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Zentrum für Schnelltests
SVP sieht Schnelltests als eine 
wichtige Massnahme in der 
Corona-Krise. 5

Das war’s mit der Bike-Weltelite
Nach einem grossen Verlust 2019 führt der RV Buchs das beliebte Mountainbike-Rennen nicht mehr durch.

Heini Schwendener

Buchs Nino Schurter, Jolanda Ne� , Ju-
lien Absalon, Manuel Fumic, Esther 
Süss, Christoph Sauser, Irina Kalentje-
wa, Sabine Spitz, die Flückigers – das 
sind nicht nur klingende Namen des 
Mountainbike-Sports, sie repräsentier-
ten und repräsentieren die Weltelite. 
Sie alle sind schon am Buchser Moun-
tainbike-Rennen gestartet. Wenn es 
schönes Wetter war vor Tausenden von 
Zuschauern, wenn es aber garstig, nass 
und bitterkalt war wie 2019, nur vor ei-
nigen wirklichen Fans.

Organisator des Rennens war je-
weils der RV Buchs. Die Vergangen-
heitsform ist bewusst gewählt, denn die 
Mountainbike-Weltspitze wird künftig 
nicht mehr in Buchs in die Pedale tre-
ten. Was ist passiert?

Der Entscheid wurde schweren 
Herzens getro� en
Am 14. April 2019 hat «Wettermacher» 
Petrus dem Verein richtig übel mitge-
spielt. Er bescherte dem Verein mit sei-
nen rund 55 Mitgliedern ein dickes Mi-
nus von 15 000 Franken in der Kasse. 
Der Vorstand legte an der Hauptver-
sammlung die traurigen Fakten auf den 
Tisch, ohne aber den Antrag zu stellen, 
das Rennen künftig nicht mehr durch-
zuführen. Dieser Antrag kam nach län-
gerer Diskussion von Seiten der Mit-
glieder und wurde schliesslich einstim-
mig gutgeheissen. Der Entscheid sei 
dem Verein nicht leicht gefallen, sagt 
RV-Präsidentin Polly Hollenstein, «er 
schmerzt und er ist mit viel Wehmut 
verbunden.» 

Auch Werner Vetsch, OK-Chef der 
letzten vier Rennen in Buchs, tut der 
Entscheid weh. «Ein OK hätten wir si-

cher wieder zusammengebracht», sagt 
er. Doch das ist noch nicht einmal die 
halbe Miete. Allein für die Vorbereitung 
der Strecke sind ein bis zwei Wochen 
vor dem Rennen 50 Helfer notwendig, 
am Freitag vor den Rennen noch ein-
mal 50 und an den beiden Renntagen 
je 100. Bei etwa 55 Mitgliedern wird 
klar, dass der kleine Verein sehr stark 
auf auswärtige Hilfe angewiesen ist. 
«Im vergangenen Jahr konnten wir 
etwa ein Drittel der notwendigen Hel-
fer selber stellen, zwei Drittel waren 

Externe, die uns tatkräftig unterstützt 
haben», erzählt Werner Vetsch. Die 
personellen Herausforderungen liessen 
sich bisher aber immer irgendwie stem-
men. Vor allem, seit das Rennen alter-
nierend in Buchs und in Schaan statt-
fand. Der RV Schaan und der RV Buchs 
haben sich jeweils gegenseitig ausge-
holfen, und so blieb die Region Wer-
denberg-Liechtenstein im Rennkalen-
der und das Publikum kam stets in den 
Genuss von spannenden Rennen mit 
den Weltklassesportlern. Dass nun 

Schluss in Buchs ist, hat primär � nan-
zielle Gründe: Neben den tiefroten 
Zahlen von 2019 auch der Umstand, 
dass die Sponsorensuche jedes Mal 
schwieriger wurde und ausserdem die 
Abgaben an den neuen Veranstalter der 
Rennserie höher waren als früher.  

Polly Hollenstein und Werner 
Vetsch bedauern, dass zwar etliche 
potenzielle Sponsoren immer betont 
hätten, wie toll der Anlass sei, aber 
trotzdem nicht für ein substanzielles 
Sponsoring bereit waren. 3

2019 waren die äusseren Umstände des Moutainbike-Rennens in Buchs sehr schwierig. Selbst der mehrfache Weltmeister 
Nino Schurter kam an seine Grenze.  Bild: Heini Schwendener

«Nach Corona geht das Leben weiter»
Die Veranstalter der Oper «Carmen», der Schlossmediale und des Klangfestivals warten ab.

Region Die Organisatoren der Walen-
see-Bühne haben vergangene Woche 
bereits auf die Corona-Situation re-
agiert und das Musical «Flashdance», 
welches ab Mitte Juni 2020 hätte aufge-
führt werden sollen, um ein Jahr ver-
schoben. Auch im Werdenberg sind in 
den kommenden Monaten grössere 
Kulturanlässe geplant wie die Schloss-
mediale Werdenberg vom 29. Mai bis 
7.  Juni, die Oper «Carmen» der Wer-
denberger Schloss-Festspiele vom 8. bis 
22. August oder das Klangfestival in Alt 
St. Johann vom 20. Mai bis 1. Juni. Zu 
Absagen kam es bei diesen Anlässen 
bisher nicht. «Wir verfolgen die Coro-

na-Entwicklung und die Auswirkungen 
auf unser Projekt sehr aufmerksam», 
sagt Kuno Bont von der Direktion der 
Schloss-Festspiele. «Derzeit gibt es kei-
nen Direktionsentscheid zu einer Ver-
schiebung oder gar einer Absage.» 

«Stehen noch nicht 
unter ultimativem Zeitdruck»
Die Direktion werde das Thema an 
ihrer Aprilsitzung diskutieren. «Als ver-
antwortungsvolle Organisatoren klären 
wir bis dahin alle Möglichkeiten ab. Für 
uns steht das Wohl unseres Publikums 
und der Beteiligten zu jeder Zeit im Vor-
dergrund. Wir wissen aber auch, dass 

nach Corona das Leben weiter geht und 
viele Menschen nach der Tristesse, die 
sie derzeit erleben, wieder  ‹Nahrung 
für die Seele› brauchen werden», so 
Kuno Bont. Angesichts der aktuellen 
Lage habe man in einer ersten Mass-
nahme die Chor- und Tanzproben bis 
nach den Frühlingsferien ausgesetzt. 
Die Chormitglieder und Tänzerinnen 
haben Zugri�  zu elektronischen Probe-
möglichkeiten und sind aufgefordert, 
die französischen Texte und die Tanz-
schritte zu lernen und selbstständig zu 
üben. «Da im Gegensatz zur Walen-
see-Bühne unsere Bühnenproben und 
der Au� au erst im Juli statt� nden, ste-

hen wir im Moment noch nicht unter 
ultimativem Zeitdruck.»

Entscheid fällt in den 
kommenden Tagen
Der Vorstand und die Geschäftsleitung 
des Vereins Schloss Werdenberg befas-
sen sich derzeit mit der Abklärung aller 
Möglichkeiten, was die Schlossmedia-
le anbelangt, heisst es bei den Verant-
wortlichen. Eine de� nitive Entschei-
dung wird es in den kommenden Tagen 
geben. Ähnlich klingt es beim Klangfes-
tival der Klangwelt Toggenburg. Noch 
warte man ab. Ein Entscheid wird wohl 
Anfang oder Mitte April gefällt. (ch)

Solidarität mit dem 
lokalen Gewerbe
in der Region

Region Die Corona-Krise tri� t viele 
Unternehmen hart, gerade auch kleine 
Gewerbebetriebe im Werdenberg und 
obersten Toggenburg. Doch Not macht 
er� nderisch. Immer mehr Betriebe ent-
wickeln innovative Ideen, wie sie ihre 
Kundinnen und Kunden in diesen 
schwierigen Zeiten dennoch erreichen. 
Der Metzger, der seine Cordon bleus 
oder Steaks nun direkt vor die Haustü-
re liefert. Die Bäckerei, die jetzt mit 
ihren Snacks und Broten direkt zu den 
Kunden geht. Oder die Con� serie, die 
ihre Osterhasen neu ausliefert. Auf 
unserem Newsportal www.wundo.ch � n-
den Sie ab sofort einen laufend aktua-
lisierten Überblick über die Angebote 
in der Region. 

Wer als Gewerbetreibender auf sei-
ne neuen Online- und Hausliefer-
dienstleistungen aufmerksam machen 
will, kann sich bei uns via E-Mail (re-
daktion@wundo.ch) melden.

Am Grabserberg wird nun
auf Hauslieferung gesetzt
Den Service auf Hauslieferung ausge-
baut hat man beispielsweise am Grab-
serberg. Der Einwohnerverein und der 
Prima-Laden Grabserberg bieten das 
jeweils dienstags und freitags all jenen 
Menschen, die keine Möglichkeiten se-
hen, selbst die Einkäufe zu organisie-
ren. Man kann sich bei Prima unter 
Telefon 081 771 29 00 melden und sei-
ne Bestellung bis Dienstagmorgen oder 
bis Freitagmorgen aufgeben. Geliefert 
wird bis 17 Uhr des Ausliefertages. Man 
bezahlt bar oder Rechnung, hinzu 
kommt eine Liefergebühr von fünf 
Franken.

Man kann auch bestellen und nach 
Absprache seine Ware im Laden abho-
len, sodass man nicht allzu viel Zeit im 
Geschäft am Grabserberg verbringen 
muss. «Es ist uns wichtig, dort zu hel-
fen, wo ein Notstand entsteht, schrei-
ben die Verantwortlichen zu ihrer aktu-
ellen Initiative. (wo)

Fahrunfähig verunfallt
Eine Lenkerin prallte in
Grabs mit ihrem Auto
gegen zwei Bäume. 7

Sportlerin im Krisenmodus
Jolanda Ne�  über das Leben 
mit Corona, ihren Unfall und 
ihre Pläne in den USA. 22
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Blick in den Prima-Laden am Grabser-
berg: Von daheim bestellen – das An-
gebot wird neu auf einen Hauslieferser-
vice ausgebaut.  Bild: Heini Schwendener


