der Insze-
nierung im Raum verstanden
werden und diese sowohl real als
auch virtuell erfahrbar sein, fährt
er fort. «Trotz zahlreicher kontro-
verser Diskussionen steht fest,
dass die Nachfrage nach szeno-
grafischen Ausstellungen in
einer durch digitale Medien
übersättigten Gesellschaft
steigt.»

Entspannter Zugang zur Kunst
Die Gestaltung der Daueraus-
stellung im Naturmuseum lag
von Beginn an in den Händen
des Designateliers 2nd West. «Im
Gegensatz zu manch anderem
Museum basiert unser Konzept
auf einer offenen Gestaltung mit
begehbaren Raumbildern, nur
vereinzelte und speziell wertvol-
le Objekte sind hinter Glas ge-
schützt», bemerkt Projektleiter
Johannes Stieger, der seinen Zu-

hörern zum Start in die fachkun-
dige Führung einen entspann-
ten Zugang zur Kunst mit Lang-
zeitwirkung wünscht. Ein
Schwarm von an der Decke
schwebenden Krähen weist den
Weg in die erste Etage und führt
in das Reich des Bären, dem
Wappentier der Kantonshaupt-
stadt. Stieger spricht von einem
enormen Aufwand für die illust-
rative Darstellung der geschnitz-
ten Balken an Stelle des Waldes.
Er weiss aber auch um die Prob-
lematik des Zusammenlebens
von Menschen mit Bären, Wölfen
und Luchsen. Neben der echten
Ameisenstrasse mit Hunderten
von fleissigen Tierchen ist das
Skelett eines vor 20  000 Jahren
ausgestorbenen Höhlenbären
ein wahres Highlight.

Grandioses Landschaftsrelief
Kaum die nächste Etage erklom-
men, fällt der Blick auf ein Land-
schaftsrelief, das die Kantone
St. Gallen und Appenzell in ihrer
ganzen Schönheit präsentiert.
«Mit 37 Quadratmetern ist es das
schweizweit grösste Relief, das
in reiner Handarbeit hergestellt
wurde», so Stieger. Mit rundum
angebrachten Fernrohren kön-
nen Details zu einzelnen Land-
schaftsabschnitten betrachtet
werden, was auch eifrig genutzt
wird. Passend zum Relief bilden
an den Wänden angebrachte tie-
rische Bewohner dieser Region
den perfekten Rahmen. Den
nochmaligen Blick von der offe-

nen Galerie der obersten Etage
auf diese einzigartige Land-
schaftsdarstellung liess sich nie-
mand entgehen. Doch aus dem
Staunen kam auch jetzt, ganz
oben angelangt, niemand her-
aus. Unter dem Motto «Leben im
Wandel» stechen neben dem ge-
wichtigen Originalskelett eines
Dinosauriers und Ammoniten
aus dem Alpstein die Milliarden
alten Blaualgen ebenso ins Auge
wie der nacheiszeitliche Elch aus
der Region. Mit den im Boden
nachempfundenen Meteoriten-

einschlägen fühlt man sich tat-
sächlich in vorsintflutliche Zei-
ten versetzt.

Junge Leute animieren
Einem zeitlichen Quanten-
sprung gleich folgt als nächstes
Thema «Energie und Rohstoffe».
Im Vordergrund steht die Gewin-
nung erneuerbarer Energien wie
Windkraft, Solarenergie und Erd-
wärme. Selbst Pflanzen haben
den Weg ins Museum gefunden,
hier im Erdreich wachsend, dort
auf Hydrobasis. Ein Tisch voller

Abfall und ein riesiger Stapel Ha-
rasse zeigen deutlich die Spuren
unserer Wegwerfgesellgesell-
schaft. «Wir legen grossen Wert
darauf, auch junge Besucher
zum Besuch des Naturmuseums
zu animieren», betont Johannes
Stieger, «in diesem wie auch in
vielen anderen Bereichen möch-
ten wir junge Leute ohne erho-
benen Zeigefinger auf einen
nachhaltigen Umgang mit all
unseren Ressourcen aufmerk-
sam machen und ihnen die Na-
tur näher bringen.»

Im Gegensatz zu all den offe-
nen Galerien wird es am Ende bei
den «verborgenen Schätzen»
mit unzähligen Mineralien aus
der Ostschweiz doch noch ein
bisschen enger, aber in keiner
Weise weniger interessant.
Überwältigt von all den Eindrü-
cken hört man von den Besu-
chern allerorten, dass diesem
ersten Besuch des Naturmu-
seums garantiert ein weiter fol-
gen wird.

Kunstverein Oberer Zürichsee
Renate Ammann

KUNST Das vor zwei Jahren neu eröffnete Naturmuseum in
St. Gallen war das Ziel der Mitglieder des Kunstvereins Oberer
Zürichsee. Die Szenografen des Rapperswiler Designateliers
2nd West setzten auf 1400 Quadratmetern Ausstellungsfläche 
komplexe naturwissenschaftliche Themen gestalterisch um.

Die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee folgen den fachkundigen Ausführungen von Projektleiter Johannes Stieger (links). zvg / Renate Ammann

Der Cuptraum für die Volleyballerinnen geht weiter

Das Schöne am Cup ist, dass je-
des Spiel ein Endspiel ist. Also
gibt es immer vollen Einsatz und
volles Risiko – taktische Spiele-
reien haben keinen Platz. Das
war nicht anders, als die erste
Damenmannschaft mit ihrem
Trainer Phat Do nach Wil fuhr.

Immerhin hatte man nichts zu
verlieren, denn wann ist schon
einmal eine Mannschaft des VBC
Linth in die dritte Runde gekom-
men? Also ging man mit viel Op-
timismus und Selbstvertrauen in
das Spiel gegen die Damen vom
STV Wil. Und dieses Selbstver-
trauen zahlte sich aus – der erste
Satz ging reibungslos und ver-
dient mit einem steten Vor-
sprung und dem Endstand von

25:17 an die Damen vom VBC
Linth.

2:1 für Wil
Doch die Fans vom STV Wil feu-
erten ihre Mannschaft frenetisch
an. Und zahlenmässig hatte der
VBC Linth bei den Fans dem
nicht viel entgegenzusetzen: 2
Fans des VBC standen einer kla-
ren Übermacht von 11 Fans der
Heimmannschaft gegenüber.
Was die Lautstärke angeht, war
das Verhältnis allerdings klar
ausgeglichen, denn die 2 Fans
und die Spielerinnen gaben al-
les. Doch die Konzentration bei
der Mannschaft war im zweiten
Satz einfach nicht ganz da – mit
19:25 musste sich der VBC Linth
geschlagen geben.

Gutes Coaching
Trainer Phat Do fand ganz offen-
sichtlich die richtigen Worte: Ob-
wohl der VBC Linth im dritten

Satz immer in Rückstand geriet,
blieb er ruhig. Dass Wil alle Time-
outs verbraucht hatte, bevor
Phat Do das erste in Anspruch
nahm, sagt alles. In den Time-
outs der Gegner wies er auf das
hin, was erfolgreich war. Und
dieses Konzept bewährte sich:
Immer wieder gelangen zum
richtigen Zeitpunkt die wichti-
gen Punkte, sodass der Satz am
Ende mit 25:21 zu Recht an den
VBC Linth ging.

Fast eine klare Sache
Wie erwartet war nun der Wider-
stand des STV Wil fast gebro-
chen: Der VBC Linth erarbeitete
sich im vierten Satz souverän
einen Vorsprung von 20:12 he-
raus. Doch dann mobilisierte Wil
seine letzten Reserven und
machte es noch einmal span-
nend. Trainer Phat Do liess nichts
mehr anbrennen: Er ermahnte
seine Mannschaft in den richtig

platzierten Time-outs, Ruhe zu
bewahren. Und am Ende ging
auch dieser Satz einigermassen
klar mit 25:21 an den VBC Linth –
bezeichnenderweise mit einem
Eigenfehler von Wil.

Ein Sieg für die Moral
«Mit diesem Erfolg im Cup fällt
der Start in die Meisterschaft na-
türlich leicht, denn eine ge-
schlossene Mannschaftsleis-
tung machte diesen Sieg mög-
lich», zog ein zufriedener Trainer
Bilanz. Es wäre deshalb auch
falsch, einzelne Spielerinnen
hervorzuheben. Matchentschei-
dend war, dass die Mannschaft
die Ruhe behielt, wenn sie in
Rückstand geriet, dass ärgerli-
che Servicefehler weggesteckt
wurden und dass der Einsatz auf
allen Positionen stimmte. Und
ein 3:1-Sieg gegen eine eben-
bürtige Mannschaft tut der Mo-
ral einfach gut.  VBC Linth

VOLLEYBALL Die Volleyballe-
rinnen des VBC Linth dürfen 
weiter hoffen. Nach dem 3:1 in 
den Sätzen für den VBC Linth 
geht der Cuptraum weiter.

Gute Moral zeichnet die Spielerinnen des VBC Linth aus. zvg


