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Tennis bleibtwichtigstes Standbein
Unterwasser In der Boulderbox kann in der Tennis- und Eventhalle eine neue Sportart ausgeübt werden.

Im vergangenen Jahrwurdenweitere Investitionen getätigt, um für Sport- und Eventanlässe attraktiv zu sein.

Sabine Schmid
sabine.schmid@toggenburgmedien.ch

Tennis ist im Trend. Ob dies we-
gen der Erfolge von Roger Fede-
rer ist, lässt Beat Frischknecht,
Hallenmanager der Tennis- und
Eventhalle inUnterwasser offen.
Er stellt aber fest, dass die Plätze
gut gebucht sind. Nicht nur im
Winter, wenn Clubs aus dem
Toggenburg und aus dem Wer-
denberg ihreTrainings indieHal-
le nach Unterwasser verlegen.
AuchTurnierspieler ausder gan-
zenOstschweizfindensich regel-
mässig für Turniere und Cups
ein.DieZusammenarbeitmitder
Tennis Academy verläuft eben-
falls erfreulich. «Mit dem Hotel
Hirschen inWildhaus als neuem
Partnerhotel der Tennis Acade-
my wird die Region gestärkt»,
sagt Beat Frischknecht.

DerBelag,der vordrei Jahren
inderTennishalle verlegtworden
ist, habe sich bewährt. «Das
Feedback ist durchwegspositiv»,
freut sich Beat Frischknecht. Er
ist gespannt, wie die Spieler auf
die neue Beleuchtung mit LED-
Lampender neustenGeneration
reagieren.Für ihnzahlt sichnicht
nur aus, dass die Lampen heller
scheinen, sondernauch,dassder
Betrieb einfacher ist. Positive
RückmeldungenseitensderTen-
nisspieler freut auchRolandFao-
ro, den Präsidenten der Genos-
senschaft Tennis- und Eventan-
lagenToggenburg.«Wirmöchten
den Tennisspielern mit dem Bo-
denbelag und der Beleuchtung
optimaleVoraussetzungen für ihr
Hobby bieten», sagt er.

PositiverEffekt
dankderBoulderbox

Seit demFrühjahrbietet dieTen-
nis- und Eventhalle ebenfalls
demVereinBoulderboxeinDach
über dem Kopf. Es habe sich ge-
lohnt, die Squashboxaufzugeben
und dafür eine Möglichkeit zum
Bouldern, also zumKletternohne

Seil, zu schaffen. «Bereits jetzt
liegen wir mit den Besuchern
über den Erwartungen, und das
nach einem Sommer, den einen
nach draussen gezogen hat»,
sagt Beat Frischknecht.

Die Boulderbox hat einen
Nebeneffekt, der wiederum den
Tennisspielern zugutekommt.
«Wir mussten den Eingangsbe-
reich umgestalten und haben so
mehr Platz für den Shop, in dem
ein lokales Sportgeschäft spezifi-
sche Artikel fürs Tennis ver-
kauft», sagt Roland Faoro.

Eventbereichsichert
dasÜberleben

Obwohl der Verwaltungsrat die
Wichtigkeit der SportartenTen-
nis, Badminton und Bouldern
betont, ist die Genossenschaft
auf die Erträge aus dem Event-

bereichangewiesen.«Ohnedie-
seMehrzwecknutzungwäre das
Überleben der Halle sehr
schwierig», sagt Roland Faoro.
Die Genossenschaft hat auch in
diesemBereich Investitionenge-
tätigt. Sie hat eine neue Boden-
abdeckung angeschafft, die
schneller undeinfacher zuverle-
gen ist undwenigerPlatz bei der
Aufbewahrungbenötigt. Zudem
kann die Halle neu mittels Sto-
renausStoffverdunkeltwerden.
«Wir versuchen, die Halle ver-
mehrt für Veranstaltungen im
grossen Rahmen zu vermieten.
Aber das Tennis bleibt klar im
Vordergrund», sagt Faoro.

Hinweis
Die GV der Genossenschaft
findet heute Freitag in Wildhaus
statt. www.tennishalle.ch.

Seit diesem Jahr gibt es in der Tennishalle in Unterwasser eine Boulderbox, die bei den Gästen seht gut ankommt. Bild: Sabine Schmid

Ein Streifen Land soll
verkauft werden

Unterwasser DerVerwaltungsrat
der Genossenschaft Tennishalle
Unterwasser stellt denAntrag, ei-
nen Streifen Land von 44 Quad-
ratmeternandenKantonSt.Gal-
len zu verkaufen.

Der Kanton kammit seinem
BegehrenaufdieGenossenschaft
zu, weil er für einen Trottoirteil
beim Einlenker zu den Bergbah-
nen Land benötigt. Der Landbe-
sitzer, derbenachbarteLandwirt,
möchte als Ersatz lieber Land
statt Geld. Daher möchte der
KantonnunLandvonderGenos-
senschaft erwerben, um dieses

mitdemLandwirt abzutauschen.
Der Verwaltungsrat unterstützt
dieses Vorgehen aus mehreren
Gründen. Der fragliche Land-
streifenwestlich der Tennishalle
wirdnichtbenutzt. Zudembeste-
he seit jeher eingutesEinverneh-
menmit dem Landwirt, der die-
senLandstreifen schonheutebe-
wirtschaftet.

DerKantonbietet fürdenBo-
den 75 Franken pro Quadratme-
ter,waseineEinnahmevon3300
Franken ergibt. Sämtliche Ge-
bühren für denVerkauf gehen zu
Lasten des Kantons. (sas)

Anerkennung geht
auch ohne Sonne

Lichtensteig Die Energiekom-
missionLichtensteigorganisierte
amSamstagerstmals einSolarki-
no. Das Ziel des Events lautete
gemässMitteilung, dass imRah-
men der «Tage der Sonne» dem
Publikum Einblicke in verschie-
densteFacettenderNutzungvon
Solarenergiegewährtwerdensol-
len. Nachdem in den vergange-
nen Jahrengemeinsamverschie-
dene realisierte Solaranlagenbe-
sichtigt und Informationen zur
Solartechnik beschafft werden
konnten, wurde dieses Jahr der
Bevölkerung mit dem Solarkino
eine spezielle Form der Solar-
energienutzung präsentiert,
schreibtdieEnergiekommission.

Der Verein Solarkino St.Gal-
len bringe seit einigen Jahrendie
Solarenergie und gute Filme an
stimmungsvollen Orten zu den
Leuten, so die Energiekommis-
sion. Mit den durch die Sonne
aufgeladenen Batterien können
jeweils zwei Filme vorgeführt
werden.DieseFormvonKino sei
nachhaltig und finde in einem
aussergewöhnlichen Ambiente
statt. Aufgrunddes regnerischen
Wetters von Samstag jedoch
musste die geplante Open-Air-
Vorführung insSchulhausverlegt
werden.Die vorhandenenLiege-
stühle seien imNubesetzt gewe-
senundgutdreiDutzend jüngere
undältereFilmbegeisterte konn-
ten «Captain Fantastic – Einmal
Wildnis und zurück» imTrocke-
nen geniessen.

Solarplaketteals
Anerkennungspreis

Im vergangenen Jahr wurden in
Lichtensteig fünf Fotovoltaikan-
lagen erstellt. Die Energiekom-
mission Lichtensteig freut sich
überdiese Investitionen inerneu-
erbare Energie. Als Dank und
ZeichenderAnerkennungwerde
diesen Grundeigentümern eine
handgefertigte Solarplakette
überreicht, wird mitgeteilt. Da
diesePersonenander Solarkino-
veranstaltung jedoch verhindert
waren, werde ihnen die Plakette
zueinemspäterenZeitpunktper-
sönlichüberreicht, versprichtdie
Kommission. (pd/lim)

Moreno Grisendi, Niederlassungsleiter SGKB Nesslau; Cristina Hauri, 4. Preis; Ralph Hauri, 1. Preis; Herbert
Skutznik, 2. Preis, sowie Franz Grandits, Pädagogischer Leiter am Johanneum (von links). Bild: PD

Inseli verhilft zumGlück
Neu St.Johann Vier Personen beantworteten die sechs Fragen imWettbewerb amEröffnungstag rund umdas neue

Trauminseli richtig. Kürzlichwurden sie ausgelost und dürfen sich nun über ihre gewonnenen Preise freuen.

Ende JuniwurdedieWiedereröff-
nung des neugestalteten Inselis
beim Johanneum in Neu St.Jo-
hann während eines ganzen Ta-
ges gefeiert.DieTeilnehmenden
andieserFeier konntenaneinem
Wettbewerbmitmachen.Das Jo-
hanneumteilte nunmit, dass die
vier Gewinner des Wettbewerbs
zu einem Anlass mit einer Preis-
verleihung ins Johanneumeinge-
ladenwurden.

Sechs Fragen rund um das
TrauminselimusstendieWettbe-
werbsteilnehmenden beantwor-
ten. Aus den Talons mit allen
richtigen Antworten wurden die
Gewinner gezogen. Glücksfeen
waren zusammen mit einem
Klientendes Johanneums je eine
Vertretung der St.Galler Kanto-
nalbank inNesslau sowieVertre-
tungen der an der Inseli-Neuge-
staltungbeteiligtenBetriebe.Die
St.GallerKantonalbankhattemit
einem Beitrag aus Anlass ihres
150-Jahr-Jubiläums die Erneue-
rung des Inselis erst möglich ge-
macht (das «Toggenburger Tag-

blatt» berichtete). Bei der Preis-
verleihung waren drei der vier
GewinnerderHauptpreiseanwe-
send. Den ersten Preis gewann
Ralph Hauri aus Nesslau, so das
Johanneum.Erdarf inBegleitung
einenAusflugauf denSäntisma-
chen. Der zweite Preis geht an
Herbert Skutznik in Ebnat-Kap-
pel.Mit einer Begleitperson darf
er sich im Gipfelrestaurant auf
demChäserrugg verwöhnen las-
sen.EinenFamilieneintritt inden
Kinderzoo inRapperswil-Jonage-
wannmit demdrittenPreisAnd-
reasGeiser ausWattwil. Cristina
Hauri ausNesslauwurdevonden
Glücksfeen als Gewinnerin des
vierten Preises gezogen. Sie er-
hält Geschenkkarten für einen
nächsten Einkauf in derMigros.

Die Freude der Gewinnerin
undderzweiGewinnerwargross,
als sie von Franz Grandits, Insti-
tutionsleitung des Johanneums,
und von Moreno Grisendi, Nie-
derlassungsleiter der St.Galler
Kantonalbank in Nesslau, ihre
Preise erhielten. Franz Grandits

gratuliertebeidieserGelegenheit
denPreisträgern.Ererwähnteam
Anlass ebensodie Sponsorender
vierPreisewiedie Säntis-Schwe-
bebahn AG, die Toggenburg
Bergbahnen AG, Knies Kinder-
zoo sowiedieMigros.Er erwähn-
te seineFreudedarüber, dassder
TagderWiedereröffnungdes In-
selis von vielen Gästen besucht
wurde. Ebenso zahlreich seien
dievielenBesucherinnenundBe-
sucher,welchedieNeugestaltung
des Inselis inderThur –das Inse-
li ist im Besitz des Johanneums –
lobend erwähnten. Franz Gran-
dits weist im Schreiben des Jo-
hanneums darauf hin, dass die
Bevölkerung weiterhin eingela-
den sei, diesen einmaligen Ort
für sich zu entdecken oder sich
für die Durchführung eines An-
lassesmitten auf der Insel in der
Thur zu interessieren. (pd/lim)

Hinweis
Weitere Informationen zur
Institution Johanneum siehe
Website www.johanneum.ch


