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Die DritteMontag, 23. März 2020

Wichtig für die Juniorenförderung
Das Mountainbike-Rennen hat den RV Buchs gefordert und zusammengeschweisst. Nun wird ein Kinder- und Jugendtraining aufgebaut. 

Heini Schwendener

Buchs Der Entscheid der 
Hauptversammlung des RV 
Buchs, künftig kein Mountain-
bike-Rennen der nationalen 
Rennserie Proffix Swiss Bike 
Cup mehr zu organisieren, ist für 
den Verein mit viel Wehmut ver-
bunden. Die aufwendige Durch-
führung des Rennens, bei dem 
stets Weltklassefahrerinnen und 
-fahrer am Start waren, habe die 
Vereinsmitglieder richtig zu-
sammengeschweisst, sagt Wer-
ner Vetsch, OK-Chef der letzten 
vier Rennen in Buchs.

Die Rennen waren nicht nur 
für das Renommee des Vereins 
wichtig, sagt die Präsidentin des 
RV Buchs, Polly Hollenstein, 
«Sie sind auch wichtig für die Ju-
niorenförderung und eine natio-
nale Plattform, um aufzusteigen 
in höhere Kader.» 

Jugendparcours ist wichtig 
für den Nachwuchs
Grosser Beliebtheit erfreute sich 
jeweils auch der Jugendpar-
cours. Mit solchen Events wer-
den die Jüngsten spielerisch an 
den Sport herangeführt und sie 
lernen dabei die Fahrtechnik 
von Grund auf. Eltern nehmen 
mit ihren Kindern weite Anrei-
sewege in Kauf, um bei den Ju-
gendparcours starten zu kön-
nen. «Die Parcours sind eine 
wichtige Plattform für Fami-
lien», ist Werner Vetsch über-
zeugt.

Wer je vor Ort mitverfolgt 
hat, wie geschickt die jungen 
Zweiradkünstler über und durch 
die kniffligen Hindernisse fah-
ren, weiss, welche Grundlagen 

sich die Rennfahrer von morgen 
dabei aneignen können. Die 
Schurters und Neffs von morgen 
kommen nicht von ungefähr.

Im nächsten Jahr wird der 
RV Buchs nun also nicht mehr 
mit der Organisation dieses 
Mega-Events «belastet» sein. 
Damit gehen aber auch Einnah-
men verloren, denn nicht immer 
gab es ein finanzielles Desaster 
wie 2019, als das Rennen bei 
garstigen äusseren Bedingun-
gen stattfand. Zumindest in den 
Anfängen, als Sponsoren noch 
leichter zu finden und die Abga-
ben an den Veranstalter der 
Rennserie noch geringer waren, 
konnte der RV Buchs seine Kas-

se dank dieses Grossanlasses et-
was aufbessern. Vor allem dann, 
wenn die Wettbedingungen 
ideal waren und damit auch der 
Festwirtschaftsbetrieb rege ge-
nutzt wurde. 

Kinder- und Jugendtraining 
aufbauen
Der RV Buchs blickt gleichwohl 
nach vorne. Polly Hollenstein, 
die an der denkwürdigen Haupt-
versammlung zur neuen Präsi-
dentin des RV Buchs gewählt 
wurde, möchte ein Jugend- und 
Kindertraining aufbauen. Etwa 
fünf Rennfahrer gibt es im Ver-
ein noch, diese Zahl soll sich 
künftig erhöhen. Polly Hollen-

stein sagt: «Ich glaube daran, 
dass wir eine Bikeregion sind.» 
Dieses Potenzial gelte es nun zu 
nutzen, dafür werde man einen 
Effort lancieren. Werner Vetsch 
betont, dass Kinder beim RV 
Buchs ihre Zweiradbegeisterung 
ausleben und unter professio-
neller Anleitung spielerisch um-
setzen können. 

Auf der Website (www.
rvbuchs.ch) des Vereins, unter 
dessen Mitgliedern es übrigens 
auch «Gümmeler» und nicht 
nur Mountainbikerinnen und 
Mountainbiker gibt, findet man 
die Kontakte und das Angebot 
an Trainings und gemeinsamen 
Ausfahrten.

Polly Hollenstein, neue Präsidentin des RV Buchs, und Werner Vetsch, 
der ehemalige OK-Chef des Mountainbike-Rennens in Buchs.

Sehr beliebt war der Jugendparcours, da konnten die Schurters und Neffs von morgen ihr fahrtechnisches 
Können auf zwei Rädern unter Beweis stellen.  Bilder: Heini Schwendener

Rennserie-Veranstalter von Corona betroffen

Simon von Allmen, Chef des 
Proffix Swiss Bike Cup, wusste 
noch gar nicht, dass der RV 
Buchs künftig keine Mountain-
bike-Rennen mehr organisieren 
wird. Ob damit das Rennen im 
Raum Werdenberg-Liechtens-
tein künftig noch stattfindet, sei 
darum noch gar nicht zur Dis-
kussion gestanden. Mit dem RV 
Schaan habe man ja noch immer 
einen Partner. Der RV Schaan 
und Simon von Allmen haben im 
Moment jedoch andere Heraus-
forderungen zu lösen. Das Ren-

nen in Schaan vom 4./5. April ist 
wegen des Corona-Virus abge-
sagt. Simon von Allmen weiss 
noch nicht, wie es mit der Renn-
serie in diesem Jahr weitergeht. 
Das Rennen in Schaan werde 
eventuell später im Jahr nach-
geholt. Sollte unsere Region 
letztlich sogar aus der Agenda 
der Proffix-Swiss-Bike-Cup- 
Rennserie verschwinden, muss 
sich Simon von Allmen keine 
Sorgen machen. Es gäbe Inter-
essenten, die diese Lücke 
schliessen würden. (she)

Versorgung von Buchs mit 
Strom und Wasser sicher
Buchs Markus Schommer, der 
Direktor des Elektrizitäts- und 
Wasserwerks der Stadt Buchs 
(EWB), hält in einer Medienmit-
teilung fest: «Die Versorgung 
der Stadt Buchs mit Strom- und 
Wasser ist sichergestellt. Die 
Buchser Bevölkerung braucht 
sich diesbezüglich keine Sorgen 
zu machen. Auch Kunden von 
Rii Seez Net profitieren weiter-
hin von den gewohnten Tele-
kommunikationsdienstleistun-
gen.»

Die Sicherstellung der Ver-
sorgung der Buchser Bevölke-
rung mit Strom und Wasser 
habe beim EWB oberste Priori-
tät. Auch im Zusammenhang 
mit dem Corona-Virus kann Jürg 
Göldi, Leiter Infrastruktur beim 
EWB, die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Stadt beruhigen: 
«Als Betreiber kritischer Infra-
strukturen sind wir auf Notsitu-
ationen vorbereitet. Selbst wenn 
sich die Lage rund um das Coro-
na-Virus noch einmal verschär-
fen sollte, so können wir auch 
mit reduziertem Personalbe-
stand die betriebsnotwendigen 
Prozesse sicherstellen.»

Buchs verfügt zudem über 
ein reiches Quellwasserange-
bot. Dieses sei so hochwertig, 
dass es ohne aufwendige Aufbe-

reitungssysteme und personel-
len Ressourcen zu Trinkwasser 
wird. «Buchserinnen und 
Buchser müssen kein Wasser 
von irgendwoher kaufen. Unser 
Trinkwasser ist von hier, in bes-
ter Qualität – direkt aus dem 
Wasserhahn», so Göldi weiter.

Jugendparcours ist wichtig 
für den Nachwuchs
Die Änderung der Alltagsge-
wohnheiten führt auch zu einer 
veränderten Nutzung von Tele-
kommunikationsdienstleistun-
gen. Dies stellt man zurzeit beim 
EWB fest, dem Provider von Rii 
Seez Net. Die Techniker kontrol-
lieren laufend die Auslastung im 
Netz und treffen wenn nötig 
Massnahmen, um eine Überlas-
tung zu verhindern. 

Das EWB unternehme alles, 
um die weitere Ausbreitung des 
Virus zu verhindern. Auch die 
Vorkehrungen zur Erhöhung der 
Sicherheit der Mitarbeitenden 
wurden noch einmal verschärft. 
Der Rii-Seez-Net-Shop an der 
Grünaustrasse 31 in Buchs bleibt 
aktuell zur Sicherung der Kom-
munikationsmöglichkeiten für 
die Bevölkerung weiterhin ge-
öffnet. Der Pikettdienst seit in 
sämtlichen Bereichen sicherge-
stellt. (wo)

  

Die Lichtblicke der W&O-Leserschaft
Region Das Corona-Virus hat 
uns alle im Griff. Es verursacht 
Sorgen, Ängste und führt zu Ein-
schränkungen im Alltag. Trotz-
dem gibt es auch in diesen Ta-
gen unzählige Lichtblicke im Le-
ben. Die W&O-Redaktion freut 
sich auf viele schöne «Licht-
blick-Geschichten». Schreiben 
Sie uns Ihre Erlebnisse und Be-
obachtungen per Mail, wenn 
möglich illustriert mit einem 
Foto in guter Auflösung, sowie 
vollständiger Adresse. Die Tex-
te müssen nicht perfekt sein, die 
Redaktion redigiert sie. Beiträge 
bitte senden an redaktion@
wundo.ch.

Nachfolgend einige der Zu-
schriften, weitere werden lau-
fend im W&O veröffentlicht. 

Esther Beerle-Eicher, 
Salez
Kleiner Aufwand - grosse Wir-
kung! Beim Vorbereiten der Piz-
za merke ich, dass wir Drei nie 
soviel essen werden wie vorbe-
reitet. Da kommt mir ein älterer 
Mensch in den Sinn, der viel-
leicht Freude an einem Stück 
Pizza hätte. Die Person hatte 
Freude, als sie nach vorherigem 
Telefonat ein fröhliches Esspa-
ket mit einer lustigen Karte vor 
ihrer Haustür fand. Teilen freut. 
Mein Aufwand war nicht gross, 

aber umso mehr die Freude bei 
der anderen Person und bei mir 
selbst! Brotvermehrung im Jahr 
2020 – ein Lichtblick!

Nicole Hofbauer, 
Buchs
Der Frühling weckt verschiede-
ne Lebensgeister, wie zum Bei-
spiel auch diese griechische 

Landschildkröte von meiner 
Freundin. Mäxli kam als erster 
aus seinem Winterschlaf an die 
schönen milden wärmenden 
Sonnenstrahlen.

Alexandra Siegenthaler, 
Buchs
Da es auch mich getroffen hat 
und ich nicht mehr arbeiten 
darf, finde ich, die Natur gibt so-
viel. Mutter Erde atmet durch 

nach so vielen Jahren. Die Welt 
rüttelt und schüttelt und sortiert 
sich neu. Ich habe gelernt, dem 
Leben zu vertrauen. Das Leben 
meint es immer gut mit uns und 
ist nicht gegen uns. Eine lehrrei-
che Zeit und gesund bleiben.

Marlen Picirillo, 
Buchs
Leider gehöre ich mit 80 Jahren 
zur grossen Risikogruppe. Total 
deprimiert sitze ich da und über-
lege, was nun alles wegfällt. 
Mein wöchentlicher Tanznach-
mittag, meine Wandergruppe, 
bei der auch einig liebe Freunde 
sind. Es schmerzt. Mein einziges 
Vergnügen, spazieren mit mei-
ner Tochter, Schwiegersohn und 
Hund. Aber dann besinne ich 
mich. Ich habe vor einiger Zeit 
ein Büchlein geschrieben. Da 
wäre doch eine Fortsetzung 
möglich. Auch der Malkurs ist 
Vergangenheit, aber in meinem 
Gästezimmer steht ein hübsches 
Sommerbild, das ich in Aquarell 
gemalt habe. Da könnte ich jetzt 
Eines für den Herbst malen. 
Also Depression ade und auf in 
die Zukunft.

Polly Hollenstein, 
Grabs
Wegen dem Coronavirus ist das 
Geburtstagsfest von Leena ins 

Wasser gefallen. Ich habe darum 
in der Facebook-Gruppe «Coro-
na Hilfe Liechtenstein» einen 
Post geschrieben, ob vielleicht 
jemand Lust hat eine Postkarte 

für Leena zu senden. Damit sie 
nicht das Gefühl hat «alleine» 
zu feiern. Das Echo war der 
Wahnsinn. Es kamen rund 80g 
Briefe, virtuelle Grüsse und Mu-
sikbotschaften per Mail, Post-
karten, Päckli und sogar Blu-
men. Danke an alle, die Leena 
gratuliert haben, wir haben uns 
alle sehr gefreut. Leena meinte 
am Abend: «Corona ist cool, es 
war so ein toller Geburtstag!»


