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Endlich Saisonstart für  
die Sarganserländer Biker
Heute Abend beginnt in Leukerbad die diesjährige Mountainbikesaison. Der Stadtner Dario Thoma startet neu  
für das BiXS Factory Team. Im Team Bike Racing Sarganserland und im Suso-Bike-Team hat es Zugänge gegeben.

von Christian Weder

S eit Anfang November bereite-
te sich Mountainbiker Dario 
Thoma auf die neue Saison 
vor. Im letzten Jahr musste 
der Stadtner die ersten bei-

den Rennen des Proffix Swiss-Bike-Cup 
aufgrund einer Viruserkrankung absa-
gen. Im Frühling wurden diese und 
zahlreiche andere Rennen abgesagt, 
beziehungsweise verschoben. «Für 
mich als Athlet ging es immer darum, 
ruhig zu bleiben und bereit zu sein, 
wenn es dann wieder losgeht», be-
schreibt Thoma seine Stimmungslage.

Und es wird für ihn am kommen-
den Sonntag, 19. Juli, in Leukerbad los-
gehen. Sich selber ein Ziel setzen, «ist 
momentan schlicht nicht möglich, da 
niemand wusste, wann es wirklich wei-
tergehen wird mit den Mountainbike-
Rennen», sagt der 21-Jährige. Derzeit 
habe die Gesundheit Vorrang, «ich ver-
suche einfach, das beste daraus zu ma-
chen, denn die Situation ist für alle 
gleich». Der Stadtner ist gespannt, wie 
es nun läuft beim ersten Proffix Swiss-
Bike-Cup im Wallis. Für ihn ist es das 
erste Rennen seit zehn Monaten – und 
das erst noch in einer neuen Mann-
schaft, dem BiXS Factory Team. «Die 
Vorbereitung lief gut und ich freue 
mich einfach, dass ich mein erstes Ren-
nen für mein neues Team fahren 
kann». Thomas Gegnerschaft in der 
Elitekategorie wird hochkarätig sein, 
da jeder nach einem Rennen lechzt. 
«Die Organisation ist alles andere als 
normal. Ein Training auf der Strecke 
ist nur am Sonntagmittag erlaubt und 
Zuschauer sind keine zugelassen», so 
Thoma zu den speziellen, dem Corona-
virus geschuldeten, Voraussetzungen. 

Arbeit bei BRS zeigt Früchte
In diesem Jahr hat das Team Bike Ra-
cing Sarganserland (BRS) einige Neuzu-
gänge. So starten BRS-Fahrerinnen und 
Fahrer in den Kategorien U9 bis U19. 
«Wir sind stolz, dass Gina Wildhaber 
ins U19-Nationalkader berufen wurde, 
das zeigt, dass unsere Arbeit Früchte 
zeigt», so Franco Sgro. Grosse Unter-
stützung bekommt BRS von den Spon-
soren. «Da sind wir extrem dankbar, 
und wir wollen uns als Team weiter 
nach vorne bringen.» Die Ziele sind, 
die guten Resultate des letzten Jahres 
zu bestätigen, «und unsere Athleten 

weiterzuentwickeln, sodass sie auf na-
tionaler Ebene ein Wörtchen mitreden 
können», so Sgro. Aufgrund der Coro-
na-Situation fiel das Training in der 
Gruppe weg. Die Teammitglieder ver-
suchten sich mit viel Rumpftraining, 

Koordinationsparcours und Ausdauer-
einheiten in der Natur fit zu halten. 

Rückkehrer bei Team Suso Bike
Der 17-jährige Niklas Wildhaber be-
streitet die Wettkämpfe wieder für das 

Team Suso Bike. «Die ganze Corona-Si-
tuation hat aber auch positive Aspek-
te», sagt der 17-Jährige, der als Seil-
bahn-Mechatroniker arbeitet und we-
gen dem Virus nicht mehr arbeiten 
durfte, «nun habe ich mehr Zeit für 
mein Training. Da ich zuvor auch meis-
tens alleine trainiert habe, macht es 
für mich nicht so einen grossen Unter-
schied.» Lediglich der Trainingsfokus 
lag auf anderen Dingen. «Da keine 
Wettkämpfe stattfanden, arbeite ich 
vermehrt an den Grundlagen und an 
der Fahrtechnik. Mein Ziel ist es, ge-
sund zu bleiben und den Spass am 
Biken nicht zu verlieren. Ausserdem 
arbeite ich daran, einen Platz in der 
Nati zu ergattern», so Wildhaber. 

Tom und Nina Gätzi haben über die 
Win tersaison im Hallentraining an der 
Technik gefeilt. Dank des milden Wet-
ters im Frühling konnten die beiden 
schon früh wieder im Freien trainie-
ren. Auch waren sie viel auf den Lang-
laufskis unterwegs und haben einzel-
ne Rennen mit dem SSC Walensee be-
stritten. Dies gab ihnen eine gute Ab-
wechslung zur Bikesaison. Die Ge-
schwister trainieren vorwiegend mit 
ihrem Vater zusammen und schauen, 
dass ihr Training polysportiv ist. Aus-
dauer, Koordination und Fahrtechnik 
wurden ins Training eingebaut. Es 
wird auch abgewechselt zwischen Bike 
und Rennvelo. «Im Vordergrund steht 
aber die Freude am Biken und am 
Sport. Auch machen sie Biketouren mit 
ihren Sportlerfreunden und holen sich 
dort verschiedene Erfahrungswerte», 
so Mutter Silvia Gätzi.

Nun gilt es für Dario Thoma, die 
Team mitglieder von Bike Racing Sar-
gan serland und dem Team Suso Bike 
die ersten wichtigen Rennerfahrungen 
zu sammeln.

Bereit für den Saisonstart: Dario Thoma (oben) und das Team Suso Bike mit Nina Gätzi, Tom 
Gätzi und Niklas Wildhaber (unten, von links).  Pressebilder

Beachvolley 
in Bad Ragaz
Im Giessenparkbad in  
Bad Ragaz wird morgen 
ein Beachvolleyballturnier 
der B1-Tour ausgetragen.

Das Coronavirus hat auch den Beach-
volleyballern einen trüben Sommer 
beschert. Die Saison der Profis fiel mit 
der Absage der World Tour und der 
Schweizer Coop Beach Tour bereits ins 
Wasser. Besser sieht es bei den regiona-
len Turnieren aus. Seit Mitte Juni kön-
nen auf dieser Stufe Spiele ausgetragen 
werden, natürlich im Rahmen der Co-
rona-Schutzbestimmungen.

Die B1-Tour, die höchste Stufe für re-
gionale Spielerinnen und Spieler, gas-
tiert morgen Samstag, 18. Juli, im Gies-
senparkbad in Bad Ragaz. Acht Frauen- 
und zwölf Männerteams haben sich 
für das Turnier angemeldet. Angeführt 
wird die Setzliste bei den Frauen vom 
einheimischen Duo Jessica Lukas und 
Nina Ludwig. Beide in der Halle in 
Diensten von Volley Pizol. Für die Ra-
gazerin Lukas auch gleich ihr Heimtur-
nier. Gespielt wird von 9 bis 16 Uhr. 
Gegen 15 Uhr stehen die ersten Halbfi-
nalspiele an. (rvo) 

Auf einen Blick
FUSSBALL

TESTSPIELE
Nächste Spiele:
Freitag, 17. Juli
Linth 04 (1.) – Mels (2.) Allmeind 20.00
Flums (4.) – Buchs II (4.) Banau 20.00
Gams (3.) – Walenstadt (4.) Madrusen 20.00
Samstag, 18. Juli
Ruggell III (4.) – Mels (4.) Widau 19.00
Freitag, 24. Juli
Winkeln SG (2.) – Mels (2.) Gründenm. 20.00
Walenstadt (4.) – Mels II (4.) Exi 20.00
Samstag, 25. Juli
Sargans (3.) – Glarus (3.) Riet 16.00

MOUNTAINBIKE
PROFFIX SWISS BIKE CUP. LEUKERBAD
Sarganserländer Teilnehmer: 
Elite (Sonntag, 16:30 Uhr): Dario Thoma.
Junioren (Sonntag 10.30 Uhr): Kim Oehy, Niklas 
Wildhaber. 
Juniorinnen (Sonntag 14.35 Uhr): Gina Wildhaber.
U17 Knaben (Samstag, 12.00 Uhr): Silas Thoma, 
Yanni Mantzanas.
U15 Knaben (Samstag 11.00 Uhr: Mauro Dürr, Fa-
bry Forlin, Tom Gätzi.
U13 Knaben (Freitag 19.15 Uhr): Noé Forlin, Arman-
do Rüegg, Xeno Dürr; Aaron Romer.
U13 Mädchen (Freitag 19.15 Uhr): Nina Gätzi.
U11 Mädchen (Freitag 18.30 Uhr): Olivia Sgro.

BEACHVOLLEYBALL
B1-TOUR. BAD RAGAZ
Giessenpark. Bad Ragaz. 
Samstag, 18. Juli. Turnierbetrieb von 9 bis 16 Uhr. 

«Für mich als Athlet 
ging es immer 
darum, ruhig zu 
bleiben und bereit 
zu sein, wenn es 
wieder losgeht.»
Dario Thoma 
Mountainbiker aus Walenstadt

Auf dem Ricken wird heuer nicht geschwungen
Nach langem Zögern haben die Organisatoren des Rickenschwingets entschieden, die Ausgabe 2020 endgültig abzusagen. 

von Franziska Giger  
und Silvano Umberg

Den meisten diesjährigen Schwingfes-
ten hat die Coronavirus-Pandemie 
schon längst den Todesstoss versetzt. 
So sind neben dem eidgenössischen 
Jubiläumsanlass in Appenzell etwa 
sämtliche Kranzfeste auf 2021 verscho-
ben worden, also auch das St. Galler 
Kantonale in Kaltbrunn, das auf den 
30. Mai 2021 neu angesetzt worden ist. 
Einige Veranstalter von kleineren 
Schwingfesten haben die Hoffnung 
derweil noch nicht aufgegeben, ihren 
Anlass im Spätsommer oder Herbst 
doch noch durchführen zu können.

Zu Letzteren zählten lange auch die 
Organisatoren des Rickenschwingets. 
«Bis Ende Juni bestand eine winzige 

Hoffnung, die 63. Auflage unseres Tra-
ditionsanlasses noch retten zu kön-
nen», sagt OK-Präsident Ivo Reichen-
bach. Mittlerweile, sprich seit dem 
22. Juni, wären denn auch Schwingfes-
te grundsätzlich wieder möglich – so-
gar mit bis zu 1000 Zuschauern. Aller-
dings nur dann, wenn strenge Aufla-
gen erfüllt werden. So muss entweder 
eine Maskenpflicht bestehen oder die 
Abstandsregelung (1,5 Meter) durchge-
hend eingehalten werden können. An-
sonsten müssen die Personendaten er-
fasst und muss sichergestellt werden, 
dass die Zahl der maximal zu kontak-
tierenden Personen nicht grösser als 
300 ist. Dies zum Beispiel, indem die 
Zuschauer auf Sektoren aufgeteilt wer-
den, wobei sich die Gruppen nicht 
durchmischen dürfen. 

Dies stellt die Veranstalter vor gros-
se Herausforderungen. Kommt hinzu, 
dass es weiterhin sehr viele Unsicher-
heitsfaktoren gibt. So weiss niemand, 
wie sich die Lage weiterentwickeln 
wird, welche Regeln wann gelten wer-
den – umso mehr, als die Fallzahlen in 
den letzten Wochen wieder deutlich 
angestiegen sind.

«Das Risiko ist uns zu gross», be-
gründet Reichenbach den Entscheid 
des Ricken-OKs, nun auch die Option 
einer Durchführung im Herbst zu ver-
werfen. «Die Gesundheit von Schwin-
gern, Funktionären und Zuschauern 
hat für uns oberste Priorität», betont er. 
Man dürfe nicht vergessen, dass viele 
Festbesucher nur schon altersbedingt 
zur Risikogruppe zählten. Unterstützt 
wird der Entscheid auch vom Vorstand 

des Schwingerverbandes Rapperswil 
und Umgebung. Dies nicht zuletzt da-
rum, da die meisten Spitzenschwinger 
das Intensivtraining bereits reduziert 
haben und im Herbst dann lieber mit 
dem Aufbau für das ohne Zweifel dicht 
gedrängte Festprogramm 2021 begin-
nen wollen – statt an möglicherweise 
doch noch stattfindenden kleineren 
Festen anzutreten und allenfalls sogar 
noch eine Verletzung zu riskieren.

Kaum finanzieller Schaden
Im Gegensatz zu den Kranzfesten, die 
mit ihren Vorbereitungen mindestens 
ein Jahr zuvor beginnen müssen und 
dementsprechend durch die Absage 
auch finanzielle Einbussen in Kauf zu 
nehmen haben, reagierte das Ricken-
OK frühzeitig, stand vorerst «Gewehr 

bei Fuss» und wartete die Entwicklung 
der Pandemie ab, ohne bereits Verträ-
ge abzuschliessen oder Gaben zu sam-
meln. Zugute kommt ihnen weiter, 
dass grosse Teile der Infrastruktur je-
weils nicht angemietet werden müs-
sen. Der finanzielle Schaden ist des-
halb sehr gering.

Schwinger und Schwingerfreunde 
hoffen nun, den 63. Rickenschwinget 
am Sonntag, 1.  August 2021, abhalten 
zu können. Für die Rapperswiler und 
Nordostschweizer Athleten dürfte das 
Fest auch zu einer aufschlussreichen 
Standortbestimmung für die beiden 
bald darauf folgenden eidgenössischen 
Grossanlässe werden – das 125-Jahr-Ju-
biläumsschwingfest wird am 5., der 
17. Kilchberger Schwinget am 25. Sep-
tember 2021 stattfinden.


