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Die Schnellsten  
vom Walensee 
Mit dem JO-Skirennen in Flumserberg haben 
traditionell die JO-Kurse des SSC Walensee geendet.

Bei herrlichem Sulzschnee und Son-
nenschein präsentierten die vielen JO-
Kinder des Schneesportclubs (SSC) Wa-
lensee ihr Können auf der Mittenwald-
Piste. Bei den jüngsten Kindern setzten 
sich Luana Cassani und Noah Heeb 
durch. In der Kategorie 2010/2011 wa-
ren Sereina Bonderer und Matti Romer 
am schnellsten unterwegs. Neria 
Acker mann und Noah Fäh hiessen die 
Sieger bei den Jahrgängen 2008/2009. 
Sie beide durften sich auch als Tages-
sieger auf der kurzen Strecke feiern las-
sen.

Bei den älteren Mädchen standen 
Lena Baumer und Michelle Rubli zu-
oberst auf dem Podest. Bei den Knaben 
waren es Oliver Rubli und Janic Rubli. 
Auf der langen Strecke gehen die Ta-
gesbestzeiten somit an die Geschwister 
Michelle und Janic Rubli. Auch das Lei-
terteam startete zum Kräftemessen. Sa-
bine Walser und Roger Broder zeigten 

einen souveränen Lauf und durften zu-
oberst auf das Treppchen steigen.

Freude am Sport im Zentrum
Zusammen mit den neuen JO-Chefin-
nen Rita Stucki und Regula Bonderer 
darf der SSC Walensee auf eine unfall-
freie Saison zurückblicken. Ein Trai-
ning musste zwar wegen Sturm abge-
sagt werden, ansonsten lief aber alles 
wunschgemäss. Doch nicht nur auf die 
sportlichen Leis tungen und die Fort-
schritte der Kin der dürfen alle stolz 
sein. Wenn es ein Verein schafft, mehr 
als 100 Kinder für eine Sportart zu be-
geistern, dann ist dies der Hauptgrund, 
warum sich all die ehrenamtlichen 
Leiterinnen und Leiter jeden Mittwoch 
die Skischuhe anschnallen. Die Freude 
an der Bewegung, an der Natur und an 
unserer Region weitertragen, auch das 
ist dem SSC Walensee wirklich bestens 
gelungen. (rom)

Sportwoche 
bleibt beliebt
Der Anmeldestart der diesjährigen 
Sarganserländer Sportwoche war ein 
Erfolg. Auch die 35. Ausgabe vom Mon-
tag, 6. August, bis Freitag, 10. August, 
hat wieder viel Interesse bei den jun-
gen Sportbegeisterten geweckt. Bereits 
beim Anmeldestart vor zwei Wochen 
schossen die Teilnehmeranmeldungen 
in die Höhe. «Wir sind erfreut, dass be-
reits viele Kinder und Jugendliche für 
eine Teilnahme gemeldet sind», teilen 
die Verantwortlichen der Sportwoche 
mit, «es sind aber noch diverse Plätze 
frei». Anmeldungen sind via Home-
page www.sportwoche.ch möglich. An-
meldeschluss für die Frühlingsangebo-
te ist der Samstag, 31. März. Für die 
Sommerkurse kann man sich bis zum 
Donnerstag, 31. Mai anmelden. (sl)

Ostschweizer 
Talentschau
Morgen Samstag und am Sonntag, 17. 
und 18. März, organisiert das Tamina 
Rennteam (TRT) am Pizol zwei Riesen-
slaloms für die Interregion Ost (IRO). 
Gestartet wird jeweils um 9.30 Uhr. Die 
anspruchsvolle Rennpiste Schwamm 
ist perfekt geeignet, für das Kräftemes-
sen der stärksten Nachwuchs-Skitalen-
te aus der Ostschweiz, den Kantonen 
Graubünden und Tessin sowie dem 
Fürstentum Liechtenstein. Die Top-
cracks – unter anderem die Kadermit-
glieder des Skiverbands Sarganserland 
Walensee (SSW) – sind auch auf natio-
naler Ebene erfolgreich, gewannen sie 
doch in dieser Saison bereits nationale 
Vergleichswettkämpfe. Die Rennen 
zählen zur Interregions-Wertung und 
dienen zur Qualifikation für die JO-
Schweizer-Meisterschaften in einer 
Woche in Beckenried. (mab)

Die JO-Meister: Die Geschwister Janic und Michelle Rubli (oben, von links), sowie Noah Fäh 
und Neria Ackermann (unten, von links) stellten die Tagesbestzeit auf ihren Strecken auf.  

Auf einen Blick
SKI ALPIN

JO-RENNEN. SSW WALENSEE
Kategoriensieger
Jg. 2012/13 Luana Cassani (Unterterzen )  
und Noah Heeb (Mols9. – Jg. 2010/11: Sereina  
Bonderer (Oberterzen) und Matti Romer (Mols). –  
Jg. 2008/09: Neria Ackermann (Walenstadt) und 
Noah Fäh (Unterterzen). – Jg. 2006/07: Lena Baumer 
(Unterterzen) und Oliver Rubli (Galgenen). – Jg. 2005 
und älter: Michelle Rubli (Oberterzen) und Janic Rubli 
(Galgenen). – Leiter: Sabine Walser (Unterterzen) und 
Roger Broder (Unterterzen). 

UNIHOCKEY
1. LIGA. PLAY-OUTS (BEST-OF-3)
Zuger Highlands – Sarganserland II So, 16.00
Stand: 1:1.

Kreativ die Gegenwart, 
hoffnungsvoll die Zukunft
Das Fanionteam der Volleyballerinnen von Volley Pizol hat in der 2. Liga souverän den Ligaerhalt geschafft,  
trotz einer Saison «mit viel Improvisation und Kreativität», wie es Teamcaptain Susanne Buddendick nennt.  
Der nachrückende Nachwuchs verleiht aber Hoffnung für die kommenden Spielzeiten. 

von Reto Voneschen

B etritt man die Ragazer 
Sporthalle Badrieb, ist so-
fort zu hören, in welchem 
Hallenteil Volley Pizol ein 
Heimspiel austrägt. Un-

überhörbar das Klatschen, Rufen und 
Jubeln. Aber nicht die Fans machen 
die Stimmung, sondern die Spielerin-
nen gleich selbst. «Pi-zol, Pi-zol», schallt 
es durch die Halle, wenn die Pizöle rin-
nen aufschlagen. Abgeklatscht wird 
nach jedem Punkt, egal ob gewonnen 
oder verloren. 

Verbissen wehren sich Pizoler 2.-Li-
ga-Frauen im letzten Saisonspiel gegen 
eine Niederlage. Fast um jeden Ball 
wird lange gekämpft. Die routinierte-
ren Bonaduzerinnen behalten aber 
mit 3:1-Sätzen die Oberhand. Kein 
Grund für Verdruss im Pizol-Lager: Der 
Li gaerhalt war schon sichergestellt, 
und einige neue Kräfte aus der zweiten 
Equipe (3. Liga) halfen beim Fanion-
team aus. So bleibt die Stimmung ge-
löst, die Niederlage ist rasch abgehakt. 
Einzig Susanne Buddendick ist etwas 
verstimmt. Wörtlich gemeint. «Meine 
Stimme ist fast weg», entschuldigt der 
erkältete Teamcaptain, «keinen einzi-
gen Satz habe ich diese Saison verpasst 
und im letzten Spiel bin ich dann 
krank». Eine Ausnahme im 13-Frau-Ka-
der. Immer wieder war Trainer Elvir 
Hodzic, der das letzte Spiel aus familiä-
ren Gründen verpasste, zu Umstellun-
gen gezwungen. Neben den «üblichen» 
Abwesenheiten bei Spielen unter der 
Woche, beklagten die Pizölerinnen 
auch viel Verletzungspech. «Die meis-
ten Verletzungen erfolgten aber bei an-
deren Sportarten», berichtigt Bud den-
dick. Und ist gleichzeitig froh, dass die 
Saison nun zu Ende ist: «Wir liefen am 
Schluss ziemlich am Anschlag.» 

Ligaerhalt nicht selbstverständlich
Aus Buddendick klingt aber auch die 
Zufriedenheit über den Ligaerhalt 
durch. Nicht ganz selbstverständlich, 

neben den Verletzungen ist eine Sai-
son in einer neuen Liga oft auch schwe-
rer, als jene nach dem Aufstieg. «Das 
Team hielt immer zusammen, die Sai-
son hat wirklich Spass gemacht», freut 
sich der Captain. Immer wieder waren 
die Pizölerinnen, die einige Spielerin-
nen zum Saisonstart zu ersetzen hat-
ten, auch an den Topteams dran. Nicht 
hilfreich waren die Umstellungen. «Es 
bedingte viel Improvisation und Krea-
tivität», so Buddendick. Ebenfalls nicht 
in die Karten spielte dem Team, dass 
sich mit Jessica Lukas eine ehemalige 
NLB-Spielerin während der Saison für 
einen Auslandaufenthalt abmeldete. 

Der Blick ist bei Volley Pizol nach 
vor ne gerichtet. «Die Zukunft ist ver-
heissungsvoll», sagt Buddendick, «es 
drängen einige verheissungsvolle Ta-

lente nach». Schon in dieser Saison hal-
fen diese aus und/oder trainierten mit 
dem Fanionteam. Auch Lukas wird 
sich dem Team wieder anschliessen, 
zudem sind die Fühler nach weiteren 
Rückkehrerinnen ausgestreckt. 

Die wichtigste Personalie bleibt 
aber Trainer Hodzic. «Ich hoffe schwer, 
dass er bleibt. Er hat sehr viel Schwung 
ins Team und in den Verein gebracht», 
lobt Buddendick den in Buchs wohn-
haften österreichischen Volleyball-
Fachmann. Mit Einzeltrainings vor den 
Teameinheiten hat er die Spielerinnen 
weitergebracht und auf die Umstellun-
gen vorbereitet. 

Das ist auch nötig, das Niveau in der 
2. Liga, der höchsten regionalen Liga, 
steigt stetig. Bei Gruppensieger Galina 
II spielte die Mehrheit in der Vorsaison 
noch in der NLB. Und da das Fanion-
team des Bündner Fusionsproduktes 
Rätia Volley aus der 1. Liga absteigt, 
wartet auf die Pizölerinnen eine weite-
re herausfordernde Spielzeit. Aber da-
mit kennen sie sich ja mittlerweile aus.

Grosser Zusammenhalt: Susanne Buddendick (Dritte von links) motiviert ihre Mitspielerinnen beim Time-out. Bild Reto Voneschen

Heim-Weltcup 
für Crosser
Mit den Weltcuprennen auf dem hei-
mischen Kurs in Veysonnaz endet am 
Wochenende die Saison der Snowbo-
ardcross-Weltelite. Mit dabei auch die 
SSW-Olympioniken Lara Casanova, Jé-
rôme Lymann und Kalle Koblet. Auf 
dem Programm im Wallis stehen heu-
te die Qualifikationsrennen, morgen 
Samstag folgen dann die Finalrennen 
ab 11.30 Uhr. Zum Abschluss steht am 
Sonntag zur gleichen Zeit der Team-
Event an. In dieser Disziplin schaffte 
die Stadtnerin Casanova vor einer Wo-
che in Moskau erstmals den Sprung 
auf ein Weltcup-Podest. Die Finalläufe 
werden auf www.swiss-ski.ch übertra-
gen. (rvo)

«Wir liefen am 
Schluss ziemlich  
am Anschlag.»
Susanne Buddendick 
Captain Volley Pizol


