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Neue Struktur und neue Bereiche
Appenzellerland Sport kehrt zumBegriff «Sportschule» zurück. Neu sind Leistungszentrumund Förderstiftung.

Lukas Pfiffner

«Wir haben uns entschlossen,
zurursprünglichenBezeichnung
Sportschule Appenzellerland
zurückzukehren», sagt Hans
Höhener, derPräsident vonAp-
penzellerland Sport. Man sei
stolz auf die Athletinnen, deren
Anteil rund 40 Prozent aus-
macht. Die Förderung junger
Frauen sei seit vielen Jahren ein
SchwerpunktderSchuleundBe-
standteil derUnternehmenskul-
tur.

«Umdies auchbegrifflich zu
unterstreichen, verabschieden
wir uns von der Bezeichnung
Sportlerschule.»Vor vier Jahren
hatteman diesen Begriff einge-
führt, um zu betonen, dass die
Athletinnen und Athleten im
Mittelpunkt stehen.

«WolleneinLeuchtturm
sein»
Am Oberbegriff Appenzeller-
land Sport hält man fest. «Wir
sind eine bekannte Marke ge-
worden und wollen ein Leucht-

turm sein – über das Appenzel-
lerlandhinaus.»DerKantonAp-
penzell Ausserrhoden
unterstützte Appenzellerland
Sport vonBeginn an,man stehe
zur Herkunft. «Das schliesst
nicht aus, dasswir überdieKan-
tonsgrenzen hinaus aktiv sind
undausserkantonale Infrastruk-
turen wie das Athletikzentrum
St.Gallen für Trainingseinhei-
ten nutzen.» Die Sportschule
zählt aktuell 70 Jugendliche, die
aus sieben Kantonen stammen
und in 18 Sportarten aktiv sind.
Der Webauftritt und die Logos
vonAppenzellerlandSportwur-
den angepasst, sie gehen Hand
in Handmit einer neuen Struk-
tur. Diese fasst nebst der Sport-
schule neu zwei weitere Berei-
che unter einem gemeinsamen
Dach zusammen: das Sportleis-
tungszentrumunddie Sportför-
derstiftung.

AndieWeltspitze
vorgedrungen
«Wir haben immermehr Athle-
tinnen undAthleten, die unsere

Angebote über die Sportschule
hinausnutzen,nebenderLeicht-
athletik zumBeispiel imSchwin-
gen, Badminton, Eishockey,OL

und vor allem in der Athletik.»
Das geht vomJugendlichen, der
einzelne Module belegt, über
sportspezifischeStützpunkttrai-
nings bis hin zur Förderung von
Sportlerinnen und Sportlern im
Hochleistungsbereich. Auch in
der Rehabilitation nach Verlet-
zungen sei man ein beliebter
Partner geworden. Rund 120
Athletinnen und Athleten nut-
zen gegenwärtig Angebote im
Segment «Sportleistungszent-
rum». Dieses leitet zudem das
Nationale Leistungszentrum
Ostschweiz von Swiss Athletics.
Einige der Sportlerinnen und
Sportler sind an die Weltspitze
ihrer Altersklasse vorgestossen,
aktuell vor allem in der Leicht-
athletik. Höhener denkt dabei
nicht nur an Simon Ehammer,
dasAushängeschildvonAppen-
zellerland Sport, sondern auch
an Andrin Huber, Cédric Deil-
lon, AntoniaGmünder oderMi-
ryamMazenauer.«Das freutuns
natürlichundbietet spannende,
neueHerausforderungen:Esgilt
für unsere Trainer, auch im

internationalen Netzwerk tätig
zu sein,Kontakte insAuslandzu
vertiefen.»

VergabevonStipendien
ermöglichen
Appenzellerland Sport darf seit
derGründung im Jahr 2005 auf
Sponsoren und Gönner zählen.
UmdieUnterstützungdesLeis-
tungssports imAppenzellerland,
besonders imNachwuchs, noch
zu verstärken, wird die Organi-
sation in den kommenden Wo-
chen eine Sportförderstiftung
gründen.«Dieseermöglichtuns
beispielsweise, Stipendien an
junge Sportlerinnen und Sport-
ler zu vergeben.» Die Sportför-
derstiftung Appenzellerland
startetmit einemGründungska-
pital von 100000 Franken.
«Dieser Betrag wurde grosszü-
gigerweise von verschiedenen
Appenzeller Stiftungen zu Ver-
fügunggestellt», sagtHansHö-
hener.Ziel der Stiftung sei auch,
weiterefinanzielleMittel fürdie
Sportschule und das Sportleis-
tungszentrum zu generieren.

Aushängeschild Simon Ehammer – hier bei der Feier nach seinem Bronzemedaillen-Gewinn an der Junioren-WM 2018. Bild: PD

«Diesermöglicht
unsbeispielsweise,
Stipendienan
jungeSportlerinnen
undSportler zu
vergeben.»

HansHöhener
Präsident
Appenzellerland Sport

Medientipp der Appenzeller Bibliotheken

Wenn eine Entführung zum vergnüglichen Abenteuer wird
Henriette (12), genannt Henry,
wächst behütet bei ihren Eltern
Marion und Thomas in Berlin
auf.AneinemHerbsttagkehren
Mutter und Tochter vom Land-
haus zurück. Der Vater bleibt
dort.MarionparktdenBMWvor
derWohnungund trägtEinkäu-
fehinein.Henry schläft aufdem
Rücksitz. AlsMarion ihre Toch-
terholenwill, erblickt sie jeman-
den beim Auto. Die Mutter hat
denWagennicht abgeschlossen
und den Schlüssel im Auto ge-
lassen. Sie kann nicht verhin-
dern,dass sichdieGestalt inden
Wagen setzt und mit der schla-
fendenTochter davonfährt.

Was folgt, ist kein Thriller, bei
dem man mit der Entführten
und den Angehörigenmitleidet
unddemEndeentgegenfiebert.
Vielmehr erzählt der Autor ein
vergnügliches Abenteuer, das
ein keckes Mädchen mit einem
jungen Mann erlebt, der alles
andere im Sinn hat, als Henry
oder ihren Eltern Leid zuzufü-
gen. Sven, der Entführer, steht
an einem Wendepunkt seines
Lebens. SeinegrosseLiebeNad-
ja hatmit ihmSchluss gemacht.
Zudem hat der Autonarr seine
Stelle in einer Autowerkstatt
verloren.Da geht er anMarions
BMWvorbei undwirddurchdie

Situationdazu verleitet, sich ins
Auto zu setzenunddavonzufah-
ren. Später bemerkt er, dass er
nicht nur einenWagen entwen-
det, sondern auch einMädchen
entführt hat.

Henrymerkt rasch,dassvom
MannkeineGefahr ausgeht. Sie
findet ihren Entführer sogar
sympathisch und freundet sich
mit ihm an. Als Bedingung für
ihre Kooperation verlangt sie,
dass Sven sie mit nach Hause
nimmt.DiebeidengaukelnNad-
ja eine Verwandtschaft vor und
tischendiverseLügengeschichte
auf. Dabei versucht Sven, sich
vonseinerbestenSeite zuzeigen

undNadjawieder für sich zuge-
winnen. Henry unterstützt ihn
und findet Gefallen an den bei-
den.Dennsiegeniesstbei ihnen
Freiheiten,die ihreMutternicht
erlaubenwürde.

Florian Gottschick, erfahre-
ner Filmregisseur und Dreh-
buchautor, ist mit seinem Erst-
ling ein unterhaltsamer Roman
gelungen. Seine Protagonistin
reift während des Abenteuers
zur jungenFrau.Henryentdeckt
unbekannteGefühle, und sie re-
flektiert die Beziehung zu den
Eltern. Diese müssen über die
Bücher gehen und die familiäre
Konstellation inneuemLichtbe-

trachten.DerRoadtrip liest sich
vorzüglich, macht gute Laune,
regt zumNachdenken und zum
Schmunzeln an und weiss mit
der richtigen Dosis Happy End
zu gefallen.Wer das Buch nicht
liest, erhält wohl bald die Gele-
genheit, dieVerfilmunganzuse-
hen.

Lino Pinardi
Kantonsbibliothek AI

Hinweis
«Henry»: Roman/Florian Gott-
schick. – München: Penguin
Verlag, 2021. (978-3-328-
60148-7)

Gold für Ehammer
und Mazenauer
Leichtathletik NurvierTeufner
Athleten traten wegen krank-
heitsbedingterAusfälle inMagg-
lingen zu den Schweizer Meis-
terschaftenderAktivenan.Die-
seüberzeugtenaberumsomehr:
DreiMeistertitel undzweiFinal-
plätze waren die Glanzpunkte
diesesWochenendes.

Zehnkämpfer SimonEham-
mer hat die Lockerheit zurück-
gewonnen. Nach seiner Jahres-
weltbestleistung in Frankreich
wurde er der Favoritenrolle in
Magglingen gerecht. Mit 7,74m
übernahmer imWeitsprung im
erstenVersuchdieFührungund
steigerte sichkontinuierlich. Im
fünften Versuch knüpfte er an
seine Weltklasseleistung im
Zehnkampf an. Er übersprang
die 8m-Marke mit 8,22m und
durftesichüberlegenalsSchwei-
zer Meister feiern lassen. Das
nächsteGlanzlicht setzteEham-
mer über 60m Hürden. Nach
überlegenemVorlaufsiegkames
zueinemHitchcockfinal, indem
Ehammermit einemHunderts-
tel Vorsprung inneuer persönli-
cher Bestzeit von 7,70sec ge-
wann. Mit dieser für einen
Zehnkämpfer starken Leistung
erfüllt er die WM-Limite. Mit
berechtigt grossenErwartungen
darf der Steiner dieHallen-WM
als grosses Ziel angehen.

Miryam Mazenauer gelingt
es immer besser, an wichtigen
Wettkämpfen ihreBestformab-
zurufen. Nach verhaltenem
Start übernahmdieAbsolventin
der Sportschule Appenzeller-
land im Kugelstossen im zwei-
ten Versuch die Führung und
baute diese stetig aus. Schliess-
lich wuchtete sie die Kugel auf
eine neue Saisonbestweite von
15,24m und gewann überlegen
mit 1,27mVorsprungGold.

Nach der Silbermedaille in
der Kategorie U20 liebäugelte
Valentin Hofstetter bei den Ak-
tiven im Dreisprung mit einem
Podestplatz. In einem guten
Wettkampfwäredazuaber eine
persönliche Bestleistung not-
wendig gewesen. Mit 14,27m
verpasste der Herisauer Athlet
Bronze um 37cm und belegte
den vierten Platz.

Erstmals startete Cédric
Deillon bei den Aktiven. Der
Zehnkämpfer ausSpeicher qua-
lifizierte sich für den Weit-
sprung-Final.Mit6,71mbelegte
er dank guter Frühform den
siebten Rang. (hk)


