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Ereignisreiches Jahr für FCI
Der FC Ibach schaut auf eine
erfolgreiche Saison zurück. Fi-
nanziell steht derVerein weiter-
hin auf gesunden Beinen. Auch
beim Kunstrasen-Projekt läuft
alles wie geplant.

Fussball. – FCI-Präsident Hugo
Flecklin konnte am Freitagabend im
Restaurant Rose in Ibach über 50An-
wesende an der 55. ordentlichen Ge-
neralversammlung begrüssen. In sei-
nem Jahresbericht konnte er eine
durchaus positive Bilanz ziehen. Das
Highlightwar natürlich derCupmatch
gegen Vizemeister BSC Young Boys
Bern. Es war ein Bärenakt, in vierWo-
chenVorbereitungszeit einen solchen

Grossevent zu organisieren. Mit über
174 verkauften Matchbällen und der
neuen Rekord-Zuschauerzahl von
mehr als 3300 Personen war der YB-
Match ein voller Erfolg.
Sportchef Patric Rölli konnte nebst

diesemHighlight auch auf eine erfolg-
reiche Meisterschaft der 1. Mann-
schaft zurückblicken. Als Aufsteiger
ist es nicht selbstverständlich, den Li-
gaerhalt problemlos zu schaffen.Auch
Juniorenobmann Peter Lüönd konnte
einige Erfolge verkünden. Die Junio-
renAa undAb stiegen in die erste res-
pektive zweite Stärkeklasse auf.Auch
die Junioren C spielen nächste Saison
eine Spielklasse höher, die Junioren B
jedoch mussten denAbstieg in die 3.
Stärkeklasse hinnehmen. Für das von

René Thalmann geleitete Juniorenla-
ger Ende Juli in Thusis haben sich 62
Junioren angemeldet.

Xaver Gasser neu im Vorstand
PR-Chef Armin Reichlin berichtete
über die bisher zeitintensivste Saison
seiner bisherigen Vorstandstätigkeit.
Die Wirtschaftskrise ging auch im
Sponsoringbereich nicht spurlos am
FC Ibach vorbei, die Abgänge konn-
ten aber mit neuen Sponsoren eini-
germassen kompensiert werden.Chef
Veranstaltungen Ernst Schibig konnte
auf eines der bewegtestenVereinsjah-
re zurückblicken. Schibig, der über 30
Jahre als Trainer und mehrere Amts-
zeiten imVorstand tätig war, trat zu-
rück und wurde von den anwesenden

Mitgliedern mit Standing Ovations
geehrt. Für ihn wurde Xaver Gasser
einstimmig in denVorstand gewählt.
Chef PR Armin Reichlin und Fi-

nanzchef Bruno Heinzer wurden für
weitere zwei Jahre wiedergewählt.
Heinzer konnte bei seinenAusführun-
gen einen schönenGewinn ausweisen,
auch für die nächste Saison werden
positive Zahlen budgetiert. Die Frei-
mitgliedschaft erhielt Lukas Birchler
für seinen unermüdlichen Einsatz im
Dienst des FC Ibach. Zum Abschluss
orientierte Patric Rölli die FCI-An-
hänger noch über das Kunstrasen-Pro-
jektWintersried. DieArbeiten werden
in Kürze beginnen, wenn alles wie ge-
plant verläuft, sollte das Projekt Mit-
te Oktober fertig werden. (lve/rs)

Plauschschiessen im Steiner «Tannerli»
Das erste Schiessen für die Öf-
fentlichkeit brachte regen An-
drang in der Kleinkaliberanlage
«Tannerli». Die Plausch- und
Jungschützen können mit ihren
Resultaten der Elite die Stange
halten. SandraWicki, Iris In-
derbitzin und Peter Schuler
sind die Kategoriensieger.

Schiessen. – In der Kleinkaliberanla-
ge Tannerli in Steinen war kürzlich

das Plauschschiessen. Die gesamte
Bevölkerung von Steinen, Steiner-
berg und Goldau konnte daran teil-
nehmen. Die Zahl von 75 Teilneh-
mern resultierte aus diesem Anlass.
Geschossen wurden zwei Stiche, und
die zählten für die Einzelwertung.
Bei den Plauschschützen gewann
Sandra Wicki vor René Steiner und
Carl-Heinz Schottroff. Sie hatte mit
146 Punkten klar die Nase vorn und
konnte zuoberst aufs Podest steigen.
Bei den Jüngsten brillierte Iris Inder-
bitzin mit ebenfalls 146 Punkten und

verwiese Janine Dorn und Morgan
Zgraggen auf dieweiteren Plätze.Die
Elite wurde von Peter Schuler ge-
wonnen.Ermusste nur einenNeuner
zählen und konnte vor den Spitzen-
schützenHerbert Kryenbühl undXa-
ver Steiner diese Kategorie gewin-
nen.

«Auf Kurs» hat gewonnen
Im Gruppenwettkampf gewannen
«Auf Kurs» souverän den Gruppen-
meistertitel. Rolf und Herbert Kryen-
bühl mit Iris Inderbitzin setzten die

Messlatte auf hohe 288 Punkte. Nur
gerade sechs Punkte dahinter rangier-
ten sich die Schützen der SG Steinen,
«Knaller», René und Xaver Steiner
mit Roland Schnüriger. «SaMiOt»
steht für Sandra, Miggi und OttoWi-
cki. Diese Familiengruppe erreichte
den dritten Podestrang. Ganze 22
Gruppen haben an diesem Wettbe-
werb teilgenommen. Darunter waren
mehrere Familien-, Firmen-,Quartier-
und Vereinsgruppen. In den ersten
Rängen wurden Gruppenpreise abge-
geben. (ts)

18. Wurst- und
Brotstafette
Allgemeines. – Vielleicht haben
sich einige wenige schon gefreut,
dass die Wurst- und Brotstafette
heuer nicht mehr stattfindet und
sie sich somit von den Strapazen
schützen könnten. Dies wird aber
nicht der Fall sein. Das OK hat sich
den Arbeiten gestellt und hofft,
dass sich viele dazumotivieren las-
sen, am 29. August den Weg vom
Tschütschi zum Skihaus Holzegg
hinter sich zu bringen. Die positive
Nachricht: Es darf in Zweierteams
(Biker und Läufer) gearbeitet wer-
den. Die negative: Auch zu zweit
geht es an Grenzen. Diese Woche
wurden die Programme verschickt,
und zwar zusammen mit dem Tri-
athlon in Seewen, der eineWoche
vorher durchgeführt wird.
Es geht noch siebenWochen bis

zum Startschuss. Genügend Zeit,
um sich vorzubereiten, anzumel-
den und am 29.August beim Leh-
rerseminar in Rickenbach die
Startnummer in Empfang zu neh-
men.Auskunft einholen kann man
unterTel. 041 811 84 06 oder zeh-
rei@bluewin.ch. (zu)

Plausch stand
im Vordergrund
Gigathlon. – Der Aargauer Roger
Fischlin (33) und die Zürcherin Ni-
na Brenn (30) wiederholten amGi-
gathlon in der Region Ostschweiz
mit Ziel in St. Gallen ihre Siege aus
dem Jahre 2007. Doch auch das
Fünfer-Team des Skiclubs Ibach er-
lebte die dreiTage als tolles, kame-
radschaftliches Erlebnis ohne
sportlicheAmbitionen auf die Ge-
samtrangliste.Trotzdem freuten sie
sich über ihre Unterbietung des ei-
genen Zeitplanes um jeweils eine
ganze Stunde.
Mit dem Cool Down Friday oh-

ne Zeitmessung konnten sie sich
locker auf den riesigenAnlass ein-
stimmen, ohne irgendwelche Hek-
tik unter den anderenTeilnehmern.
Am Samstag war dann die Stim-
mung schon etwas nervöser.Ange-
la Real schickte nach 90 Minuten
Schwimmen im 24 Grad warmen
Bodensee Erich Kündig, der in ei-
ner Vierergruppe mitziehen konn-
te, auf die Inlinestrecke. Philipp
Fässler absolvierte die 90 km lan-
ge Radstrecke in einer sehr guten
Zeit. Daniela Betschart spielte ihre
Stärke im Berglauf auf den Hohen
Kasten aus, und Josi Reichlin bikte
den erstenWettkampftag sicher ins
Ziel.
Auch den Sonntag absolvierten

die Skiclübler mit grossem Eifer.
Ein harmloser Sturz, eine kurze
Pause bei derÜbergabe infolgeUn-
terbietung des Zeitplanes und ein
heftiges Gewitter auf der letzten
Laufstrecke sorgten kurz fürAufre-
gung.Zu fünft unterstützten sie auf
der Zielgerade in St. Gallen den
Schlussläufer Philipp Fässler und
liefen um viele Eindrücke reicher
gemeinsam ins Ziel. (si/fg)

Gaben vollen Einsatz: Das Gigath-
lon-Team des Skiclubs Ibach.

Christian Beeler: Neuer Vize-Europameister im Langdistanzradfahren. Waren schnell: Siegerehrung des Jahrgangs 1998.

Christian Beeler wurde Zweiter
an der Europameisterschaft
Der 25-jährige ETH-Student
aus Steinen fuhr nicht nur 720
km und 5600 Höhenmeter am
Stück. Er fuhr sie als Zweit-
schnellster. Damit holte er sich
denVize-Europameistertitel im
Langdistanzradfahren und zu-
dem die Qualifikation für das
Race across America, den re-
nommiertesten Radmarathon
für Extremsportler.

Rad. – Der 720-Kilometer-Wettbe-
werb fand im Rahmen des Schweizer
Radmarathons am Wochenende mit
Start und Ziel inWangen an derAare
statt.Es fanden sich 70Teilnehmer aus
neun Ländern am Start ein. Dieser
Radmarathon ist die einzige Qualifi-
kationsmöglichkeit inWesteuropa für
das legendäre Race across America
(RAAM) und zählt zumUltra Cycling
Worldcup der Langstreckenfahrer.
Dass dieser Event nur für die hung-
rigsten Kilometerfresser geschaffen
ist, versteht sich von selbst.

720 km in 23 Stunden
Mit seiner Einlaufzeit von 23 Stunden
und 10Minuten hat er die 720 kmmit
einer unglaublichen Durchschnittsge-
schwindigkeit von 31,32 km/h zu-
rückgelegt. Dies bedeutet nicht nur
Rang zwei der diesjährigen Austra-
gung, sondern auch die drittschnells-
te Zeit aller bisherigenAustragungen.
Wohlverstanden als Einzelzeitfahren
mit 5600 Metern Höhendifferenz, bei

nicht abgesperrten Strassen und an-
spruchsvollem Fahren bei Nacht. Eine
Leistung der Extraklasse. Beeler be-
streitet seit einigen Jahren Amateur-
Strassenrennen für die Sportgruppe
Pneuhaus-Frank-Radsport Thalmann.
Da aber seine Leistungsfähigkeit
steigt, je länger die Distanz ist, entwi-
ckelt er sich zu einem Athleten mit
ausserordentlichen Fähigkeiten auf
Langdistanzen.
«Die psychische Müdigkeit war

nach 23 Stunden schon gross. Aber
körperlich war ich nicht wahnsinnig
erschöpft», sagt der Ultra-Radsport-
ler und fügt an, dass er über die Re-
generationsfähigkeit seines Körpers
manchmal schon verblüfft sei. Das
Leiden für die RAAM-Qualifikation
habe sich gelohnt.

In die USA?
Mit seiner Leistung qualifizierte sich
der Steiner Extremsportler für die ul-
timative Herausforderung jedes Ult-
ra-Radfahrers: demRace acrossAme-
rica. Beim jährlich stattfindenden
Rennen von derWest- an die Ostküs-
te der USA werden 5000 Kilometer
und 30000 Höhenmeter überwun-
den oder in anderenWorten: andert-
halbmal dieTour de France –mit dem
Unterschied, dass die Zeitlimite
zwölfTage beträgt. «Ich habe mir das
noch nicht überlegt, aber reizen wür-
de es mich schon», sagt Christian
Beeler. Noch hat er Zeit zum Über-
legen – sein Startplatz gilt für die
nächsten dreiAustragungen des Ren-
nens. (pd)

«Dr schnällscht Muotitaler»
heisst Dominik Suter
Muotathal. – «Dr schnällscht Muoti-
taler»,welcher jeweils durch denKTV
Muotathal organisiert und durchge-
führt wird, startete am Samstag um
15.00 Uhr. Trotz Ferienanfang und
Beginn des Blauringlagers meldeten
sich dieses Jahr 42 Mädchen und 49
Knaben für diesen Wettkampf an.
«Dr schnällscht Muotitaler 2009»
wurde mit einer Zeit von 8,47 Sekun-
den Dominik Suter (1994) und «Di
schnällscht Muotitaleri 2009» mit
9,17 Sekunden Ramona Heinzer
(1996). Die weiteren Kategoriensie-

ger: SilvanBetschart (1993 und älter),
Joey Gwerder (1996), Silvan Schel-
bert (1997), Sandro Gwerder (1998),
Jonas Schelbert (1999), Ivo Betschart
(2000), Sven Imhof (2001), Yon
Ponxhaj (2002), Jens Imhof (2003
und jüngere), Michèle Gwerder
(1997), Larissa Steiner (1998),Danie-
la Gwerder (1999), Svantje Thiel
(2000), Jenny Gwerder (2001), Sari-
na Lüönd (2002) und Jeanette Gwer-
der (2003 und jüngere). Bei der neu-
en Kategorie Muki/Vaki siegte Ma-
nuela Betschart mit Irene. (ms)

Erfolgreiche Meitliriege
Am kantonalen Jugitag in Sattel war die einheimische Meitliriege erfolg-
reich: Es resultierten drei erste und zwei zweite Plätze, ein dritter Platz so-
wie elf weitere Auszeichnungen und der dritte Platz in der Pendelstafette.


