
Rapperswiler Jodler 
erreichen Höchstnote
Der Jodlerclub Rapperswil hat im Restaurant «Beppi» in Jona seine tolle Vortragsbewertung am 
Nordostschweizer Jodlerfest in Appenzell gefeiert.

Mit dabei sein, nach der langen 
Coronazeit, wenn in Appenzell 
gesungen wird, Kameradschaft 

pflegen und das wunderschöne Kulturgut 
Jodelgesang weitergeben – dies war das 
langersehnte Ziel der Rapperswiler Jod-
ler. Eine musikalisch einzigartige Kulisse 
empfing die vielen Jodlerinnen und Jod-
ler am Samstagmorgen, freudig begrüsst 
von einer riesengrossen Fangemeinde. 
Man kennt sich in der Jodlerszene. 

Im voll besetzten Theatersaal des 
Gymnasiums stellte sich der Club am 
Samstagmittag mit dem Wettlied «Ä 
Freudetag» von Edi Gasser der Jodler-
Jury. Was in vielen Proben unter der Diri-
gentin Alexandra Kern erarbeitet wurde, 
hat der Club dem Text entsprechend der 
Jury zum Bewerten vorgetragen. 

Ohne Wissen um die Benotung hiess 
es anschliessend getreu dem Festmotto  

«me nehnd no ees». Gestärkt durch eine 
Appenzeller Siedwurst mit Chässpätzli 
ging es anschliessend mit Gesangsauf-
tritten in den Appenzellergassen weiter. 
Ebenfalls blieb uns Zeit, auch weitere 
Wettvorträge anzuhören. 

Geselliger Abschluss
Riesengross war die Freude, als am Sonn-
tag gegen Mittag die Klassierungslisten 
mit der Benotung ins Netz gestellt wur-
den, konnte doch unsere Dirigentin nach 
einem Jahr mit den Rapperswiler Jodlern 
die Bestnote entgegennehmen. 

Den Abschluss des Jodlerfestes durf-
te die Jodlerfamilie mit ihren Partnerin-
nen und Partnern auf Einladung zweier 
Jodler-Kameraden am Sonntagabend im 
Restaurant «Beppi» bei Apéro mit an-
schliessendem Essen ausgiebig genies-
sen. Ganz herzlichen Dank. 

Präsident Hans Schafflützel dank-
te allen Klubmitgliedern, besonders den 
Jodlerinnen und dem Jodler Melk, insbe-
sondere aber unserer Dirigentin Alexan-
dra für den grossartigen Auftritt und die 
Bereitschaft während all der Proben auf 
dieses einzigartige Jodlerfest in Appen-
zell. Der Präsident vergass aber nicht, 
darauf hinzuweisen, dass trotz dem heu-
tigen Erfolg neue Sänger jederzeit herz-
lich willkommen sind. Wir freuen uns auf 
Neumitglieder.

Sommerserenade steht an
Mit der Sommerserenade vom 20. Au-
gust in der Katholischen Kirche in Jona 
und 28. August in der Stadtkirche in Rap-
perswil stehen bereits zwei nächste Hö-
hepunkte an. Unter www.jodlerclub-rap-
perswil.ch finden sich das Programm mit 
den Gastformationen.  _eing

Mädchen entdecken die 
Freude am Fussball spielen
Der erste CSS-Mädchenfussballtag im Glarnerland fand in Nieder-
urnen statt. Rund 30 Mädchen nahmen an diesem sonnigen Fuss-
balltag teil, um mit den Fussballprofis Ylenia Caputo und Jara Acker-
mann vom FC St. Gallen sowie Gerold Bisig, dem ehemaligen Trainer 
der FCRJ-Frauen, zu trainieren.

Unter dem Motto «Wer sagt, dass Fuss-
ball nur etwas für Jungs ist?» organisier-
ten Stefanie Hug und Katja Schnyder den 
ersten Mädchenfussballtag im Glarner-
land. Willkommen waren alle Mädchen 
zwischen 6 und 14 Jahren. Ziel war es, den 
Ballsport auch Mädchen näher zu brin-
gen und ihnen einen tollen und spassigen 
Tag mit dem Ball zu ermöglichen. Dafür 
konnten wir die FCSG-Spielerinnen Ylenia 
Caputo und Jara Ackermann sowie Ge-
rold Bisig, der mit den FCRJ-Frauen in die 
höchste Schweizer Liga (AWSL) aufgestie-
gen ist, gewinnen. 

Trotz Hitze mit Begeisterung  
bei der Sache
Um 10 Uhr trudelten die rund 30 Mäd-
chen verschiedenen Alters, mit und oh-
ne Fussballerfahrung, in Niederurnen 
ein. Zur Begrüssung gab es ein tolles T-
Shirt und dann ging es auch schon los. 
In Gruppen absolvierten die Teilnehme-
rinnen vier verschiedene Trainingsposten, 
geleitet von dem Gast-Trainerteam und 
den Linth-Trainerinnen Hug und Schny-
der. Alle Mädchen waren topmotiviert und 
machten trotz erdrückender Hitze bei den 
verschiedenen Übungen begeistert mit.

Die Coaches legten den Fokus vor al-
lem auf spielerische Zweikampfübungen, 
das Passspiel und Übungen fürs Ballge-

fühl. So konnten sie die Girls optimal an 
den Sport heranführen und dafür sorgen, 
dass diese neue Erfahrungen sammelten. 
Für ausreichend Motivation sorgte aber 
sicher auch der Wettbewerbsparcours, 
bei dem es unterschriebene Schweizer 
Nationaltrikots und Fussbälle zu gewin-
nen gab.

Das Gelernte gleich im  
Spiel umgesetzt
Nach dem Training mussten sich die Mäd-
chen natürlich stärken, und so konn-
ten sie beim Spaghettiplausch am Mit-
tag nochmals Kraft für das anschliessen-
de Turnier tanken. In altersdurchmischten 
Gruppen konnten die Girls nun das Geüb-
te vom Morgen umsetzen und ihr Können 
während den Spielen unter Beweis stel-
len. Voller Einsatz und Tatendrang bestrit-
ten sie das kleine Turnier und hatten so-
mit einen schönen Abschluss für den er-
folgreichen Tag. Die Spielerinnen des Tur-
niersiegers konnten sich dann auch noch 
über Sitzplatztickets für ein Spiel des FC 
St. Gallen freuen.
Auf die Frage «Machet mir das wieder 
mal?» konnten die Organisatorinnen lä-
chelnd mit einem «Ja» antworten. Sie 
freuen sich bereits auf den 2. Mädchen-
fussballtag im nächsten Jahr. 
 _Katja Schnyder

Street-Art und Kunst entlang der Strassen
Dominik Rüegg, ein bekannter Street-Art-Künstler, zeigte den rund 25 Mitgliedern des Kunstvereins Oberer Zürichsee in St. Gallen Street-Art und vieles mehr.

Street-Art ist Strassenkunst, ist Kunst 
im öffentlichen urbanen Raum. Sie 
soll auffallen, kommunizieren, an- 

und aufregen. Aber zweifelsohne fällt 
sie auf – immer. Die Liebe und tiefe Ver-
bundenheit zu seiner Heimatstadt spie-
geln sich in dem von Dominik Rüegg er-
schaffenen XXL-Gemälde an der Oberst-
rasse 167b spürbar wider. Doch bis es so 
weit war, musste der Künstler so manche 
Hürde nehmen. «Drü-Egg», wie er auch 
genannt wird, entdeckte die neun Meter 
hohe graue Wand beim täglichen Vorbei-
fahren, und es schien ihn geradezu her-
auszufordern, diese triste Fläche zu einem 
Farbenkunstwerk werden zu lassen. Erste 
Anfragen an die Stadt, Besitzerin der Lie-
genschaft, wurden abgeschmettert. 

Drei Jahre später versuchte er es er-
neut, und der Kampf mit Baubewilligun-
gen, Denkmalschutz, Bewilligungen von 
Polizei und Feuerwehr begann. Bis er end-
lich loslegen durfte, sind nochmals zwei 
Jahre ins Land gegangen. Zudem muss-
te Rüegg eine verbindliche Skizze einrei-
chen, obwohl er sich nur ungern solchen 
Zwängen aussetzen mag. 70 Stunden 
Arbeit mit Rolle und Fassadenfarbe bei 
hochsommerlichen Temperaturen auf der 
Hebebühne, gute Musik und jede Menge 

Kaffee: Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen. Das Mühleggbähnli, die Drei Weieren 
und die Sitterbrücke sind ebenso vertre-
ten wie das St. Galler Open Air, der Tröck-
neturm, die Kreuzbleiche, die Stickerei, 
eine Hommage an Roman Signer und na-
türlich die berühmte St. Galler Bratwurst. 

Interessante Trouvaillen
Trotz des finanziellen Entgegenkommens 
der Lieferanten und des totalen Verzichts 
auf sein Honorar brauchte es ein Crow-
dfunding, um das Werk zu finanzieren. 
Das Geld kam überraschend schnell zu-
sammen, wohl dank des überaus positi-
ven Feedback aus den Reihen der Bevöl-
kerung, und im letzten Jahr konnte das 
Kunstwerk endlich eingeweiht werden. 

Während des Spaziergangs am Sams-
tag, 9. Juli, in Richtung Stadtmitte zu Rü-
eggs Atelier und Ausstellungsraum im 
«Haus zur Ameise» zeigte der Street-Art-
Künstler den Mitgliedern des Kunstver-
eins interessante Trouvaillen St. Gallens. 
Die Zwischennutzung des Güterbahn-
areals Lattich mit den vielen pittoresken 
Ateliers und Lädchen; die parallel zur Da-
vidstrasse verlaufende «Kutschenstras-
se», einst nur von Arbeitern benutzt, und 
der berühmte «Rote Platz», von der Mul-

timediakünstlerin Pipilotti Rist gestaltet, 
mit seinen Sofas, Stühlen, Liegen, dem 
Porsche und den darüber schwebenden 
und nachts leuchtenden Findlingen. Ro-
man Signers Kunst konnte gleich zweimal 
live bestaunt werden. Zum einen mit der 
Installation im Geschäftshaus Schibener-
tor, zum anderen mit dem «Roten Fass», 
das 1987 glühenden Volkszorn hervor-
rief und nun als eines der Wahrzeichen 
St. Gallens gilt. 

Ein Denkmal gesetzt
Einen spannenden Querschnitt seines 
Schaffens als freier Illustrator, Animator 
und Künstler zeigte Dominik Rüegg in sei-
nem Atelier, darunter sein neuestes far-
benprächtiges Werk beim Exomusée in 
Le Locle. Besonders stolz ist Rüegg, dass 
Liedermacher und Comiczeichner Manuel 
Stahlberger seinem Atelier mit «Herr Mä-
der im Ameisenhaus» ein Denkmal setzt. 
Mit grossem Applaus dankte der Kunst-
verein dem sympathischen Künstler für 
den rundum spannenden Vormittag und 
liess die Erlebnisse während des gemein-
samen Mittagessens im «Brauwerk» Re-
vue passieren, bevor es wieder mit dem 
Zug in Richtung Heimat ging.

 _Kunstverein Oberer ZürichseeStreet-Art-Künstler Dominik «Drü Egg» Rüegg vor seinem neun Meter hohen Werk in St. Gallen.
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