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Vor allem bei Männern findet
laut Umfrage die Erhöhung des
Rentenalters Anklang. SEITE 13
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Kur für
Therme

Lust
auf
Sport

Die heutige Tamina
Therme ist jetzt
13 Jahre alt. Nun sind
Erneuerungsarbeiten
im Gange. SEITE 3

Die Sportwoche lebt: Ein
Rundgang bei einigen Kursen
der Sportwoche zeigt viele junge
Sportlerinnen und Sportler,
die mit Herzblut am Werk sind.

Weg
als Ziel

SEITEN 4 UND 5

Ruderin Jeannine
Gmelin strebt in
München ihre fünfte
EM-Medaille an. SEITE 20
Bilder Laura Broder, Pressebild, Keystone

Drei kommunale Vorlagen
beim September-Urnengang
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er traditionelle Abstimmungssonntag im Herbst
findet in diesem Jahr am
25.September statt. Aus
nationaler Sicht stehen
vier Vorlagen zur Debatte, darunter die
Massentierhaltungsinitiative und der
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung
der Mehrwertsteuer. Auf kantonaler
Ebene geht es um den Kantonsratsbeschluss über einen Sonderkredit für
die Arealentwicklung Wil-West.
Aus kommunaler Sicht stehen drei
Geschäfte zur Abstimmung. In Flums
hat Roger Schlegel seinen Rücktritt aus
der GPK der politischen Gemeinde gegeben. Für den Rest der Amtsdauer
2021–2024 wird Ersatz gesucht. Auf
dem Wahlzettel wird der Name der gebürtigen Flumserin Michaela Schlegel
(Jahrgang 1995) stehen. Sie ist die einzige Interessentin, die innerhalb der
gesetzten Frist ihre Kandidatur eingereicht hat. Gleichwohl könnten am

Wahlsonntag auch andere Personen
gewählt werden. Schlegel ist Primarlehrerin in der Bündner Herrschaft,
ihre Eltern betreiben in Flums einen
Bauernhof. Würde sie gewählt, müsste
sie wieder Wohnsitz in Flums nehmen.
Kredit über 3,5 Millionen für
die Sanierung der Härtistrasse
Um einen schönen Batzen Geld geht es
in Vilters-Wangs. Dort stellt der Rat
einen Kreditantrag über 3,5 Millionen
Franken für die Sanierung der Härtistrasse in Vilters. Diese hat «den Zenit
definitiv überschritten», sagt Gemeindepräsident Patrik Schlegel.
Gemäss Gutachten und Antrag zum
gestellten Baukredit müssen sämtliche
Werkleitungen in der Härtistrasse mit
dem Knoten Sarganserstrasse bis zum
Einlenker der Palmerisstrasse auf einer
Länge von rund 700 Metern saniert
werden, weil diese das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hätten. Gleichzeitig
soll auch eine Verkehrsberuhigung
umgesetzt werden. Damit werde die
Sicherheit des Langsamverkehrs (Fuss-

gänger und Velofahrer) verbessert.
Zudem ist auf einer Strassenseite
ein durchgehendes Trottoir geplant.
Stimmt der Souverän zu, könnte nach
der Beendigung aller nötigen Verfahrensschritte frühestens ab Herbst 2023
mit der Umsetzung begonnen werden.
Die Fertigstellung ist auf Sommer 2025
vorgesehen. Schlegel geht nicht davon
aus, dass das Projekt umstritten sein
könnte. Der Sanierungsbedarf sei ausgewiesen.
Stockwerkseigentumsanteile
in Quarten zur Disposition
Zum dritten kommunalen Urnengang
kommt es in der Gemeinde Quarten.
Dort will der Gemeinderat in Unterterzen Stockwerk-Eigentumsanteile kaufen. Dies muss allerdings zuerst vom
Stimmvolk gutgeheissen werden, denn
auch hier geht es um 3,5 Millionen
Franken. Der «Sarganserländer» berichtete bereits in der Ausgabe vom
1. Juli über diesen Antrag. Die meisten
Stockwerk-Eigentumsanteile der zur
Disposition stehenden Liegenschaft an

der Quartnerstrasse 1 in Unterterzen
gehören aktuell der Terra Quarten AG.
Mit einem Kauf der Stockwerk-Eigentumsanteile zielt der Gemeinderat
unter anderem darauf ab, «wichtige
dort untergebrachte Dienstleistungsangebote längerfristig zu sichern und
allenfalls noch bedarfsgerecht zu ergänzen». Das Wohn- und Gewerbehaus
steht mit einem Baurechtsvertrag auf
dem Land der politischen Gemeinde
Quarten und ist zudem baulich mit
dem Rathaus verbunden.
Sarganser Schulhaus im November
Noch nicht zum Urnengang kommt es
derweil in Sargans, wo die Bürgerinnen und Bürger gemäss ursprünglicher Planung am 25.September über
den Neubau der Schulinfrastruktur
Malerva hätten befinden sollen. Wie
Gemeindepräsident Jörg Tanner auf
Anfrage sagte, wird dieser Urnengang
nun im kommenden November stattfinden. Geplant sind ein Schulhaus mit
zwölf Klassenzimmern und ein Dreifachkindergarten.
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Laura Broder (Text und Bilder)
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Reto: Schon im Coop in Sargans ist
das Sportwoche-Feeling greifbar. Eine
Rollwand beim Eingang zeigt, dass der
Grosshändler die Idee der Sportwoche
mitträgt. Das Personal arbeitet diese
Woche in den gleichen grauen T-Shirts
wie die Kursleitenden. Aber gleich weiter zur ersten Station: Kids-Kurs in der
Kastels-Turnhalle in Sargans. Schon
von Weitem ist die Musik zu hören. In
der Halle wuseln die jungen Teilnehmenden – zwischen Kindergartenalter
und 2.Klasse – zwischen den einzelnen
Posten hin und her. Hier den «Affenschwanz» hoch, dort das zur Rutschbahn umfunktionierte Bänkli runter.
«Jeden Tag haben wir ein anderes Thema», wird mir erklärt. Die Turnhalle
als riesengrosses Spielzimmer. Man
möchte nochmal Kind sein.
Beim Hinauslaufen treffe ich Tom
Becker, selber Sportlehrer in Sargans
und einer der Coaches bei der Sportwoche, der auch auf einem Rundgang
ist. Eben sei er beim Inlinern gewesen.
«Grossartig, wie flink die fahren», freut
er sich. «Und eure Bilder vom Montag
waren super», lobt er unsere Fotografin
Laura Broder.

Rutschbahn in der Turnhalle: Ein Bänkli kann auch so genutzt werden.

Drill im Sand: Der Einsatz bei den Tennistalenten ist gross.

Das Ziel im Blick: Genauigkeit ist bei den jungen Schützen Trumpf.

ist das Klackern der Tischtennisbälle
zu hören. 24 Kids hauen sich diese Woche die Bälle um die Ohren. «Wir sind
seit Jahren ausgebucht», sagt Kursleiter Jörg Meile, selber eine Tischtennislegende der Region. Seit 50 Jahren
spielt er aktiv beim TTC Flums. Bei vielen der Kinder stehe zu Hause ein
Tischtennistisch, sagt Meile, «und sie
kommen in den Sportwoche-Kurs, um
endlich den Papa zu schlagen», erzählt
er mit einem Lächeln. Leider wollen
die wenigsten in den Verein, bedauert
Meile. Nachwuchs könnte der TTC
Flums gut gebrauchen. Nächste Woche
beginnt übrigens die neue Saison.

Na, wo fliegt wohl der Ball hin? Die Kursteilnehmenden
in Bad Ragaz verfolgen den Schlag genau.

ute Ideen werden nie alt.
«Letzte
Ferienwoche
gleich Sportwoche» – diese Gleichung kennen Kinder und Eltern seit 39 Jahren im Sarganserland. Von Midlife-Crisis ist auf den Sportplätzen und in den
Turnhallen in der Region nicht viel zu
spüren. Die Sportwoche zieht auch
heute noch. Und sie prägt Generationen – mittlerweile sind die Kinder der
früheren Teilnehmenden selber jeden
Morgen an die Kursorte unterwegs.
Oder einstige Schützlinge leiten die
Kurse heute selber. «Das hilft», sagt die
junge Beachvolleyball-Leiterin Fiona
Triet schmunzelnd, «man kennt die
Tricks der Teilnehmenden.»
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, am
Mittwochmorgen einen Rundgang
quer durch die Sportwoche-Kurse zu
absolvieren. Ein hektischer Tag startet.

Sportliche Woche auch beim Sponsor: Coop trägt die Idee mit.

SLGview Laura Broder

Laura: Beim Tenniskurs in Bad Ragaz beginnt mein Tag. Bälle fliegen hin
und her, den richtigen Abnehmer finden sie heute aber seltener als auch
schon. Mit Softbällen wärmen die zwei
Sechsergruppen auf dem Aussenplatz
St.Leonhard auf, bevor es an die Tennisbälle geht, welche definitiv schwieriger zu treffen sind. Das merken auch
die Kinder. Beim Üben der verschiedenen Schläge klappt nicht alles, und einige Bälle rutschen über den Schläger.
Die Freude am Tennis ist den Kindern
aber auch so anzusehen, der Spassfaktor ist hoch. Sogar die Ballmaschine
kommt zum Einsatz und fordert die
kleinen Tennisliebhabenden heraus.
Ende der Woche gilt es aber ernst – das

Laura: Kids-Tanz steht als Nächstes
auf dem Programm. Hochkonzentriert
stehen die Mädchen vor dem Spiegel
und üben einige Bewegungen ein. Die
sind alle zu Kindersprüchlein, wie die
Gruppenleiterin erklärt. So tut der Eule der Kopf weh, die Elfe schwebt
umher und die Zeit, um schlafenzugehen, ist auch bereits um 11 Uhr. Die 5und 6-Jährigen sind zwar nicht immer
im Takt, doch das Bild, welches der
Kids-Tanz zeigt, ist an Herzigkeit nicht
zu überbieten. Die grossen Kinderaugen, wenn es eine neue Bewegung
zu lernen gibt, der ungläubige Blick,
wie das funktionieren soll, und die
Ausprobierfreudigkeit mit einem süssen Endergebnis – all das ist herrlich
anzusehen. Und nicht nur der «Frau
von der Zeitung» dürfen die Mädchen
ihr Können zeigen, am Freitag werden
die Eltern beim Kurs zuschauen.

Es lebe der Sport!
Sommer, Sonne, Sonnenschein – für die Sportwoche lacht nicht nur das Wetterglück. Bei einem
Rundgang trifft man auf viele junge Sportlerinnen und Sportler, die mit Herzblut am Werk sind.
Abschlussturnier findet statt. Nach all
den Stunden Drill auf dem Sandplatz
eine willkommene Abwechslung.
Reto: Ich eile weiter zum Beachvolleyball nach Wangs. Die sitzen aber gemütlich in Gartenstühlen. «Sorry, wir
machen grad Pause», wird mir gesagt.
Gut, dann halt doch zu den Schützen
im Schohl. Dort rasch den Pamir aufgesetzt, das Knallen der Schüsse ist schon
vor der Türe hörbar. «Chum grad mit»,
nimmt mich Kursleiter Oski Michel am
Arm und führt mich zu den Pistolenschützen. Dort wird unter kundiger
Leitung auf die Scheiben geschossen.
Zuerst gibts aber «Schimpfis». – «Warum liegen da überall Sachen am Boden? Die gehören an die Haken an der
Wand», tadelt Michel die jungen Kursteilnehmenden. Ordnung muss sein,
gerade beim Schiessen. Lob gibts dafür
für einen Schützen, der ein «Zehni»
schiesst. Ein neues Schützentalent?
Laura: Der fast leere Parkplatz vor
der Sporthalle Badried trügt: Im Innern spielen 22 begeisterte Kinder Uni-

Neue Bälle: Beim Kegelvölk wird der Unihockeyball auf die Seite gelegt.

hockey. Schnaufend kommen sie entgegen, alle auf der Suche nach ihrem
Material. Gefunden sind die Schläger
und Brillen rasch, damit auch die
Spielzeit möglichst hoch ist. Voller Engagement spielen jeweils zwei Teams
gegeneinander, alle zwei Minuten werden die Spielenden ausgetauscht. Die
Wechsel funktionieren zwar (noch)
nicht wie bei den Profis, der Einsatz
und die Spielfreude sind aber allen anzusehen. Und weil nur immer zwei
Teams spielen können, gibt es in der
anderen Halle ein Kegelvölk, natürlich
mit Unihockeystock statt von Hand.

Die Sportwoche
prägt Generationen
– mittlerweile sind
viele Kinder von
ehemaligen
Kursteilnehmenden
jeden Morgen
unterwegs.
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Die Softbälle scheinen einfacher zu
treffen zu sein, aber den Kegel umzuwerfen, das klappt nicht immer. Mit
einem Grinsen im Gesicht schiessen
die Kids den Kegel des Leiters ab, das
macht noch mehr Spass, als nur die
Gleichaltrigen ins Aus zu schicken.
Reto: Nächster Halt: Boulderei
Flums. Mein Zeitplan geht auf, eben ist
der zweite Kurs des Morgens gestartet.
18 Kinder des jüngeren Jahrganges
sind abgeholt worden, zehn der «Älteren» lauschen nun den Anweisungen
von Kursleiterin Beatrice Langensand.
Die meisten der Kursteilnehmenden
sind Neulinge, die aus «Gwunder»
kommen. «Das Interesse ist seit Jahren
ungefähr gleich gross», freut sich Langensand. Die jungen Boulderer sind mit
Herzblut dabei. Flink klettern sie die
Wände hoch, zwischendurch werden
die Hände in Magnesium getaucht.
«Ich hab die Übung nicht geschafft»,
ärgert sich ein junger Kletterer. «Komm,
versuch es nochmal», motiviert ihn
Langensand. Und siehe da: Im zweiten
Anlauf klappt es. So geht das.

Die Posen sitzen: Mit einem Lächeln auf den Lippen geht bei den Tänzerinnen alles einfacher.

Laura: «Tee, Fairway» – das GolfABC lernen die Sportwoche-Kursteilnehmenden in Bad Ragaz rasch. Trotz
der vielen Leute auf dem Golfplatz
Heidiland ist die Gruppe schnell zu erkennen, auch dank der blauen T-Shirts.
Unter ihnen Golflehrer Paul, der schon
auf den Besuch des «Sarganserländers» vorbereitet ist. Das Gruppenbild
mit den Golfbällen im Vordergrund ist
so schnell im Kasten. Dann geht es wieder zurück ins Sandloch. «Zehn Punkte, wer den Ball aus dem Loch aufs
Grün bringt», ruft Paul seinen Schützlingen zu. Eine wichtige Hilfe dabei ist
das Häufchen Sand unter dem Ball, damit der Abschlag besser funktioniert.
Nicht immer klappt alles beim ersten
Versuch, der Ball bleibt nämlich ruhig
liegen. Kurz neu positionieren, konzentrieren, Schlag ansetzen, Ball treffen,
Endposition kurz halten, dem Ball
nachschauen, welcher dieses Mal auf
dem Grün landet. Oder Green, wie es ja
im Golf-ABC steht.
Reto: Von der Boulderei in die Kirchbünte-Turnhalle. Türe auf, und schon

Reto: Und nochmals zu den Beachvolleyballern, die sich mittlerweile
unter der sengenden Sonne die Bälle
zuspielen. «Der schönste Arbeitsplatz
diese Woche», sage ich zu Leiterin Fiona. «Stimmt», sagt sie lächelnd und
freut sich über die Fortschritte ihrer
Schützlinge: «Es geht ziemlich schnell.»
Beachvolleyball liegt im Trend, sieht
aber deutlich einfacher aus, als es in
Wirklichkeit ist. Den Neulingen wird
darum erlaubt, den Ball zu fangen und
dann weiterzuspielen. Für Volleyballpuristen wohl ein Stich ins Herz. Aber
bei den Kids ganz hilfreich. «Du bisch
ghechtet wia dr Courtois», ruft ein Teilnehmer seinem Kollegen zu – ob der
Fussballtorhüter von Real Madrid im
Sand wirklich eine gute Figur abgäbe?
Laura: Vom Kids-Tanz direkt ins
Tanzstudio Fusion Sargans. Die Mädchen sind älter, die Bewegungen flüssiger und die Komplexität höher. Salsaelemente, Drehungen, Handbewegungen, eigenen Elemente – alles ist dabei
im Tanz zum spanischen Lied. Die
Leichtigkeit ist schon zu spüren, und
mit jedem Versuch klappt es noch besser. Einzig am Gesichtsausdruck erkennt man, dass es anstrengender ist,
als es aussieht. Mit einem Lächeln im
Gesicht geht der Tanz bestimmt noch
leichter. Wie so vieles im Leben.

Die Griffe sitzen: Flink wird in der Boulderei die Wände hochgeklettert.

Mit Schmackes: Beachvolleyball ist und bleibt eine Trendsportart.

Ein Bild für die Götter: Beim Kids-Tanz schmilzt die Fotografin dahin.

Konzentriert: Ob es bald für den Sieg gegen den Papa reicht?

Sandarbeit: Den Ball aufs Green zurückzuschiessen, ist nicht einfach.
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ute Ideen werden nie alt.
«Letzte
Ferienwoche
gleich Sportwoche» – diese Gleichung kennen Kinder und Eltern seit 39 Jahren im Sarganserland. Von Midlife-Crisis ist auf den Sportplätzen und in den
Turnhallen in der Region nicht viel zu
spüren. Die Sportwoche zieht auch
heute noch. Und sie prägt Generationen – mittlerweile sind die Kinder der
früheren Teilnehmenden selber jeden
Morgen an die Kursorte unterwegs.
Oder einstige Schützlinge leiten die
Kurse heute selber. «Das hilft», sagt die
junge Beachvolleyball-Leiterin Fiona
Triet schmunzelnd, «man kennt die
Tricks der Teilnehmenden.»
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, am
Mittwochmorgen einen Rundgang
quer durch die Sportwoche-Kurse zu
absolvieren. Ein hektischer Tag startet.

Sportliche Woche auch beim Sponsor: Coop trägt die Idee mit.

Reto: Schon im Coop in Sargans ist
das Sportwoche-Feeling greifbar. Eine
Rollwand beim Eingang zeigt, dass der
Grosshändler die Idee der Sportwoche
mitträgt. Das Personal arbeitet diese
Woche in den gleichen grauen T-Shirts
wie die Kursleitenden. Aber gleich weiter zur ersten Station: Kids-Kurs in der
Kastels-Turnhalle in Sargans. Schon
von Weitem ist die Musik zu hören. In
der Halle wuseln die jungen Teilnehmenden – zwischen Kindergartenalter
und 2.Klasse – zwischen den einzelnen
Posten hin und her. Hier den «Affenschwanz» hoch, dort das zur Rutschbahn umfunktionierte Bänkli runter.
«Jeden Tag haben wir ein anderes Thema», wird mir erklärt. Die Turnhalle
als riesengrosses Spielzimmer. Man
möchte nochmal Kind sein.
Beim Hinauslaufen treffe ich Tom
Becker, selber Sportlehrer in Sargans
und einer der Coaches bei der Sportwoche, der auch auf einem Rundgang
ist. Eben sei er beim Inlinern gewesen.
«Grossartig, wie flink die fahren», freut
er sich. «Und eure Bilder vom Montag
waren super», lobt er unsere Fotografin
Laura Broder.

Rutschbahn in der Turnhalle: Ein Bänkli kann auch so genutzt werden.

Drill im Sand: Der Einsatz bei den Tennistalenten ist gross.

Das Ziel im Blick: Genauigkeit ist bei den jungen Schützen Trumpf.

Na, wo fliegt wohl der Ball hin? Die Kursteilnehmenden
in Bad Ragaz verfolgen den Schlag genau.

SLGview Laura Broder

Laura: Beim Tenniskurs in Bad Ragaz beginnt mein Tag. Bälle fliegen hin
und her, den richtigen Abnehmer finden sie heute aber seltener als auch
schon. Mit Softbällen wärmen die zwei
Sechsergruppen auf dem Aussenplatz
St.Leonhard auf, bevor es an die Tennisbälle geht, welche definitiv schwieriger zu treffen sind. Das merken auch
die Kinder. Beim Üben der verschiedenen Schläge klappt nicht alles, und einige Bälle rutschen über den Schläger.
Die Freude am Tennis ist den Kindern
aber auch so anzusehen, der Spassfaktor ist hoch. Sogar die Ballmaschine
kommt zum Einsatz und fordert die
kleinen Tennisliebhabenden heraus.
Ende der Woche gilt es aber ernst – das

Es lebe der S

Sommer, Sonne, Sonnenschein – für die Sportwoc
Rundgang trifft man auf viele junge Sportlerinnen
Abschlussturnier findet statt. Nach all
den Stunden Drill auf dem Sandplatz
eine willkommene Abwechslung.
Reto: Ich eile weiter zum Beachvolleyball nach Wangs. Die sitzen aber gemütlich in Gartenstühlen. «Sorry, wir
machen grad Pause», wird mir gesagt.
Gut, dann halt doch zu den Schützen
im Schohl. Dort rasch den Pamir aufgesetzt, das Knallen der Schüsse ist schon
vor der Türe hörbar. «Chum grad mit»,
nimmt mich Kursleiter Oski Michel am
Arm und führt mich zu den Pistolenschützen. Dort wird unter kundiger
Leitung auf die Scheiben geschossen.
Zuerst gibts aber «Schimpfis». – «Warum liegen da überall Sachen am Boden? Die gehören an die Haken an der
Wand», tadelt Michel die jungen Kursteilnehmenden. Ordnung muss sein,
gerade beim Schiessen. Lob gibts dafür
für einen Schützen, der ein «Zehni»
schiesst. Ein neues Schützentalent?
Laura: Der fast leere Parkplatz vor
der Sporthalle Badried trügt: Im Innern spielen 22 begeisterte Kinder Uni-

Neue Bälle: Beim Kegelvölk wird der Unihockeyball auf die Seite gelegt.

hockey. Schnaufend kommen sie entgegen, alle auf der Suche nach ihrem
Material. Gefunden sind die Schläger
und Brillen rasch, damit auch die
Spielzeit möglichst hoch ist. Voller Engagement spielen jeweils zwei Teams
gegeneinander, alle zwei Minuten werden die Spielenden ausgetauscht. Die
Wechsel funktionieren zwar (noch)
nicht wie bei den Profis, der Einsatz
und die Spielfreude sind aber allen anzusehen. Und weil nur immer zwei
Teams spielen können, gibt es in der
anderen Halle ein Kegelvölk, natürlich
mit Unihockeystock statt von Hand.

Die Sportwoche
prägt Generationen
– mittlerweile sind
viele Kinder von
ehemaligen
Kursteilnehmenden
jeden Morgen
unterwegs.

Die Posen sitzen: Mit einem Lächeln auf den Lippen geht
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ist das Klackern der Tischtennisbälle
zu hören. 24 Kids hauen sich diese Woche die Bälle um die Ohren. «Wir sind
seit Jahren ausgebucht», sagt Kursleiter Jörg Meile, selber eine Tischtennislegende der Region. Seit 50 Jahren
spielt er aktiv beim TTC Flums. Bei vielen der Kinder stehe zu Hause ein
Tischtennistisch, sagt Meile, «und sie
kommen in den Sportwoche-Kurs, um
endlich den Papa zu schlagen», erzählt
er mit einem Lächeln. Leider wollen
die wenigsten in den Verein, bedauert
Meile. Nachwuchs könnte der TTC
Flums gut gebrauchen. Nächste Woche
beginnt übrigens die neue Saison.
Laura: Kids-Tanz steht als Nächstes
auf dem Programm. Hochkonzentriert
stehen die Mädchen vor dem Spiegel
und üben einige Bewegungen ein. Die
sind alle zu Kindersprüchlein, wie die
Gruppenleiterin erklärt. So tut der Eule der Kopf weh, die Elfe schwebt
umher und die Zeit, um schlafenzugehen, ist auch bereits um 11 Uhr. Die 5und 6-Jährigen sind zwar nicht immer
im Takt, doch das Bild, welches der
Kids-Tanz zeigt, ist an Herzigkeit nicht
zu überbieten. Die grossen Kinderaugen, wenn es eine neue Bewegung
zu lernen gibt, der ungläubige Blick,
wie das funktionieren soll, und die
Ausprobierfreudigkeit mit einem süssen Endergebnis – all das ist herrlich
anzusehen. Und nicht nur der «Frau
von der Zeitung» dürfen die Mädchen
ihr Können zeigen, am Freitag werden
die Eltern beim Kurs zuschauen.

Sport!

che lacht nicht nur das Wetterglück. Bei einem
n und Sportler, die mit Herzblut am Werk sind.
Die Softbälle scheinen einfacher zu
treffen zu sein, aber den Kegel umzuwerfen, das klappt nicht immer. Mit
einem Grinsen im Gesicht schiessen
die Kids den Kegel des Leiters ab, das
macht noch mehr Spass, als nur die
Gleichaltrigen ins Aus zu schicken.
Reto: Nächster Halt: Boulderei
Flums. Mein Zeitplan geht auf, eben ist
der zweite Kurs des Morgens gestartet.
18 Kinder des jüngeren Jahrganges
sind abgeholt worden, zehn der «Älteren» lauschen nun den Anweisungen
von Kursleiterin Beatrice Langensand.
Die meisten der Kursteilnehmenden
sind Neulinge, die aus «Gwunder»
kommen. «Das Interesse ist seit Jahren
ungefähr gleich gross», freut sich Langensand. Die jungen Boulderer sind mit
Herzblut dabei. Flink klettern sie die
Wände hoch, zwischendurch werden
die Hände in Magnesium getaucht.
«Ich hab die Übung nicht geschafft»,
ärgert sich ein junger Kletterer. «Komm,
versuch es nochmal», motiviert ihn
Langensand. Und siehe da: Im zweiten
Anlauf klappt es. So geht das.

bei den Tänzerinnen alles einfacher.

Laura: «Tee, Fairway» – das GolfABC lernen die Sportwoche-Kursteilnehmenden in Bad Ragaz rasch. Trotz
der vielen Leute auf dem Golfplatz
Heidiland ist die Gruppe schnell zu erkennen, auch dank der blauen T-Shirts.
Unter ihnen Golflehrer Paul, der schon
auf den Besuch des «Sarganserländers» vorbereitet ist. Das Gruppenbild
mit den Golfbällen im Vordergrund ist
so schnell im Kasten. Dann geht es wieder zurück ins Sandloch. «Zehn Punkte, wer den Ball aus dem Loch aufs
Grün bringt», ruft Paul seinen Schützlingen zu. Eine wichtige Hilfe dabei ist
das Häufchen Sand unter dem Ball, damit der Abschlag besser funktioniert.
Nicht immer klappt alles beim ersten
Versuch, der Ball bleibt nämlich ruhig
liegen. Kurz neu positionieren, konzentrieren, Schlag ansetzen, Ball treffen,
Endposition kurz halten, dem Ball
nachschauen, welcher dieses Mal auf
dem Grün landet. Oder Green, wie es ja
im Golf-ABC steht.
Reto: Von der Boulderei in die Kirchbünte-Turnhalle. Türe auf, und schon

Reto: Und nochmals zu den Beachvolleyballern, die sich mittlerweile
unter der sengenden Sonne die Bälle
zuspielen. «Der schönste Arbeitsplatz
diese Woche», sage ich zu Leiterin Fiona. «Stimmt», sagt sie lächelnd und
freut sich über die Fortschritte ihrer
Schützlinge: «Es geht ziemlich schnell.»
Beachvolleyball liegt im Trend, sieht
aber deutlich einfacher aus, als es in
Wirklichkeit ist. Den Neulingen wird
darum erlaubt, den Ball zu fangen und
dann weiterzuspielen. Für Volleyballpuristen wohl ein Stich ins Herz. Aber
bei den Kids ganz hilfreich. «Du bisch
ghechtet wia dr Courtois», ruft ein Teilnehmer seinem Kollegen zu – ob der
Fussballtorhüter von Real Madrid im
Sand wirklich eine gute Figur abgäbe?
Laura: Vom Kids-Tanz direkt ins
Tanzstudio Fusion Sargans. Die Mädchen sind älter, die Bewegungen flüssiger und die Komplexität höher. Salsaelemente, Drehungen, Handbewegungen, eigenen Elemente – alles ist dabei
im Tanz zum spanischen Lied. Die
Leichtigkeit ist schon zu spüren, und
mit jedem Versuch klappt es noch besser. Einzig am Gesichtsausdruck erkennt man, dass es anstrengender ist,
als es aussieht. Mit einem Lächeln im
Gesicht geht der Tanz bestimmt noch
leichter. Wie so vieles im Leben.

Die Griffe sitzen: Flink wird in der Boulderei die Wände hochgeklettert.

Mit Schmackes: Beachvolleyball ist und bleibt eine Trendsportart.

Ein Bild für die Götter: Beim Kids-Tanz schmilzt die Fotografin dahin.

Konzentriert: Ob es bald für den Sieg gegen den Papa reicht?

Sandarbeit: Den Ball aufs Green zurückzuschiessen, ist nicht einfach.
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