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Patrizio Bonzani gewinnt Judo-SM-Bronze
KAmpfspOrt.Am letztenWo-
chenende fanden in Fribourg die
Judo-Schweizer-Einzelmeister-
schaften statt. DerGommiswal-
der Patrizio Bonzani errang in
der Kategorie Herren Elite, in
der nur die besten zwölf des
Rankings zugelassen sind, die
bronzeneAuszeichnung.
In der ersten Begegnung

wurde dem Gommiswalder der
zehnfache und auch diesjährige
SchweizerMeister David Papaux
vom JC Fribourg zugeteilt. Wie
bereits an der letztjährigenSEM
erwies sich der Fribourger als der
Stärkere. Bonzani vermochte zu
Beginn des Kampfes demerfah-
reneren Judoka zwar Paroli zu
bieten. Dann jedoch knackte Pa-
paux die Bodenverteidigung des
Gommiswalders mit einer un-
erwarteten Drehtechnik und
siegte mit dem folgenden Fest-
haltegriff.
ImHoffnungslauf siegte Bon-

zani gegen Diego Matinez mit

einemFussfeger, der ihmdieYu-
ko-Wertung einbrachte. Im klei-
nen Final traf derGommiswalder
einmal mehr auf Andor Pelikan
vom JCWetzikon. Bonzani ging
schon bald mit Uchi-mata in
Führung. Sein Gegner startete

gegen Kampfende einen un-
erlaubten Direktangriff mit
Beingreifen,wasmit derHöchst-
strafe bewertet wurde und dem
Gommiswalder den Sieg und
somit den verdienten 3.Rang
einbrachte. (e)

Umwerfend Schönes und Radikales
KunstVerein. Die Auseinan-
dersetzung mit Werken von
Francisco Sierra und Mona Ha-
toum im Kunstmuseum St. Gal-
len stand im Zentrum des Aus-
flugs der Mitglieder des Kunst-
vereinsOberer Zürichsee.
«DemKünstler ist es ein gros-

ses Anliegen, Dialoge auszu-
lösen.» Mit dieser Aussage und
ihrem Blick auf das Gemälde
«Der hässlichsteMannderWelt»
von FranciscoSierra trifft Kunst-
vermittlerin Daniela Mittel-
holzer absolut insSchwarze. Die
Mitglieder des Kunstvereins
ObererZürichsee sehen sichmit
einem riesigen Gemälde aus Öl
auf Leinwand konfrontiert.Ob in
diesem Augenblick die techni-
scheBrillanz desMotivs oder der
Hang zu Ironie und Witz über-
wiegt, ist nur schwer auszu-
machen. Dass der 1977 in Chile
geborene und in derOstschweiz
aufgewachsene Francisco Sier-
ra, diesjähriger Manor-Kunst-
preisträger, aufwändigeArbeits-
prozesse auf sich nimmt, ist
nicht zu übersehen.

Alles ist vergänglich
Im ersten Moment taucht der
Betrachter hinsichtlich Stil und
Farbe in dieWelt derMalerei der
letzten Jahrhunderte ein. Erst
beim genauen Hinschauen ent-
puppen sich dieWerke zu einem
eindrücklichen visuellen Erleb-
nis. In der Reihe «Formology of

Avalon» – siebengrossformatige
Bilder mit abstrakten Reliefs –
begibt sich Sierra zum mysti-
schenOrt der Artussage. Immer
wieder aber ruft er auch dieVer-
gänglichkeit von Leben undOb-
jekten ins Bewusstsein, bei-
spielsweise bei dem in eine
Bonbonniere integriertenToten-

schädel, demAschenbecher mit
dem zur Hälfte abgebrannten
Joint oder inweiterendargestell-
tenStillleben. Sierra erlaubt sich
zudem, die berühmte Pelztasse
von Meret Oppenheim zu ent-
kleiden und sie auf seine ganz
spezielle Art nackt darzustellen.
In einem weiteren Raum sticht

insbesondere das beinahewand-
füllende Gemälde «Im Park» –
ein Porträt seiner Frau – ins Au-
ge. Durch die Vermischung mit
Hitler- und Hello-Kitty-Symbo-
len verwandelt sich die zunächst
romantischeAusstrahlung innert
Kürze in eine eigentümliche
Energie. «Sein Flair für eine ima-

ginäre Welt ist nicht zu überse-
hen», hält Daniela Mittelholzer
fest.

Radikale Performances
In der oberen Etage des Kunst-
museums St. Gallen zeigt die
1952 im Libanon geborene und
in London undBerlinwohnhafte

international bekannte Künstle-
rin Mona Hatoum in einer Ein-
zelpräsentationWerkemitmehr
als nur einem Hauch sozialem
und politischemHintergrund. In
vielen Performances widerspie-
geln sich die persönlichen Erfah-
rungen des Exils, speziell in den
radikalen, selbst produzierten
Videos. Dennoch arbeitet sie
gerne mit Alltagsmaterialien,
wie der streng geometrische
Teppich, gefüllt mit rund 50000
Glasmurmeln unterschiedlicher
Grösse, unter Beweis stellt. Auf
den nicht minder explosiven In-
halt einerGlasvitrinemit demTi-
tel «Natura morta» macht Da-
niela Mittelholzer aufmerksam.
Beim näheren Betrachten ent-
puppt sich das funkelnde Mura-
noglas als Handgranate.Überdi-
mensionierte Haushaltgegen-
stände sind für Hatoum in keiner
Weise einGag, sie stellen Bedro-
hung für denDurchgang dar, wie
dies auch bei der aus feinemSta-
cheldraht gefertigten und von
der Decke baumelnden Installa-
tion der Fall ist. Raumgreifend
und beinahe poetisch präsen-
tiert sich der Kabelteppich mit
Dutzenden Glühbirnen am
Rand, die regelmässig stärker
und schwächer leuchten und da-
durch eineUnruhe auslösen. (e)

Das KunstmuseumSt. Gallen zeigt die
Werke von Francisco Sierra bis zum 2. März
2014 und diejenigen von Mona Hartoum bis
12. Januar 2014.

DemSkiclubGommiswald fehlen einige Helfer
gOmmiswAld.Mit derHaupt-
versammlung im Alprestaurant
Klosterberg startete der Skiclub
offiziell in die neueWintersaison
2013/14. Grosse Ausgaben und
Rekorderträge, aber auch feh-
lende Helfer beschäftigten die
anwesendenMitglieder.
Vor dem offiziellen Teil des

Abends offerierten der Skiclub
und das Hüttenteam einenApé-
ro unter freiem Himmel. Drin-
nen im Alprestaurant konnte
anschliessend Präsident Marcel
Schweizer die Hauptversamm-
lung 2013 eröffnen. Bei denMu-
tationen gab es gleich viele Ein-
tritte wie Austritte zu verzeich-
nen. Erstmals interessantwurde
die HV beimTraktandum Finan-
zen, welche durchGuido Dobler
präsentiert wurden. Der Skiclub

hatte in der vergangenenSaison
die grösste je getätigteAusgabe
gehabt und sich ein neues
Schneefahrzeug beschafft. Die
zweite grosse Zahl der abge-
schlossenen Jahresrechnung
war das erfreulich positive Re-
kordergebnis desAlprestaurants
Klosterberg. Der Reinertragwar
so gut, dass dieser durchmehre-
re Kontrollinstanzen mehrfach
geprüftwurde,was das super Er-
gebnis schlussendlich aber fes-
tigte und bestätigte.
Der leicht erhöhteMitglieder-

beitrag auf die Saison 2014/15
hin wurde einstimmig geneh-
migt wie auch das Budget der
anstehenden Saison.
Der Vorstand selber wurde

durch die Wahl von Lisa Mattes
als Aktuarin komplettiert, nach-

dem sie diesesAmt schon ad in-
terim seit demJanuar 2013 inne-
hatte.

Ohne Helfer geht es nicht
In der allgemeinen Umfrage
dankte der Hüttenchef Ernst
Steffen allen, welche geholfen
und gewirtet haben. Es war ein
enormer Einsatz gewesen im
schneereichen Winter 2012/13,
der zum erwähnten Glanzresul-
tat geführt hatte. Allerdings
musste der Hüttenchef auch
feststellen, dass sichmomentan
sehr wenige «abchrampfen»,
damit viele andere profitieren
können. Er wie auch der Vor-
stand wünschen sich wieder
mehr aktive Mitglieder jeden
Alters, die sich im und um den
Klosterberg einsetzen.

Urs Kaufmann stellte das
reich befrachtete JO-Jahrespro-
gramm vor. Es wird schon seit
den Sommerferien wieder trai-
niert, und auch schon einige
Trainingseinheiten auf dem
Schnee sind bereits wieder Ge-
schichte. Es wird eine neue Er-
wachsenen-Mannschaft geben
mit demeigentümlichenNamen
«Graubären»,welche vonSacha
Gächter trainiert und angeleitet
werden. Heinz Kaufmann stellte
noch die Termine des Klubs vor,
wobei die ganz grosse Heraus-
forderung die Gesamtorganisa-
tion des Linth-Cups ist, mit dem
Höhepunkt desAbsendens vom
3. Mai 2014 inGommiswald.
Auch in der kommenden Sai-

son wird wieder eine Skitouren-
gruppe unterwegs sein und auf

dem einen oder anderen Gipfel
anzutreffen sein. Die Touren-
gruppe um Harri Joronen und
MarcelSchweizerwird am5.De-
zember mit einem gemütlichen
Höck beginnen. Das Angebot
soll sogar auf die Jugend imJ+S-
Alter ausgedehnt werden.

Helferchampion
Jährlich werden die aktivsten
Klubmitglieder prämiert – aller-
dings gehen die Preise nur an die
Anwesenden. Somit ging der
erste Preis an Roman Landolt,
der zweite anSachaGächter und
der dritte infolge Abwesenheit
einiger Mitglieder an die punkt-
gleichen BrüderMarco und Rico
Kaufmann.
Der Präsident schloss die HV

und übergab ans Hüttenteam

um Maria Gartmann, Ernst und
Hans-PeterSteffen,welche auch
gleichmit einem offerierten fei-
nen Steinpilz-Risotto die Anwe-
senden verwöhnten. Man liess
es sich schmecken und weiss:
Der Start in denWinter 2013/14
ist geglückt.

Alprestaurant in Betrieb
DieKlubmitglieder desSCGom-
miswald werden nun jedes Wo-
chenende bis in den April die
Gäste im Klosterberg bedienen.
Was läuft und wer wirtet, kann
auch auf der Homepage www.
alp-klosterberg.ch nachgelesen
werden. Auf jeden Besuch im
Alprestaurant Klosterberg freu-
en sich das Hüttenteam, die
Hüttenwarte und der Skiclub
Gommiswald. (e)

Nachwuchs überzeugt amU16-Blitzturnier
mädchenfussbAll. Bereits
zum fünften Mal fand amSonn-
tag auf derSportanlageAllmend
in Luzern ein vom SFV organi-
siertes Blitzturnier fürU16-Mäd-
chenteams statt. Dabei waren
wiederum Frauen-Nationaltrai-
ner (Martina Voss-Tecklenburg,
Monica Di Fonzo, Rahel Grand,
Brigitte Steiner etc.) zur Sich-
tung vorOrt.
Im ersten Spiel trafen die

Rappi-Frauen auf das für sie un-
bekannte Team Aargau. Das
Trainerduo Tran/Sulejmani ver-
langte vom Team kompakt zu
spielen, keine Löcher zuzulassen
und den Gegner früh zu stören.
Um so spielen zu können,muss-
ten die Girls viel Laufbereit-
schaft aufbringen. Das erste
Spiel konnten sie mit 3:0 Toren
erfolgreich gestalten.
Nach dem frühen Mittages-

sen ging das Team gestärkt ins
zweite Spiel gegen das Team
Vaud.DieWaadtländerinnen be-

herrschten ein körperbetontes
Spiel.Wie schon im Spiel zuvor,
versuchten die Rappi-Frauen,
kompakt denGegner in der eige-
nen Hälfte zu stören, um so
schnell zu kontern. Mit einer
stark spielenden Joy Knecht im
Tor und aus einer gesicherten
Verteidigung heraus konnten die
Angriffe unterbunden werden.
Immerwieder gelang es, gefähr-
liche Angriffe auf das gegneri-
scheTor zu lancieren. Mit dieser
Variante holte sich das Nach-
wuchsteam in diesem Spiel den
nächstenSiegmit demMinimal-
resultat von 1:0.
Danach kam das Duell der

beiden Teams aus der Ost-
schweiz: FC Rapperswil-Jona
gegen FCSt.Gallen.VonAnfang
an schenkten sich die beiden
Teams auf demPlatz keinenMe-
ter Raum. Eswar das besteSpiel
im ganzenTurnier. Auf engstem
Raumspielten sich dieMädchen
den Ball zu und machten so das

Spiel schnell und sehenswert.
Nach einemEckball durch Jenni-
fer Bearth konnte Rahel Keller
denAbpraller zum viel umjubel-
ten Siegestor verwerten. Bei
diesemResultat blieb es bis zum
Schluss – 3. Sieg im 3. Spiel.
Im letzten Spiel traf man auf

den U16-Nachwuchs des FC Zü-
rich. Mit Fortdauer der Partie
war den Rappi-Frauen die Mü-
digkeit aus den vorhergehenden
Spielen anzumerken. Dieser
Gegner war eine Klasse für sich,
und nur dank der vollen Auf-
merksamkeit vonTorhüterin Joy
Knecht konnte das Team bis 10
Minuten vor Schluss dagegen-
halten.Zwei Rappi-Chancen von
Sina Cavelti und Eleni Rittmann
blieben ungenutzt. Schliesslich
ging das Spiel nach einem plat-
zierten Flachschuss in die tiefe
Ecke verloren.Trotz dieser knap-
penNiederlage durften die Rap-
pi-Girls mit erhobenem Haupt
vom Platz gehen. (e)

BeeindruckendeAusstellung: Die Mitglieder des KunstvereinsOberer Zürichsee befassen sich intensiv mit den gezeigtenObjekten. bild: zvg

Patrizio Bonzani ist mit der Bronzemedaille zufrieden. bild: zvg


