
Schwingerehre fürachtbestritteneGänge
Der Verkehrsverein und dieGemeindeMosnang ehrtenDamianOtt für dessen Teilnahme amSchwingfest in Zug.

Von der Filtexwiese mitten in
Mosnang aus marschierte Da-
mian Ott mit seinen beiden
Schwingerkollegen vom
SchwingclubWil,MarcelRäbsa-
men aus Dreien und Daniel
Bösch aus Zuzwil, durch das
Dorf bis zum Primarschulhaus.
Diedreiwurdenvonzahlreichen
Mosnanger Dorfvereinen und
Tönen seitens der Musikgesell-
schaftMosnang begleitet.

Organisiert wurde dieser
Anlass vom Verkehrsverein
Mosnang, unterderLeitungvon
MaxGmür, undvonGemeinde-
präsident Renato Truniger.

AlleachtGängeam
Schwingfestbestritten
Damian Ott wurde für die Teil-
nahme am Eidgenössischen

Schwingfest geehrt. Er konnte
alle acht Gänge bestreiten und
erreichteeinbeachtlichesResul-
tat. «Der erst 19-jährige, seit
kurzem ausgelernte Zimmer-
mann, hat noch eine grosse Zu-
kunft im Schwingen vor sich,
wenn er weiterhin so hart trai-
niert», schreibtderVerkehrsver-
einMosnang dazu.

AuchMarcel Räbsamen aus
Dreienqualifizierte sichmitdrei
Kränzen inder laufendenSaison
für das vergangene Eidgenössi-
sche Schwing- undÄlplerfest in
Zug. Er hatte vier gestellteGän-
ge auf dem Notenblatt. Den
Ausstich erreichte er nicht. Als
einer der wenigen Schwinger
reiste Räbsamen von Zug ohne
Niederlage nach Hause in die
Ostschweiz.

Schwinger Daniel Bösch aus
Zuzwil erreichte denKranz und
konnte sich an der Spitze be-
haupten. Insgesamt ist dies der
dritte Eidgenössische Kranz für
Daniel Bösch («das Toggen-
burger Tagblatt» berichtete)
und total der bereits 106. Kranz
seiner Schwingerkarriere.

Schnuppertraining
amStäägefest inGähwil
Am kommenden Samstag, am
31. August, findet inGähwil das
Stäägefest statt. In dessen Rau-
menkönnen Jugendliche imAl-
ter von 6 bis 16 Jahren, welche
gerne etwas «Schwinger-Luft»
schnuppernmöchten, aneinem
Schwinger-Schnupper-Training
teilnehmen.Diesesfindet von11
bis 16Uhr statt. (pd/lis)Damian Ott (Mitte) erhält von Gemeindepräsident Renato Truniger ein Geschenk. Bild: PD

SSC Toggenburg

AndieSpitzegesetzt
Kandersteg imBernerOberland
war am24. und 25. August Aus-
tragungsort der zweiten Helve-
tia Nordic Trophy der Skisprin-
ger und Nordisch-Kombinierer
in der Sommersaison. Bei idea-
len Bedingungen und Toporga-
nisationgingendieNachwuchs-
springer aus der gesamten
Schweiz auf drei verschiedenen
Schanzen vomBalken.

Der 11-jährige Lars Künzle
ausdemToggenburgkonnte er-
neut die beiden Sprungkonkur-
renz der U13 auf der HS 74-Me-
ter-Schanze für sich entschei-
den.MitWeitenvon65,5Metern
und 63,5 Metern am Samstag
und 69,5 und 68 Metern am
Sonntag setzte er sich deutlich
andie Spitze. InderNordischen
Kombination wurde er sehr gu-
ter Dritter.

Auch Arno Schmid (U13 HS
27-Meter-Schanze) landete mit
Weiten von24Metern als Zwei-
ter aufdemPodest.AmSonntag
konnte er diese gute Leistung
toppen und stand mit 24,5 Me-
tern Sprungweite ganz obenauf
dem Treppchen. Der Crosslauf
endete für ihnmit Platz 6. Ran-
dy Lemmenmeier startete in
derselbenKategorie. AmSams-
taggelangen ihmSprüngemit22

Metern und 20,5Metern und er
erreichtedamitden6.Rang.Mit
20,5 Metern und 22,5 Metern
schaffteeramSonntageinengu-
ten 3. Platz. In der Nordischen
Kombination wurde Randy
Lemmenmeier Achter.

Sein 7-jährigerBruderDario
(alle SSC Toggenburg) startete
inderKategorieU10.Aufder für
ihn noch ziemlich grossen
Schanze reichte es am Samstag
(14,5 Meter und 16 Meter) wie
am Sonntag (14 Meter und 16,5
Meter) und in der Nordischen
Kombination zu Rang 7.

Während Micha Sturm (SC
Ulisbach) amSamstag inderKa-
tegorieU16HS74-Meter-Schan-
ze mit Sprüngen von 62,5 Me-
tern und 60Metern das Podest
als Vierter verpasste, wurde er
am Sonntag mit Weiten von 64
Metern und 65 Metern guter
Dritter. Im Crosslauf wurde er
Vierter. Die nächste Station der
SkispringerundNordisch-Kom-
binierer in der HNT Serie wird
derWettkampf auf der Schanze
inWildhaus am14. und 15. Sep-
tember sein. Die Wettkämpfe
starten am Samstag ab 12 Uhr,
am Sonntag ab 10Uhr.

Sibylle Torazza

Lars Künzle hat das Siegertreppchen erobert. Bild: PD

Johanneum Neu St.Johann

BesondererRahmenfürFilme

Das Johanneum blickt zurück
auf gelungene Filmabende.
Auch trotz Wetterpech am ers-
ten Abend war das Open-Air-
Kino im Johanneum in Neu
St.Johann erneut erfolgreich.
Zahlreiche Besucherinnen und
Besucher haben in der vergan-
genenWochebei einbrechender
Nacht an vier Abenden in der
ganz besonderen Ambiance im
InnenhofdesKlosters spannen-
de, aber auchüberaus unterhal-
tende Filme genossen. Fünf
Filmabende waren geplant und
organisiert – vier konnten dank
guterWetterverhältnissedurch-
geführtwerden.EinHöhepunkt
war die Charlie-Chaplin-Kurz-
filmnacht. Ein einmaliger Film-
abend. Besonders diemusikali-
scheBegleitungamPianodurch
ChristophBrüning – ein ehema-
liger katholischer Seelsorger im

Johanneum – hat es den Gästen
mit seinen Live-Improvisatio-
nen angetan. Mit virtuosen
Klängen verstand er es ausge-
zeichnet, dieDramatik undden
Humor zu den Taten des komi-
schenHerrnmit Schnauz,Melo-
ne, Spazierstock und ausge-
latschten Schuhen zu unterma-
len. Die beiden Stummfilme
«TheAdventurer»ausdemJahr
1917 und «A Dog’s Life» ver-
filmt imJahr 1918des«Weltstars
desKinos»sindauchheutenoch
gerne gesehen und lösten viele
Lacher aus.

EinmaligeStimmung im
InnenhofdesKlosters
Das diesjährige Open-Air-Kino
war einmal mehr erfolgreich
und auch beliebt. Trotz teilwei-
se kühler Abendtemperaturen
fanden rund 400 Filminteres-

siertedenWeg insFreiluft-Kino.
VondenTeilnehmendenwurde
gleichermassen viel Lob für die
geglückte Auswahl der Filme
wieauch fürdie einmaligeStim-
mung im «Freiluft – Kinosaal»
imInnenhofdesKlosters ausge-
sprochen.Dieses fürdieOrgani-
satoren schöne und erfreuliche
EchoaufdasOpen-Air-Kinohat
deutlich gezeigt, dass die Film-
abende im August bereits zum
fast unverzichtbaren Anlass im
Jahresprogramm des Johan-
neums geworden sind. Kein
Wunder, dass die Verantwortli-
chen denn auchwieder Überle-
gungen zum Programm für das
nächstjährige Open-Air-Kino
anstellenunddass sichvieleBe-
sucherinnen und Besucher aus
diesemJahrbereits aufdiefilmi-
schenLeckerbissen imSommer
2020 freuen. (pd/lis)

Lesetipp

Mehrals
tausendWorte

Deutschland im Jahr 1938: In
derNachtvom9.aufden10.No-
vemberbrennendieSynagogen.
Tausende Judenwerdenverhaf-
tet, misshandelt, getötet. Auch
Alizas Vater, ein jüdischer Arzt,
der in Berlin alles daran setzt,
die Verletzten zu versorgen, ge-
rät zusehends inBedrängnis.Als
er von den Kindertransporten
einer englischenHilfsorganisa-
tion erfährt, sieht er darin die
Chance,wenigstens seineToch-
ter in Sicherheit zu bringen.
ZeitgleicherfährtFabian,Alizas
grosseLiebe, dass er zumWehr-
dienst eingezogen werden soll.
BeimAbschiedüberreicht er ihr
ein Taschentuch, das mit dem
Duft «Je Reviens» besprüht ist,
«Ichkommewieder».Aberkön-
nen die beiden wirklich auf ein
Wiedersehen hoffen? Eine Ge-
schichte für dieMenschlichkeit
und gegen das Vergessen. Nie
war es sowichtigwieheute, sich
daran zu erinnern.

Hinweis
Lilli Beck:Mehr als tausend
Worte; Verlag: Blanvalet, 491
Seiten; Bibliothek Kirchberg.

Insgesamt über 400 Gäste liessen die Abende im Johanneummit Filmeschauen ausklingen. Bild: PD

Frühherbst-Fest
imSonnegrund
Kirchberg Der JodlerclubKirch-
berg-Bazenheid eröffnet am
kommenden Sonntag, 1. Sep-
tember, um 11 Uhr das traditio-
nelle Sonnegrund-Fest. Die
hauseigeneKüchehält verschie-
dene Spezialitäten bereit und
verwöhnt dieGäste.

Mit geführten Rundgängen
durchs Haus ermöglichen die
Betriebsleitung und die Mit-
arbeitenden des Sonnegrund
den Anwesenden Einblicke in
die Räume der Betreuung und
der Pflege. Auch einen Einblick
indasSchaffenderAktivierung,
sowie knifflige Aufgaben, Ge-
dächtnistraining und Geschen-
ke sindbereit.Dazu informieren
dieAuszubildendenüber ihrBe-
rufsbild. (gem/lis)
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