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Erfolgreiches
Dreikönigsturnier
Faustball Am vergangenen
Wochenende fand in Rebstein
bereits zum 37. Mal das be-
liebte Dreikönigsturnier der
Faustballer statt. Am Samstag
starteten rund 80 Aktive und
Senioren. In der Kategorie B
der Aktiven platzierte sich der
TSV Waldkirch vor der FB
Montlingen auf Platz zwei und
FBWidnau 2 auf Platz drei. Bei
den Senioren gewann der TV
Widnau vor dem SVD Die-
poldsau-Schmitter und der FB
Montlingen. Der Rhomberg-
Cup am Sonntag stand im Zei-
chen der Jugend. 16 Nach-
wuchsteams traten gegenei-
nander an. In der Kategorie
U10 gewann der STV Affel-
tragen, inderKategorieU12der
SVD Diepoldsau-Schmitter 2
und in der Kategorie U16 die
FG RIWI 2.

Sieg für die Rheintal Gators
Unihockey Die Rheintal Ga-
tors gewinnen im Heimspiel
vom vergangenen Freitag ge-
gen Bülach mit 7:6.

Glück und Kampfgeist für den Erfolg
Von Cassandra Wüst

Der 18-jährige Snowboardcros-
ser Gabriel Zweifel aus Au
möchte diese Saison die Top 5
im Europacup erreichen. Kürz-
lich erlitt er einen Beinbruch,
der ihn zwar bremste aber
nicht von diesem Ziel abbrin-
gen kann.

Snowboardcross Der Snowboard-
crosser aus Au fährt seit dieser Sai-
son im B-Kader von Swiss Snow-
board. Dem Rheintaler Boten er-
zählt er, welche Ziele er sich für die-
se Saison gesteckt hat.

Du hast im Training einen Bruch
erlitten. Wo und wie hat sich das
ereignet?
Gabriel Zweifel: Ich habe mir Mitte
Oktober in Saas Fee während einer
Fahrt im Kurs das Schien- und Wa-
denbein gebrochen. Auf dem Glet-
scherweht oft einWindund ichwur-
de kurz vor einem Sprung von ei-
ner Böe erwischt.

Wie lange musstest du anschlies-
send auf das Training verzichten?
Die Diagnose lautete, dass ich bis
im Januar auf das Training ver-
zichten und sechs Wochen an Krü-
cken gehenmuss. Ich hatte aber kei-
ne Lust so lange auszusetzen und
habe meine Knochen ein wenig ge-
fordert. Nach zwei Wochen konnte
ich die Krücken teilweise und nach
drei Wochen komplett weglassen.

Das ersteMal trainiert habe ichnach
vier Wochen wieder.

Hast du in dieser Zeit anderweitig
trainiert?
Da ich nach den vier Wochen mein
Bein noch nicht voll belasten woll-
te, habe ich eine Alternative ge-

sucht. Gefunden habe ich diese im
Schwimmen. Beim Schwimmen
wirken keine starken Kräfte auf die
Knochen und so konnte ich mich
langsam wieder herantasten. Nach
fünf Wochen habe ich bereits die
ersten Trainings absolviert und sie-
ben Wochen nach der Verletzung

war ich wieder auf der Piste.

Kurz vor Weihnachten hattest du
dein erstes Rennen im Weltcup.
Wie fit fühlst du dich nun?
Es war mein erstes Weltcup Ren-
nen und ich war um einiges ner-
vöser. Aber ich habe mich natür-
lich sehr gefreut über das Aufgebot.
Meiner Meinung nach bin ich wie-
der topfit. Wie man am Weltcup se-
hen konnte, waren meine Team-
kollegen nicht besser und so denke
ich, dass ich nicht viel verpasst und
keinen grossen Rückstand habe.

In welchen Bereichen siehst du
noch Verbesserungspotenzial und
wo sind deine Stärken?
Ich denke, meine Schwächen lie-
gen beim Start. Ich bin eher der
Überholer, als der schnelle Starter.
Deshalb werde ich noch einige Trai-
nings absolvieren, um meinen Start
zu verbessern.

Welches Ziel möchtest du diese
Saison erreichen?
Mein grosses Ziel für diese Saison
ist es im Europacup in die Top 5 zu
fahren, um so eine Selektion für das
A- Kader zu ermöglichen.

Wie realistisch ist es, dass du die-
ses Ziel erreichst?
Mit einwenigGlück und viel Kampf-
geist denke ich, dass es möglich ist,
diese Ziele zu erreichen. Ich bin zu-
versichtlich und freue mich sehr auf
diese Saison und die Rennen.

Gabriel Zweifel fährt im B-Kader von Swiss Snowboard. Archiv/cw

Keine Punkte im Tessin für die Luchse
Das erste Spiel im neuen Jahr
brachte den Rheintaler Luchsen
kein Glück. Der SC Rheintal
wird seiner Aussenseiterrolle
gerecht und verliert auswärts
gegen Bellinzona mit 10:4 To-
ren.

Eishockey Das Spiel war eigentlich
gelaufen, noch bevor es richtig be-
gonnenhatte.DieLuchsehattensich
viel vorgenommen und so gehörte
die erste Minute ihnen. Erster An-
griff und erste Abschlussmöglich-
keit, doch der Goalie parierte. Dann
im Gegenangriff sahen die Schieds-
richter ein Haken, also zwei Minu-
ten und damit das erste Tor in Un-
terzahl. Die Rheintaler liefen aber
unbeirrt weiter nach vorne und da-
mit ins offene Messer. Die Haus-
herren liessen die Gegenspieler auf-
laufen und realisierten mit schnel-
len Gegenstössen Tor um Tor. Nach
dem 4:0 hatte Ramon Metzler ge-
nug und überliess seinen Platz Fa-
bian Lütscher. Dieser musste sich
aber auch schnell einmal geschla-
gen geben und so stand das depri-
mierende Pausenresultat von 5:0
fest. Alle guten Vorsätze des neuen
Jahres waren verflogen und Ernüch-
terung machte sich breit.

Keine Besserung im
Mittelabschnitt
Der Torreigen der Tessiner ging
munterweiter, dieGäste hielten sich
an ihren «Nichtangriffspakt» und
musstenmeist tatenlos zusehen,wie
die routinierten Tessiner Cracks ih-
re Hockeykunst zelebrierten. Scha-
de nur, dass es in Bellinzona ei-
gentlich niemanden interessierte,
denn bei den offiziell 88 Zuschau-
ern wurden alle in Stadion, anwe-
senden, inklusiver Spieler, Schieds-
richter, Betreuer und Eismeister
mitgezählt. UndauchdieMutter, die
ihre selbstgebackenen Cremerollen
verkaufte und so den Zuschauern
den Abend zusätzlich versüsste. Si-

cher gab es auch einige kreativeMo-
mente der Rheintaler die zeigten,
was man könnte, wenn es täte. Am
Einsatz und Willen hat es nicht ge-
fehlt und besonders die Jungen
Spieler wie Kuster, Stoop, Moos-
mann und Curschellas sind in die-
ser Hinsicht aufgefallen. Doch zu
mehr als wenigen guten Chancen
oder sogar Toren reichte es noch
nicht und mit 9:0 war Pause.

Wenigstens das Schlussdrittel
gewonnen
Die Gastgeber schraubten nun ein
wenig zurück und ermöglichten so
denGästenwenigstensnocheinpaar
Tore fürs angekratzte Selbstvertrau-
en. Renato Engler schoss den ver-
meintlichen Ehrentreffer, doch Da-
mian Holenstein doppelte gleich
nach und auch der dritte im Bun-
de,AdrianStröhle konnte seinen fast
obligaten Treffer gutschreiben las-
sen. Eher Seltenheitswert hatte das
Tor von Sandro Bartholet, er lenkte
einen Schuss auf Nabelhöhe direkt
aus der Luft ins Tor ab. Die Schmach
vom Stängeli konnte aber nur fast

verhindert werden, gegen den
«Hammer von der Blauen» in der
letzten Minute hatte niemand ein
Rezept und so lautete das vernich-
tende Endresultat 10:4 zugunsten
der Hausherren. Von aussen gese-
hen, ein logisches Resultat des Vor-
schlusslichts gegen den Tabellen-
dritten. Objektiv gesehen aber eine
unakzeptable Vorstellung der
Rheintaler. Man kann beim SC
Rheintal auch nicht einfach von ei-
nem Torhüterproblem reden, den
die ganze Defensivarbeit gibt zu
denken. Der SC Rheintal hat am
meisten Tore der Liga kassiert und
das kann nicht auf die Goalie ab-
gewälzt werden, auch wenn sie sich
nicht in Höchstform präsentieren.
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Nächstes Spiel
Gelegenheit zur Wiedergutma-
chung gab es für die Rheintaler
Luchse gestern Abend in der Eis-
halle Widnau gegen den EHC
Frauenfeld. Den Spielbericht fin-
den Sie unter:
www.rheintaler-bote.ch

Der SC Rheintal verliert auswärts gegen Bellinzona. www.scrheintal.ch

Eishockey-Plausch für Teenager
Auch in dieser Saison offeriert
der Stosswirt, der Jugendarbeit
Oberes Rheintal das halbe Eis-
feld für ein Plausch Hockey-
spiel. Der Anlass findet am
Samstag, 12. Januar, von 20 bis
21 Uhr, statt. Dieses Jahr unter
der Mitwirkung der Hockey-
schule vom SC Rheintal.

Eishockey Andrej Schöber, der frü-
her in der Slowakei Jugend- undNa-
tionalmannschaften trainierte, wird
diesjährig die Jugendlichen aufs Eis
führen. Er ist Profi-Trainer beim
Schlittschuhclub Rheintal, trainiert
die Mini Stufe (u15) und wohnt im
Hinterforst. Als Teil der Hockey-
schule lernt er den Teilnehmenden
Schlittschuhlaufen, dem Umgang
mit Stock und Puck und Aspekte des
Team- und Fairplays. Die Trainings
der Hockeyschule finden jeweils am
Mittwochnachmittag in der Eishalle

Widnau statt. Alle Details finden Sie
unter www.scrheintal.ch

Jetzt anmelden
Am kommenden Samstag, 12. Ja-
nuar, sind alle Jugendlichen von 12
bis 18 Jahren eingeladen, am Ho-
ckeyplauschmitAndrejSchöberund
David Waibel teilzunehmen. Auch
ohne Vorkenntnisse kann eine
Stunde in diesen faszinierenden
Sport eingetaucht werden. Wer mit-
spielen will, soll sich bis am 10. Ja-
nuar im Jugendtreff, via Telefon 079
384 79 19 oder E-Mail juergen.krat-
zer@bluewin.ch anmelden. Die
Kosten sind dank dem Stosswirt mi-
nimal und beinhalten Eintritt,
Schlittschuhe, Schläger, einen
Punsch und HotDog. Weitere Infos
sowie die Kosten sind auf derHome-
page unter www.jugend-or.ch ein-
zusehen.
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Das Altstätter Eisfeld – eine Attraktion für Jung und Alt. z.V.g.

Starke Leistungen
EiskunstlaufKürzlichfandder
Adventscup inKloten statt.Der
EVMwarmit Eisläuferinnen in
neun Kategorien vertreten.
Gold holte sich Yelizaveta Ni-
konova und Rayan Taha vom
EVM in ihren Kategorien.
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