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ToggenburgDienstag, 24. August 2021

Unerwarteter Ausgang im Frauenderby
In den letzten Jahren gingen die Bütschwilerinnen in denwichtigen Spielen in der Regel als Siegerinnen vomPlatz.
AmSonntagwar es anders: Ebnat-Kappel gewannmit 3:2.

Das Frauenderby vom Sonntag
zwischen Bütschwil und Ebnat-
Kappel war geprägt von einem
ungewohnten Verlauf und
einemunerwarteten Ausgang.

AlsAussenseiter angetreten,
konnten die Ebnaterinnen das
Spiel mit 3:2 für sich entschei-
den. «Inder erstenHalbzeit ha-
ben wir geschlafen, im zweiten
Umgang vergessen, den Sack
zuzumachen», zogNeu-Trainer
StefanScherrer ein kurzes, aber
zutreffendes Fazit. Ihm war die
Enttäuschung anzumerken. Er
hatte sicheinenanderenStart in
dieMeisterschaft alsTrainerder
Bütschwiler Frauen erhofft.

Anders war die Stimmungs-
lage auf der Gegenseite. Neu-
Trainer Lorenzo Simonetti sag-
te: «Natürlichhat SelinRothmit

ihren zwei Toren für denUnter-
schiedgesorgt, derSiegwaraber
das Produkt einer geschlosse-
nenMannschaftsleistung.»

PerfekterStart in
dieneueSaison
Besserhättedie Spielzeit fürdie
Obertoggenburgerinnen nicht
beginnen können. Schon nach
neun Minuten lagen sie durch
Kauf 1:0 vorne. Sie hatte von
einer Unachtsamkeit in der Ab-
wehr profitiert und liess darauf
Torhüterin Hangartner keine
Abwehrchance.

Als Selin Roth kurz vor dem
Seitenwechsel das 0:2 schoss,
schien sich eine Überraschung
anzubahnen. Nach Wiederbe-
ginn kamen die Einheimischen
wie verwandelt aus der Garde-

robe. Nun setzten sie jenen
Druckauf, der vonAnfanganer-
wartet wurde. Die Bütschwile-
rinnen benötigten genau zehn
Minuten, um den Rückstand
aufzuholen. Hasler stand zwei-
mal goldrichtig. Nun schien es
lediglicheineFragederZeit, bis
weitere Tore fallenwürden.

Es fiel noch eines, aber aus
SichtdesHeimteamsaufder fal-
schen Seite.Nach einemverun-
glückten Pass war einmal mehr
SelinRoth zur Stelle undknallte
das Leder auf Höhe des Straf-
raums zum 2:3 ins Netz. Die
BütschwilerNiederlagewarTat-
sache. Wer vorne sündigt und
hintenpatzt, darf sichabernicht
beschweren.

Beat Lanzendorfer

Da begann das Unheil: Samira Heeb kann nur ungenügend klären.
Dionne Kauf (Nummer 5) kann profitieren und erzielt wenige Augen-
blicke später das 0:1. Bild: Beat Lanzendorfer

Leserbrief

Wer ihn hat, will ihn
nicht – wer ihn will,
hat ihn nicht
«Verstörte Tiere nach Wolfsan-
griff», Ausgabe vom 19. August

Wolfsangriffe aufNutztiere
gehören imToggenburg bald
zumAlltag. Einmal angekom-
men, geht’s beimWolf rasant,
z.B. imKantonWallis:Mit 302
Nutztieren rissenWölfe 2020
schon doppelt so viele wie
2015. Vier Punkte zumWolf
sollen hier gesagt sein:
1. Information: Die Bevölke-
rung ausserhalb der Landwirt-
schaft und der Jagd unter-
schätzt die AnzahlWolfsangrif-
fe. KeinWunder, denn im
Kanton St.Gallen fehlt ein
Informationssystemüber
Grossraubtiere. Der Kanton
Graubünden führt ein solches
mit Erfolg. Dort sind alle
Wolfsichtungen und -angriffe
im Internet auf einer Karte
einsehbar. 2. Tierschutz: Von
denBauernfamilienwird (zu
Recht) der weltweit strengste
Tierschutz verlangt. Abstim-
mungen über extremeAgrarin-
itiativen, neue Ställe wegen
15 cm zuwenig Liegefläche,
Sichtkontakt für Kälber. Der
Wolf hingegen hetzt, verletzt,
verbeisst und tötet Schafe,
Ziegen undRinder – und erhält
dafür Zustimmung. 3. Entschä-
digungen: Entschädigungen
werden ausbezahlt, aber auch
das sind Steuergelder. Hingegen
sind beiWolfsangriffen die
indirekten Folgenwie z.B.
Stress, Fehlgeburten, Abstürze
oder frühere Alpabfahren oft
nicht beweisbar. Diese Kosten
undNachteile trägt der Land-
wirt. Entschädigungen sind
zwar dasMindeste, aber der
Landwirtmöchte Ende Sommer
keine Almosen aus St.Gallen,
sondern gesunde Tiere von der
Alp zurück. Oderwollen Sie das
Geld der Unfallversicherung
statt heil amArbeitsplatz an-
kommen? 4. Tourismus: Schäd-
lich sind die Folgen vonWolfs-
angriffen auch für den Toggen-
burger Tourismus. Kühe sind
intelligente Tiere, dieHerde
merkt sich denWolfsangriff
und verhält sich deutlich ag-
gressiver. Das führt zuUnfällen
mitWanderern undHunden
oder – wie in SarnenOW– zu
gesperrtenWanderwegen.

Das Toggenburg ist kein
Reservat für die träumerischen
Raubtiervorstellungen der
Städter. Hier wohnen und
arbeitenMenschen,mit oder
ohneNutztiere. Es geht um
Existenzen. Deshalb sind
ehrliche Informationen für die
Bevölkerung und einzelne,
vorbeugendeAbschüsse drin-
gend notwendig.

Christian Vogel, Dietfurt

Konzert im
Ackerhus
Ebnat-Kappel AmSonntag, 29.
August, um 17 Uhr findet im
Ackerhus in Ebnat-Kappel ein
Konzert mit «Rond om de Sän-
tis» statt. Reservation unter
info@ackerhus.ch. (pd/mas)

Millimeterarbeit bringt Spielfreude
Die neueMinigolfanlage inWattwil nimmtGestalt an. Ab nächstem Jahr ist die 18-Loch-Anlage spielbereit.

Sabine Camedda

Die Baustelle der Sportanlage
im Rietwis in Wattwil gleicht
einem Ameisenhaufen. In der
hinteren Ecke, zwischen dem
Thurweg und dem Schwimm-
bad, knienmehrereBauarbeiter.
Einer der Gruppe schneidet die
Armierungsnetzezurecht,damit
sie in die Schalung passen.

Die Schalung lässt die Form
einer Bahn erahnen, die in
einemgrossenRondell endet. In
dessen Mitte platzieren die
Arbeiter ein Metallrohr – das
wird später das Loch.

EinnormalerParcours
mit 18Bahnen
Herbert Schweizer, Präsident
des Minigolfclubs Churfirsten,
begutachtetdieBaustelleund ist
zufriedenmitdem,waser sieht.
Er zieht einen Plan aus seiner
Tasche, darauf ist ersichtlich,
wie die Bahnen auf der Anlage
angelegt sind. 18 sind es an der
Zahl, ein normaler Parcours.
Herbert Schweizer erklärt: «Die
Bahnen der Minigolfanlagen
sindnormiert.Dasheisst, auf al-
len müssen dieselben Hinder-
nisse gemeistert werden.» Ein-
zig die Reihenfolge sei nicht
überall dieselbe. Diese hänge
starkmitdenPlatzverhältnissen
zusammen. Wie ist sie bei der
neuen Anlage? Der Präsident
des Minigolfclubs lacht: «Hier
stimmt sie. Aber bei der alten
war der Parcours nicht ganz der
Reihe nach.»

Und noch auf etwas weist
der passionierte Spieler hin: In
Wattwil entsteht eine 80-Pro-
zent-Betonanlage. Das heisst,
die Bahnen sind einMeter breit
und 9,60 Meter lang, statt 1,25
Meter Breite und 12Meter Län-
ge. Aber: Die Anlage ist trotz-
dem tauglich für Turniere auf
höchstemNiveau.

Spielendemüssensich
anBahnengewöhnen
Umden Spielerinnen und Spie-
lern – seien sie bei Turnieren

oder nur zum Spass auf der An-
lage – bestmögliche Vorausset-
zungen zu bieten, werden die
Bahnen an Ort betoniert. Da in
der näheren Umgebung einige
Eternit-Bahnen bestehen, wird
in Wattwil wie bisher eine Be-

tonbahn imSystemBongoni er-
stellt. Auf einemausreichenden
Kieskoffer wird als Schalungs-
träger ein Fundament aus Ma-
gerbetonerstellt. Zwischendie-
semMagerbetonunddemKons-
truktionsbeton wird eine

Dampfsperre eingebaut, umdas
Abstossen der Beschichtung zu
verhindern. Auf den Konstruk-
tionsbeton wird frisch in frisch
einHartbetonbelagaufgebracht
und sauber abgeglättet. Damit
das Wasser nach Regenfällen

schnell abfliesst, ist jede Bahn
minim zu einer Seite geneigt.
«Der Spielende wird das gar
nicht bemerken», sagt Herbert
Schweizer. Er selbst ist ge-
spannt, wie sich die neue Mini-
golfanlage präsentieren wird.
«WirMitglieder vomClubmüs-
sen uns zuerst daran gewöh-
nen», glaubt er. Es werde aber
spannendsein, herauszufinden,
welche Bälle bei welcher Bahn
die besten Resultate erbringen.

ImkommendenJahrkann
inWattwil gespieltwerden
GespanntwirdHerbert Schwei-
zer, der bei der Anordnung der
Bahnen seine Ideen und Erfah-
rungen einbringen konnte,
auch, ob der Spielbetrieb der-
einstflüssig seinwird.«Bei jeder
Anlage gibt es neuralgische
Punkte, wo es gerne zu Staus
kommt.»Erhabeversucht, die-
se möglichst auseinander zu
nehmen, damit zügig gespielt
werden kann. Denn eines wird
es bei der Minigolfanlage nicht
geben: Sitzgelegenheiten für
grössere Gruppen. Auf dem
RundkurswerdeneinigeSitzge-
legenheitenvorhandensein, vor
allem bei den neuralgischen
Punkten.

Auch am Abend kann wei-
terhin gespielt werden. Mit
MastleuchtenwirddieBeleuch-
tungvonobenerfolgen.Diesfin-
det Herbert Schweizer optimal.
Zwischen den Bahnen werden
Bäumegepflanzt, die in einigen
Jahren für Beschattung sorgen.
Die Wege sind so gepflastert,
dass sie auch mit einem Roll-
stuhl befahren werden können.
Herbert Schweizer und seine
Clubkollegen freuen sich,wenn
sie im kommenden Jahr auf der
neuenAnlage ihre Bälle spielen
können. Im Moment behelfen
sie sich, indemsiebei ihrembe-
freundeten Club in Wetzikon
Gastrecht geniessen und auch
immerwieder anTurnieren teil-
nehmen. Die Vorfreude auf die
neue Anlage wird dadurch aber
nicht kleiner.

Auf der Baustelle der Sportanlage Rietwis entsteht die Minigolfanlage. Hier entsteht ein Teil der Bahn 3
mit demWassergraben. Bilder: Sabine Camedda

Bereits vor dem Betonieren ist klar, wie die Bahn aussehen wird.DieHindernisse sind vorfabriziert.


