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Skicrosserin Nicole Frei (vorne) bei einem der Trainingsläufe im vergangenen Jahr.
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Nicole Frei
Skicrosserin
aus Krummenau
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Stolz wird einer der drei original chinesischen Drachen präsentiert.

Keine Spur von Resignation
Skicrosserin Nicole Frei aus Krummenau hat 2016 verletzungsbedingt kein Rennen bestreiten können. Die Saison ging im
Dezember für sie verletzungsbedingt zu Ende, bevor sie richtig begonnen hatte. Ans Aufgeben denkt sie trotzdem nicht.
URS HUWYLER

SKICROSS. Zwischen dem 23. No-
vember 2014 und 18. Dezember
2015 scheinen auf der Resultat-
liste von Nicole Frei (SC Krum-
menau/TG Wolzen) lediglich
vier Europacup-Ergebnisse auf.
Ergibt für die 24jährige Toggen-
burgerin durchschnittlich ein
Rennen auf fünf Monate Trai-
ning beziehungsweise die Wett-
kampfphase.

Ärger verdaut

Verletzungen warfen die C-
Kaderathletin während der letz-
ten beiden Winter zurück. Zu-
letzt musste sie einen Bruch an
der Speiche zweimal operieren
lassen. Der erste Eingriff hatte
unerwartet das Saisonende zur
Folge. Die Frage «Wie fühlen Sie
sich?» musste nach dem geglück-
ten Europacup-Auftakt (6.) und
der missglückten Operation
nicht gestellt werden. Inzwi-
schen hat die Freundin von
Schwinger Michael Rhyner aus
Nassen den Ärger verdaut. «Die

Freude am Skicross habe ich
nicht verloren, werde mich wie-
der entsprechend vorbereiten
und angreifen.» Der Weg ist vor-
gegeben: Spitzenränge im Eu-
ropacup, Start im Weltcup und
Olympische Spiele 2018 von Pjo-
engjang. Ein solcher Karriere-

schub soll es für die gelernte
Bankkauffrau werden.

Nicht zu weit weg von der Spitze

«Sehe ich mir die Rennen an»,
sagt die Nummer 59 der FIS-
Rangliste und damit neuntbeste
Schweizerin, «sollte ich nicht zu

weit von der Spitze entfernt
sein.» Am 26. Juni wird Nicole
Frei nicht mit den Ski unterwegs
sein, sondern das NOS in Wattwil
besuchen. Dort tritt Michael
Rhyner als Titelverteidiger an.
Seit Sommer 2015 ist die
Wintersportlerin öfters auf den

Schwingplätzen anzutreffen. Ab
November sollte es dann aller-
dings umgekehrt und sie auch
im Ausland unterwegs sein. So
oft wie im Winter 2015/16 wollen
sich die beiden ab Dezember
nicht mehr sehen. Aus sport-
lichen Gründen.
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Alexander Ilg
Referent, Arzt und Homöopath
aus Wil

LESERBRIEF

Klanghaus am
Schwendisee
Der Schwendisee ist einer mei-
ner Lieblingspunkte im Ober-
toggenburg, welchen ich öfters
besuche. Ich konnte es nicht
begreifen, dass man mit dem
Klanghaus so einen Fremd-
körper in dieses Naturschutz-
gebiet stellen sollte.

Als ich aber erfahren hatte,
dass dieses Objekt Klanghaus
auch noch 24 Millionen Franken
kosten sollte, stand mein Ver-
stand still.

Die Entstehungsgeschichte
kennen wir, dass dann aber der
Regierungsrat die Zustimmung
gab und sich mit 19 Millionen
Franken beteiligen wollte, ist
gedankenlos. Mit 24 Millionen
Franken könnte man 40 neue
Scheunen erstellen im Ober-
toggenburg oder auch ein Dörf-
lein mit 30 Einfamilienhäusern
aufbauen statt diesen einen Bau.

Was tun diese Kantonsräte,
die bei der Schlussabstimmung
fernblieben? Einfach ihr Gehalt
einziehen und mit Abwesenheit
glänzen. Aber diesmal war es
gut.

Was ich im nachhinein nicht
akzeptieren kann, dass man die
Kantonsräte Mirco Gerig aus
Unterwasser und Ivan Louis aus
Nesslau so an den Pranger stel-
len kann, als wären sie Schwer-
verbrecher.

Dabei sind sie unsere Volks-
vertreter, die auch noch mit Ver-
stand handeln. Wir sind doch
freie Schweizer, die einander
achten sollten, auch wenn diese
eine andere Meinung vertreten.
Wenn wir in der Schweiz als
Regierungen so weiterfahren bis
zum Bundesrat hinauf, wo lan-
den wir dann in einigen Jahren,
wenn uns andere beherrschen.
Ernst Frei, Weid
9642 Ebnat-Kappel

«Beim Drachentanz
geht es darum, die

chinesische Tradition
näherzubringen.»

Peer Steinkellner
Kampfkunstschule Xing Wu Guan

Tradition mit Drachentanz
Die Wattwiler Kampfkunstschule Xing Wu Guan baut ihr Showangebot aus. Peer Steinkellner hat Drachen
aus China eingeflogen. Am ersten Qualifikationsturnier werden sie noch nicht zu sehen sein.

URS HUWYLER

WATTWIL. Für die kämpfenden
Schülerinnen und Schüler ka-
men bei der Auflösung des Rät-
sels Weihnachten und Ostern
zusammen. Tagelang hatte sie
Schulleiter Peer Steinkellner mit
irgendwelchen Hinweisen auf
die Überraschung vorbereitet.
Fast 9000 Kilometer Anreise? Es
musste sich um chinesische
Grossmeister handeln.

Funkelnde Tiere

Eingeflogen wurden dann al-
lerdings drei original chinesische
Drachen. Innerhalb einer Woche
wechselte der imposante 18 Me-
ter lange Urahne der Menschen
mit zwei kleineren Drachenkin-
dern den Besitzer. Da standen sie

nun nach einer mehrstündigen
Aufbauarbeit. Wie üblich bei
Baukastengeschenken fehlte et-
was in der Lieferung. Im Dra-
chenfall waren es die Halterun-
gen, um die funkelnden Tiere mit

ihren imposanten Köpfen tragen
und hinstellen zu können. Durch
spontane Einkäufe im Dorf und
den Einsatz einer Bohrmaschine
liessen sich die Probleme lösen.

Den Kämpfern war das egal. Sie
bestaunten die Anschaffungen
und achteten darauf, die Dra-
chen nicht durch eine falsche Be-
wegung flachzulegen. Sie hätten
es durch Liegestütze büssen
müssen. Bisher gehörte der Lö-
wentanz zu den Showauftritten
der Xing-Wu-Guan-Schule. Nun
kommt der traditionelle, in der
Schweiz selten gezeigte Dra-
chentanz dazu. «Bei jedem zu-
sätzlichen Training kommen In-
teressierte dazu», kann Peer
Steinkellner zufrieden feststel-
len. «Beim Drachentanz geht es
darum, den Schülern neben der
Kampfkunst auch die chinesi-
sche Tradition und Kultur näher-
zubringen. Das gehört meiner
Meinung nach dazu.» Erstmals in
Erscheinung treten dürfte die

friedliche Drachenfamilie an der
Toggenburger Messe.

Geschwister Eugster

Diesen Sonntag werden beim
ersten Wushu/Kung-Fu-Qualifi-
kationsturnier für die Schweizer
Meisterschaft in der Freudegg-
Turnhalle in Lichtensteig nicht
die Drachen, sondern die von
Stefanie Müller trainierten Ge-
schwister Heidi und Arnold
Eugster aus Wattwil stehen. Sie
bestreiten bei ihrem Heimspiel
am Morgen den «waffenlosen»
Figurenwettkampf. «Noldi» wur-
de 2015 Schweizer Meister in der
Kategorie «Trad Routine External
Styles Kids». Neben der Ausfüh-
rung der Übung, ähnlich wie
Kunstturnen, ist der sichere
Stand für die Note wichtig.

Am Vortrag
interessiert
WATTWIL. Mitte Februar organi-
sierte «Natürlich Gsund» in Watt-
wil einen Vortrag zum Thema
«Rund ums Impfen» mit Doktor
Alexander Ilg in Wattwil. Rund
hundert Interessierte besuchten
den Vortrag, geben die Veran-
stalter nun in einer Mitteilung
bekannt. Alexander Ilg habe
über die offiziellen und inoffi-
ziellen Studien aufgeklärt, wie
am Beispiel Zikavirus. Bei der
Impfung während der Schwan-
gerschaft, nachdem die Missbil-
dungen festgestellt wurden, die
dem Zikavirus unterstellt wer-
den, handle es sich um Boostrix,
eine Impfung gegen Diphtherie,
Starrkrampf und Keuchhusten,
sagte der Arzt gemäss der Mittei-
lung.

Substanzen beigesetzt

Am Vortrag folgten gemäss
den Veranstaltern weitere Infor-
mationen, nämlich, dass es
offiziell heisse, man impfe mit
abgeschwächten Viren oder Vi-
renbestandteilen gegen virale
Erkrankungen oder abge-
schwächten Bakteriengiften ge-
gen bakterielle Erkrankungen.
Wenn nur mit diesen abge-
schwächten Erregerbestandtei-
len geimpft würde, würde der
Organismus den Impfstoff sofort
und ohne andere Reaktion wie-
der ausscheiden. Damit die
Impfung aber im Körper bleibe,
werden Substanzen beigesetzt,
mit denen sich der Körper wäh-
rend mehreren Jahren auseinan-
der setzen muss, die nichts mit
der Krankheit zu tun haben, wie
Aluminium, Formaldehyd, Anti-
biotika und fremde Eiweisse, so
die Veranstalter.

Impfkrankheit ausgelöst

Wenn nach einer Impfung die
entsprechende Krankheit nicht
mehr in der bekannten Form be-
obachtet werden kann, liege das
an der Impfkrankheit, die mit
der Impfung ausgelöst wird, und
dem Immunsystem vorgaukle, es
habe diese Krankheit schon. So

bilde das Immunsystem Symp-
tome nach Masern-Impfung wie
chronische Bronchitis und Mit-
telohrentzündungen, steht in
der Mitteilung. (pd)

Die nächste Veranstaltung von
«Natürlich Gsund» findet am Diens-
tag, 7. Juni, im «Bären» in Mosnang
zum Thema «Homöopathie für die
Familie» statt.

Vorlesungen
in Dreilinden
LICHTENSTEIG. Heute Donnerstag-
nachmittag, von 14.15 bis 15.15
Uhr, werden Schülerinnen und
Schüler in der Cafeteria in der
Alterssiedlung Dreilinden wie-
der Kurzgeschichten vorlesen.
Neu werden die Geschichten
den Jahreszeiten angepasst und
am Donnerstagnachmittag vor-
gelesen. 2015 stiessen die Vor-
lesungen auf gute Resonanz,
steht im Gemeindeblatt, und
werden darum weitergeführt.
Auch am Donnerstag, 9. Juni, am
Donnerstag, 1. September, und
am 1. Dezember, werden Ge-
schichten vorgelesen. (pd)


