
Klausturnier in der Judo-  
und Ju-Jitsu-Schule Gommiswald
Der Judo- und Ju-Jitsu-Verein Gommiswald hat das traditionelle Klausturnier organisiert.  
Vor der Preisverleihung schauten der Samichlaus und der Schmutzli in der vollen  
Festwirtschaft vorbei.

Am Morgen startete der Anlass mit 
einem gemeinsamen Einlaufen der 
4- bis 14-jährigen Judokas, das 

Marco Bernet leitete. Gut aufgewärmt 
wurden die Teilnehmer in Gruppen mit 
dem Ältesten als Chef eingeteilt. Nach-
dem die Mannschaften verschiedene Dis-
ziplinen wie Parcours, Fallen, Schubkarre 
stossen, fliegender Teppich, Seil sprin-
gen, Seil ziehen und Werfen absolviert 
hatten, begannen die Mannschaftskämp-
fe. 

Lautstark feuerten die Teams ihre 
Kämpfer an und gaben wertvolle Tipps. 
Angetrieben durch die Mannschaft 
wuchs manch einer über sich hinaus. 
Vor allem die vier- bis sechsjährigen  
Judokas profitierten enorm von ihren 
grösseren Vorbildern. Diese halfen den 
Kleinen, den Kampfgürtel zu binden,  

und kümmerten sich auch sonst fürsorg-
lich um sie. Die zahlreich erschienen El-
tern spendeten immer wieder grossen 
Beifall.

Kämpfen macht hungrig
Nachdem sich am Mittag alle in der Fest-
wirtschaft mit gebratenen Würsten und 
verschiedenen von den Eltern mitge-
brachten Salaten verpflegt hatten, be-
stritten die Kinder anschliessend die Ein-
zelwettkämpfe in Viererpools. Für die 
jüngeren Judokas war es das Einstiegs-
turnier. Für sie galt es, erste Erfahrun-
gen zu sammeln, die Wettkampfregeln 
zu verstehen und die Judo-Rituale ein-
zuhalten. Bei den älteren Schülern ging 
es schon härter zur Sache. Sie schenk-
ten sich nichts und mobilisierten die letz-
ten Kräfte.

Viel Lob von Samichlaus
Nach der letzten Begegnung versammel-
ten sich die Judokas und Eltern in der 
Festwirtschaft. Nach der Preisverteilung 
der Einzelwettkämpfe betrat der Sami-
chlaus mit seinem Schmutzli den Raum 
und alle lauschten gespannt, was er zu 
sagen hatte. Als erstes erwähnte er die 
wertvolle Arbeit des ganzen Vereinsvor-
stands. Er wertschätzte auch die Arbeit 
der Trainer Romano, Patrizio und Berna-
dette Bonzani und von Marco Bernet und 
Kilian Kägi. 

Die Mitglieder des Kantonalka-
ders lobte der Samichlaus für ihren un-
ermüdlichen Fleiss und Neil Scherz 
für seine Aufnahme in die Sportschule 
Rapperswil-Jona. Er erkundigte sich nach 
der bevorstehenden Gürtelprüfung und 
fragte, was die Kinder dafür können müs-
sen. Auch die Kindergärtler durften den 
Samichlaus begrüssen. Er ermunterte 
sie, im Training gut zuzuhören und fleis-
sig zu üben. 

Als der Samichlaus sich verabschie-
det hatte, begann die Rangverkündigung 
der Mannschaftswettkämpfe. Alle Ju-
dokas durften sich anschliessend etwas 
Schönes vom Gabentisch aussuchen. Eine 
Stunde später hatten die zahlreichen Hel-
fer die Festwirtschaft abgeräumt und das 
Trainingslokal aufgeräumt und geputzt. 
Der Judo- und Ju-Jitsu-Verein Gommis-
wald bedankt sich nochmals herzlich für 
ihren Einsatz.

Schnupperkurse im Februar
Die nächsten Judo-Schnupperkurse star-
ten ab dem 8. Februar 2023. Weitere In-
formationen unter www.judogommis-
wald.ch oder Telefon 055 280 32 53.  _eingDie Teilnehmer und Leiter am Judo-Klausturnier.

Ausstellung «Ars et Mirum»  
stimmt auf Weihnachten ein
Die vier Künstlerinnen Margreth Ammann, Hedi K. Ernst, Doris Fedrizzi und Marie-Eve Hofmann-Marsy stellen in der Galerie Zeitfalten aus und zeigen  
ihr Talent mit neuen Werken und weihnächtlichen Impressionen.

Bruno Glaus, Gründer und Besitzer 
des Kunstraums «Zeitfalten», lobte 
die Ausstellung und den Kollektiv-

auftritt der vier Künstlerinnen anlässlich 
der Besichtigung des Kunstvereins Obe-
rer Zürichsee mit kurzen Worten als wun-
derschön und intensiv. Mirum bedeutet 
so viel wie Wunder, wunderbar, bewun-
dernswert. Dann zitierte er Dieter Ulrich 
aus dem Kunstband «kunstspinnerei18», 
der vor Kunstvermittlung warnt: Jeder 
Betrachtende sollte ein Werk auf sich 
wirken lassen können ohne Interpreten 
dazwischen, auch wenn sich ihm nicht 
sofort einen Zugang zum Bild eröffnet.

Als weiteren Gedanken griff Glaus 
den Text von Hochschuldozent und Ko-
lumnist Ludwig Hasler aus dem Kunst-
band auf. Es fehle eine Alltagskultur. Der 
Geist der Kultur müsse ins Alltagsleben 
implantiert werden. Gemäss Glaus ist die 
Ausstellung «Ars et Mirum» die Fortset-
zung eines Gedankens: Weihnachten be-
deute geben und schenken. Dies wurde 
mit dem Kunstadventskalender aus be-
malten Weinkisten aufgegriffen und um-
gesetzt. Der eine oder andere Galeriebe-
sucher erhalte als Überraschung ein klei-
neres Kunstwerk als Geschenk.

Kreativität und Vielfalt
Danach stellten die Künstlerinnen kurz 
ihre Werke vor. Marie-Eve Hofmann-
Marsy zeigt eine abstrakte Winter-Foto-

serie mit dem Titel «Shadow of Time»,  
aufgezogen auf Hanffaserpapier. Die 
Fotografien sind Langzeitaufnahmen 
in Schwarz und Goldtönen. Für man-
che Aufnahmen verwendete sie für be-
sondere Effekte eine nasse Scheibe. Ihre 
Aufnahmen interpretierten die Zeit der  
langen, dunklen, vorweihnachtlichen 
Nächte, als Zeit der Besinnung und Re-
flexion, so Hofmann. In einer Nische sitzt 
eine Figur in meditativer Haltung, die 
Hofmann aus 4000 Fotopapierrechte-
cken à 3 mal 4 Zentimeter – quasi aus Pi-

xeln, der kleinsten Fotoeinheit – erschaf-
fen hat.

Doris Fedrizzi hat dieses Mal keine 
Bergmalereien, sondern Kerzen kombi-
niert mit abstrakten Gegenstücken als 
Weihnachtssujets ausgestellt. Das Ker-
zenlicht begleite uns Menschen durchs 
Leben, so Fedrizzi. Daneben zeigt sie 
monochrome Bilder zum Thema «Poe-
sie» und «Schwingungen».

Künstlerin Hedi K. Ernst liess sich 
von hauchdünnem Japanpapier inspirie-
ren und fertigte filigrane mehrschichti-

ge Bilder an, die transparent, leicht und 
tiefgründig wirken. Das Papier sei äus-
serst schwierig zu beschaffen, so Ernst. 
Sie griff mit ihren Werken die Gedanken 
an Loslassen und Träumen, dem Ist und 
Soll auf. Was ihren Worten nach im Alter 
eine besondere Gewichtung und Bedeu-
tung erhält.

Margreth Ammann erschuf eine Rei-
he filigraner Objekte aus Japanpapier 
zum Thema «Licht».  Mittels indirekter 
LED-Beleuchtung ergibt sich ein ganz 
besonderer Effekt, der sich bei nor-

malem Tageslicht verändert. Sie spiel-
te mit der Idee, Licht in die Dunkelheit 
zu bringen, und setzte dies kreativ um. 
Daneben zeigt sie eine Serie unter dem  
Titel «Glanzpunkte», Mixed Media auf 
Papier, bestickt mit silberglänzendem 
Draht. Sie sollen Glanzpunkte und –lich-
ter in die sonst trübe, kalte Winterszeit 
bringen. 

Eine sehenswerte, vielseitige Aus-
stellung, die Weihnachtsstimmung auf 
kreative Art und Weise vermittelt. 

 _eing

Filigrane Werke aus Japanpapier von Hedi K. Ernst.Die vier Künstlerinnen: Hedi K. Ernst, Doris Fedrizzi, Margreth Ammann und Marie-Eve 
Hofmann-Marsy (von links).   Bilder zVg

SGKB spendet 500 Franken 
an Stiftung Balm Schänis
Mit der jährlichen Weihnachtsaktion 
dankt die St. Galler Kantonalbank (SGKB) 
den Mitarbeitenden von sozialen Institu-
tionen und Vereinen, die durch ihr täg-
liches Engagement einen wichtigen Bei-
trag für das Zusammenleben in der Ost-
schweiz leisten. Als regional verankerte 
Bank nimmt sie auch dieses Jahr ihre ge-
sellschaftliche Verantwortung wahr und 
unterstützt Vereine sowie Institutionen 
in ihrem Marktgebiet. Aus diesem An-
lass schenkt die SGKB 37 Organisatio-
nen einen Zustupf von jeweils 500 Fran-

ken. Zudem dürfen sich in 20 Kundenhal-
len Institutionen und Vereine präsentie-
ren und ihre Dienstleistungen vorstellen.

Die Niederlassung Schänis unter-
stützt in diesem Jahr die Stiftung Balm in 
Schänis mit einem Spendenbeitrag von 
500 Franken. Die Stiftung Balm gestal-
tet ein Angebot in den Bereichen Lernen, 
Arbeiten und Wohnen mit und für Men-
schen mit Beeinträchtigung.   _pd

Für weitere Informationen: 
www.stiftungbalm.ch/instituion/

Lucia Thoma (rechts), Beraterin Bedienung St. Galler Kantonalbank in Schänis,  
übergibt den Spendencheck an die Stiftung Balm Schänis, vertreten durch einige Kinder und 
Betreuerin Katja Marty.
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