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Zeit undGeduld
für Natursujets

Grabs Vor acht Jahren machte
der langjährigeGrabserGemein-
deratsschreiber und Hobbyfoto-
graf Markus Stähli sein Hobby
zumBeruf: ErwurdeChefredak-
tordesMagazins«Jagd+Natur».
«Nebst dem Fotografieren habe
ich immer auch gerne geschrie-
ben und mit der neuen Aufgabe
sozusagen meine Bestimmung
gefunden», so Stähli. Nächstes
Jahr kann sich der Naturfotograf
einen ganz besonderen Traum
erfüllen: Dank guter internatio-
nalerKontakte zuBerufskollegen
ist er zu einer Expedition in die
Arktis eingeladen. (wo) A-Bund

Kantonsrat erhöht
Obergrenze für
Hundesteuern

Kanton St.Gallen Der Kantons-
rat hat amMittwoch nach länge-
renDiskussioneneinneuesHun-
degesetz beschlossen. Streit-
punkt war die Höhe der
Hundesteuern.Weiter sollen die
Aufgaben zwischen Kanton und
Gemeinden neu aufgeteilt wer-
den. Für die Abklärung von Vor-
fällen mit Hunden wird künftig
der Kanton zuständig sein. Das
gilt auch für die Anordnung und
DurchsetzungvonMassnahmen.

Nach längeren Diskussionen
setzte sich ein Antrag der CVP-
GLP-Fraktiondurch, derdenBe-
trag für den Kanton auf 10 Fran-
ken pro Hund und Kalenderjahr
beschränkt.

Im Kanton gibt es rund
29000Hunde:Damit erhält der
Kanton fürdieAbklärunggefähr-
licher Hunde und die Durchset-
zung entsprechender Massnah-
men künftig jährlich etwa
290000Franken. (sda) 5, 13

ErheblicheGefahr beiGrillstellen
Region Bereits der Funkenflug einesGrillfeuers imWaldgebiet kann derzeit einen
Flurbrand entfachen. Das gilt auch für die RegionWerdenberg–Sarganserland.

In derW&O-Region herrscht er-
heblicheWald-undFlurbrandge-
fahr. Am Ostersonntag musste
die Feuerwehr Sennwald einen
WiesenbrandamRheindammin
Haag löschen. Über die Osterta-
gekamesauchnahederBündner
Herrschaft zu zwei Flurbränden.

Dies belegt, was die aktuelle
Waldbrand-Gefahrenkarte zeigt:
In der ganzen Region Bündner
Herrschaft, im Sarganserland,
Werdenberg, Rheintal und im
Linthgebiet herrscht erhebliche
Waldbrandgefahr.AuchdasFürs-
tentum Liechtenstein mahnt zu
sorgfältigem Umgang mit Feuer
imWald und inWaldesnähe.

An Hängen und inWaldlich-
tungen,wonochdürresGras vor-
handen ist, kann schon der Fun-
kenflug eines Grillfeuers einen
Brandauslösen.DennderBoden
ist aktuell sehr trocken, bestätigt

FörsterAndreasEggenberger von
der Forstgemeinschaft Grabus
aufAnfrage.Undwenn trockenes
Grasbrennt, breitet sichdasFeu-
er rasant aus.

In stark dem Föhn ausgesetzten
Lagen in Talnähe macht Eggen-
berger die grösste Brandgefahr
aus. Seit einiger Zeit fehlt ergie-
biger Regen. Etwas weniger hei-

kel ist die Situation in höheren
Lagen, wo bis vor kurzem noch
Schnee lag, sagt Eggenberger.

ExtremeTrockenheit
imWartau

Gar von extremer Trockenheit
berichtet der Wartauer Revier-
förster Ernst Vetsch. Weil noch
der Föhn hinzukomme, sei sehr
grosseVorsicht geboten.Abmor-
gen Freitag dürfte sich die Lage
etwas entspannen, denndann ist
Regen angesagt. Vetschhofft auf
einige richtignasseTagemit aus-
giebigem Niederschlag, damit
der Boden bis in die Tiefe feucht
wird. Sonst würde die Situation
mit einigenwarmenundschönen
Tagen oder erneutem Föhn bald
wieder heikel.

Thomas Schwizer
thomas.schwizer@wundo.ch

Bei einemGrillplatz inGrüsch hat anOstern ein Brand rund 20Quadrat-
meter Flur und drei Bäume zerstört. Bild: Kantonspolizei Graubünden

Spielform fürs breite Publikum
Gams Die 6. Austragung der VPBank LadiesOpen erhältmit demModus «Mätzler-Mix» eine gewichtige

Neuerung. Golf wird so auch fürNichtspieler spannender zumZuschauen, der Kampf umden Sieg überblickbarer.

Robert Kucera
robert.kucera@wundo.ch

Vom 3. bis 5.Mai gibt es auf dem
Golfplatz Gams-Werdenberg
Sport auf höchstem Niveau zu
sehen. Die Organisatoren der
VPBankLadiesOpendürfen sich
erneut über ein attraktives Teil-
nehmerfeld freuen. Golferinnen
aus 29 Nationen versuchen, sich
denTurniersieg zu krallen.

Der grossen Beliebtheit der
Ladies Open tat es auch keinen
Abbruch, dass es einen neuen
und für die Spielerinnen unge-
wohnten Modus gibt. Dieser
nennt sich «Mätzler-Mix». Am
Freitag und Samstag wird nach
demüblichenFormat Strokeplay
gespielt, am Sonntag wechselt
man insMatchplay.

SpannendesDuell
FraugegenFrau imFinal

Mit dieser Massnahme möchte
der Initiator und OK-Präsident
derLadiesOpen,GuidoMätzler,
dasTurnier spannendermachen.
Statt dass eine normale Runde
gespielt wird, treten die besten
48 Golferinnen zu Duellen Frau
gegenFrauüberneunLöcher an.
«So ist es überblickbarer», sagt
Mätzler. «Man weiss, wer wo
spielt.» Und statt dass man am
Finaltag nie wusste, in welchem
Flight (Dreiergruppe,welche die
ganzen 18 Löcher zusammen

spielt) die Siegerin seinwürde, ist
esnunklar, daeinFinal zwischen
den zwei besten Spielerinnen
ausgetragen wird. «Man sah es
bei den Zuschauern: Sie hatten
den grössten Plausch, als es am
Finaltag ineinStechenging»,hat
derOK-Präsident registriert.Der

direkte Schlagabtausch bietet
auch sportlich sehr viel. «Wenn
die Gegnerin schlecht gespielt
hat, kann man selber das Risiko
minimieren und das Loch trotz-
demgewinnen», erklärtMätzler.
«Liegt der Ball der Gegnerin da-
gegen sehr gut, muss man mehr

Risiko gehen. Es wird deshalb
auch für Zuschauer attraktiver,
weil risikoreicher gespieltwird.»

ObsichdieseSpielform inter-
national durchsetzt, ist offen.
Doch die Ladies European Tour
(LET)unddasRanking-Komitee
haben denModus-Antrag innert

einemhalben Jahr gutgeheissen.
Aus dieser für Golf-Verhältnisse
kurzen Zeit ist hohe Akzeptanz
und grosses Wohlwollen abzu-
lesen. Zudem berichtet Mätzler:
«EinOrganisator ausBelgienhat
uns bereits angefragt, wie unser
Turnier funktioniert.» 35

Barbara Albisetti, Direktorin Swiss Golf, steht voll hinter dem neuen Turniermodus der VP Bank Ladies Open, der von OK-Präsident GuidoMätzler
ins Leben gerufen wurde und den Namen «Mätzler-Mix» trägt. Bild: Robert Kucera
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Eswird eine neueSiegerin geben
Golf Die ehemaligenGewinnerinnen der VPBank LadiesOpen sind allesamt andersweitig engagiert. Somit ist

derWeg frei für eine neue Triumphatorin. In der Pole-Position ist dieÖsterreicherin Sarah Schober.

Robert Kucera
robert.kucera@wundo.ch

In Terre Blanche (Frankreich)
fand die Saisoneröffnung in der
LET (Ladies European Tour)
Access Series statt. Anfang April
setzte sich in der Provence die
Österreicherin SarahSchober im
Stechen gegen die Engländerin
Hayley Davis durch. Da sämtli-
chebisherigeGewinnerinnender
VP Bank Ladies Open den Tur-
nier fern bleiben, rutscht damit
die erste Saisonsiegerin in die
Favoritenrolle für das Turnier
vom 3. bis 5. Mai, das auf dem
GolfplatzGams-Werdenberg zur
Austragung kommt.

Für die Profispielerin aus
Leibnitz (Steiermark) könnte es
inGamssogar einDéjà-vugeben.
Denn auch Davis ist gemeldet.
AlsFavoritin aufdenTurniersieg
wird auch die Schwedin Emma
Nilsson gehandelt. Sie hat in der
vergangenenSaisondieOrder of
Merit, also die Gesamtwertung,
der LET Access Series für sich
entschieden.

Favoritinnenhabenes
schwer inGams

DochdieRollederFavoritin ist an
denLadiesOpen eine heikle An-
gelegenheit.Wer auch immer im
Vorfeld die scheinbar besten
Karten in der Hand hielt, reiste
amEndeohnePokalnachHause.
«Es sind nicht 100Spielerinnen,
die hier gewinnenkönnen», sagt
OK-Präsident Guido Mätzler. Er
geht von 10 bis 15 Golferinnen
aus, die das Zeug haben, sich in
Gams durchzusetzen. Darunter
sind starke Spielerinnen, die auf
diesem Golfplatz bereits Spuren
hinterlassen haben. So etwa die
letztjährigeZweite,EliaFolchaus
Spanien. Ende Saison war sie
Dritte derOrder ofMerit. Punkt-
gleich mit ihr klassierte sich die
Belgierin Chloe Leurquin letztes
Jahr in Gams auf Platz zwei. Sie
sinnt auf Wiedergutmachung.
Denn nach Runde zwei lag sie
noch in Führung.

«Doch es ist nicht auszu-
schliessen, dass sich jemand an-
ders nach vorne spielt», hält der
OK-Präsident fest. Als Beispiel
nennt erdie letztjährigeSiegerin,
Noemi Jimenez aus Spanien.

«Man wusste zwar, dass sie im
Kommen war und stark spielen
kann. Doch richtig einschätzen
konntemansienicht.»Sogeht es
mit vielen Teilnehmerinnen der
VPBankLadiesOpen.Einigevon
ihnen hatten ein zähes erstes
oder zweites Jahr bei den Profis.
Gutmöglichaber, dass ihnen just
im Werdenberg der Knopf auf-
geht und sie nach einem Sieg so
richtig durchstarten.WieNoemi
Jimenez, die es sehr bedauert,
nicht als Titelverteidigerin in
Gams antreten zu können. Sie
spielt zur selben Zeit eine Stufe
höher inDubai.MitOliviaCowan
ausDeutschland und AmyBoul-
donausWalesnehmendort zwei
weitereGams-Siegerinnen teil.

ZusätzlicherAnreiz fürdie
SpielerinnenbeiLochdrei

Diese Ausgeglichenheit und die
zahlreichenSiegesanwärterinnen
machen den Reiz der VP Bank
LadiesOpenausunddasTurnier
in Gams so unberechenbar und
spannend.Dieses Jahrwirdesmit
dem neuen Modus sogar noch
spezieller, danicht abzusehen ist,
welchen Spielerinnen das Duell
gegen eine Gegnerin liegt – oder
eben nicht. Das Echo der gemel-
detenSpielerinnen ist,wieGuido
Mätzler erzählt, sehr positiv. Es
herrscht grosseVorfreudeaufdas
zweite Saisonturnier der LET
Access Series.

Auf die Spielerinnen kommt
dieses Jahr eine zweiteÄnderung
zu.DennaufLochdrei gibt es für
ein Hole-in-one eine Prämie in
Formvon50GrammGold.«Man
sucht immer nach Neuerungen,
das Turnier attraktiver zu ma-
chen. Wenn man einen Haupt-
sponsorhat, der bereit ist, sowas
zumachen, sindwirOrganisato-
ren natürlich froh», hält Mätzler
fest. In einemSchlag den Ball an
diesem Loch zu versenken, ist,
wie er betont, kein Ding der Un-
möglichkeit. Ihm selbst ist das
schonmal gelungen.Doch inder
Geschichte der Ladies Open ge-
lang noch keiner Teilnehmerin
ein Hole-in-one. Wäre es neben
GlückalsoZufall,wennesdieses
Jahr gelingt? Guido Mätzler ver-
neint: «Es ist eher Zufall, dass es
noch keiner Frau während der
LadiesOpen geglückt ist.»

Die Österreicherin Sarah Schober ist die meistgenannte Ladies-Open-Favoritin und will auch auf dem
Golfplatz Gams-Werdenberg die Siegesfaust ballen. Bild: Tristan Jones

Preisverteilung an
Abschlussabenden
Ski alpin DieSaison ist fürdie re-
gionalen Skirennfahrer zwar
schonvorbei, trotzdemkommtes
nochzueinemHöhepunkt.Denn
die Preisverteilung der Gesamt-
wertung vom OSSV (Ostschwei-
zerischer Skiverband) aber auch
jeneLiechtensteins steht aufdem
Programm. Der Finalabend des
OSSVfindet amSamstag, 27.Ap-
ril, ab 17.30 Uhr, im Schulhaus
Unterdorf inGrabs statt. Tagsda-
rauf werden die bestplatzierten
des Brillen-Federer-Ski-Nach-
wuchs-Cupsbei ihrerAbschluss-
veranstaltung geehrt. Beginn ist
um 16.30 Uhr mit einem Apéro,
anschliessendfindetdieoffizielle
Preisverteilung imGemeindesaal
Gamprin statt.

Die Werdenberger Podest-
plätzedesOSSV-Altherr-Trucks-
&-Vans-JO-Cups (W&O,9.April)
sowie des OSSV-Raiffeisen-An-
imations-Cups (W&O, 19.Febru-
ar) stehen bereits seit längerem
fest.NunwurdenauchdieResul-
tate des Brillen-Federer-Ski-
Nachwuchs-Cups veröffentlicht.
In der Kategorie Mädchen U11
setzte sich Melina Zäch (Gams)
an die Ranglistenspitze. Nicolas
Bircher (Gams)wurdeDritter bei
denKnabenU16. (pd)

Grossbaustelle auf
RuggellerWidau

Fussball DieBauarbeiten fürdas
Nationalmannschaftszentrum
des Liechtensteiner Fussballver-
bandes auf der Ruggeller Widau
sind im vollen Gange. Die Be-
leuchtung des Kunstrasens und
des Hauptspielfeldes wurde de-
montiert undmitHilfe einesHe-
likopters abtransportiert.Deralte
Kunstrasen wurde fachgerecht
abgetragen und recycelt und auf
dem Hauptspielfeld wurde der
Naturrasen abgefräst. Auch der
Unterbau fürdenneuenKunstra-
sen wird aktuell vorbereitet. In
den nächsten Wochen werden
dieRückbauarbeitenabgeschlos-
sen und neue Rohranlagen und
Fundamente fürdieBeleuchtung
erstellt. Die Bauarbeiten dauern
bis 2020. Die Kosten fürs ganze
Projekt betragen 7,1 Millionen
Franken. 5,6 Millionen Franken
bezahlt derFussballverband (das
Geld kommt von Uefa-Förder-
mitteln). 30 Prozent steuert die
GemeindeRuggell bei. (pd)

Pit-Pat Bevor die Saison so richtig losgeht, hat der PPC Buchs sein
Osterturnier durchgeführt. Die zwei Routiniers Hans Hardegger
(Platz eins) und Peter Müntener (Rang zwei) zeigten auf, dass sie
bereits in Form sind. Rang drei ging an Andreas Lambor (Ö). Bild: PD

HansHardegger gewinntOsterturnier NachHerzenslust spielen
Fussball DerKidsDay, ein Turniernachmittag ohne

Leistungsdruck,macht amMittwoch, 22.Mai, in BuchsHalt.

Nach der Besammlung und
Check-inum13Uhrgehtes schon
bald um die Hauptsache: Nach
Herzenslust Fussball spielen.
Über zweieinhalb Stunden lang
dauert dann das Turnier für
Knaben und Mädchen der Jahr-
gänge 2007 bis 2013, ehe es zur
Preisübergabe kommt. Jedes
Kinderhält einStarter-Paketund
nach Turnierende einen Pokal.
Ausserdem finden einige Verlo-
sungen unter allen Teilnehmern
statt. Sofern möglich, besucht
auch ein Fussballstar den Kids
Day und stellt sich Gross und
Klein fürAutogrammeundFotos
zur Verfügung. Anmelden kön-
nen sich Interessierte auf der
Websitewww.kidsday.chnochbis
zum 13.Mai. (pd)

Am Kids Day wird zwar um jeden Ball gekämpft, der Plauschgedanke
geht jedoch nie verloren. Bild: PD
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