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REICHENBURG

100 Jahre jung 
Runder als die Hundert geht ein 

Geburtstag nun wirklich nicht. 

Am 23. Oktober feiert sich der 

Turnverein Reichenburg selbst.

Es gibt ihn nun seit 100 Jahren, den TV 
Reichenburg. Er überlebte die Grosse 
Depression, den Zweiten Weltkrieg, 
die epochalen Umbrüche der 80er- und 
90er-Jahre und er hat auch gegen die 
Pandemie gute Chancen. Das Jubilä-
umsfest am 23. Oktober jedenfalls las-
sen sich Präsidentin Nicole Ackermann 
und ihr Team nicht nehmen. Man 
stemmte den Mehraufwand, plante 
einen unvergesslichen Anlass und so-
gar die neue Fahne wurde rechtzeitig 
fertig. Die Flagge wird mit viel Span-
nung erwartet, kaum einer hat sie bis-
her gesehen. Am nächsten Samstag 

wird es aber nicht nur um die glorrei-
che Vergangenheit gehen, die vielen 
Medaillen, die grossen Namen. Denn 
der Verein blickt auch mit viel Opti-
mismus und Tatendrang in die Zukunft.

«Wir gehören  
sicherlich zu den 
erfolgreichsten 
Turnvereinen 
der Schweiz.»

Viel Engagement wird in die Nach-
wuchsarbeit gesteckt, die Turner von 
morgen sind bereit für die nächsten 
Jahrzehnte. Mit Nicole Ackermann 
steht ausserdem die erste Präsidentin 

dem Verein vor und damit die erste 
Frau in 100 Jahren. Ein Vorbild. Ihre 
Hoffnung: den Weg für andere Frauen 
geebnet und sie motiviert zu haben. 
Denn de facto leisten die weiblichen 
Mitglieder schon lange einen gewalti-
gen Beitrag für das Funktionieren des 
Vereins insgesamt. Allerdings agieren 
sie meist hinter den Kulissen. Nicole 
Ackermann wünscht den Frauen des-
halb mehr Mut auf dem Weg zur ver-
antwortungsvollsten Position im Ver-
ein. Beim Turnen selbst übrigens sind 
Männer und Frauen stets zusammen. 
Es gibt junge Mitglieder, ganz junge 
Mitglieder und ältere auch. Eine gan-
ze Turnerfamilie, wie es Nicole 
Ackermann nennt. Der TV Reichen-
burg feiert sich selbst und das zu 
Recht. Seite 5

Wieder vor der Linse: Die herzigsten Schnüggelis

Der beliebte ON-Wettbewerb geht in die nächste Runde. Alle Babys zwischen vier und vierzehn Monaten können teil-

nehmen, eine Anmeldung bei Fotografin Daniela Rieder ist ab sofort möglich. In ihrem Fotostudio in St. Gallenkappel ist 

alles parat. Die ersten acht Plätze werden dann in den ON vom 9. Dezember publiziert. Es warten tolle Preise. Seite 7

JUNGE POLITIKERIN

Grosse Ambitionen

Tamara Häfliger ist 22 Jahre alt und 
steht der neu gegründeten GLP-Sek-
tion in Reichenburg vor. Als gelernte 
Tiefbauzeichnerin und angehende Na-
tur- und Umweltfachfrau bringt sie 
fachlich gutes Rüstzeug mit. Auch an 
Ideen mangelt es der Reichenburgerin 
nicht. Immer wieder im Fokus: die Na-
tur, der Umweltschutz und nachhaltige 
Energie. Wie weit sie ihr politischer 
Weg tatsächlich noch führen wird, wer 
weiss?  Seite 6

EINBLICKE

«You Got Me»
In seiner Autobiografie blickt Musiker 
Luca Hänni auf sein noch junges, aber 
sehr bewegtes Leben zurück. Nach sei-
nem DSDS-Sieg verschwand er kei-
neswegs von der Bildfläche, wie viele 
das prophezeit hatten. Im Gegenteil: Er 
feiert bis heute Erfolge. Im Buch verrät 
er unter anderem mehr über einen Le-
bensabschnitt, von dem noch kaum je-
mand etwas weiss: seine Kindheit. 
 Seite 9

...ich komme immer!
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TV REICHENBURG FEIERT JUBILÄUM

Ein Jahrhundert Freude am Turnen
Am 23.Oktober begeht der

TV Reichenburg seinen runden

Geburtstag. Mit ambitioniertem

Nachwuchs, neuer Fahne,

traditionsbewusst, aber kein

bisschen alt blickt man

in die Zukunft.

Der TV Reichenburg wird 100 Jahre
alt, das wird gefeiert, und zwar richtig.
MantrotztdemVirus.«Unser100-Jahr-
Jubiläum lassen wir uns durch Co-
vid-19 nicht nehmen», sagt Präsidentin
Nicole Ackermann. Viele andere Ver-
anstaltungen seien präventiv abgesagt
worden. «Das wollten wir nicht, auch
wenn es für uns mehr Aufwand bedeu-
tet. Aber das ist okay. Notfalls hätten
wir auch eine Alternative gesucht.»
Jetzt gilt bei der Feier die 3G-Regel.

Offiziell geweiht

Mit viel Spannung erwartet wird die
neue Fahne des TV, die am 23.Oktober
erstmals präsentiert wird. Genauere
Infos zur Flagge oder zumindest einen
Hinweis darauf, wie sie aussehen wird?
Keine Chance. Mit einem Lachen be-
kräftigt die Präsidentin: «Nein, da wird
noch nichts verraten. Nur wenige Men-
schen haben sie bereits gesehen, natür-
lich das Fahnenkomitee und ich auch.»

Was hingegen bekannt ist: der Ab-
lauf des grossen Tages. Nach demApé-
ro gibt es einen Festumzug zur Kirche,
den Gottesdienst mit Weihung der neu-
en Fahne, dann den Einmarsch ins
Festlokal, wo die Mitglieder und Gäste
ein abwechslungsreiches Abendpro-
gramm mit musikalischer Unterhal-
tung erwartet.

Erfolge in der Turnhochburg

100 Jahre, eine lange Zeit. Was wissen
eigentlich die jungen Jahrgänge über
die Geschichte des Vereins? «Die wur-
de uns allen durch das Jubiläum wieder
vor Augen geführt», sagt Ackermann
mit einem Schmunzeln. Noch gibt es
ältere Ehrenmitglieder, die die Anfän-
ge erlebt haben und ihr Wissen weiter-
geben können. Mit einem Blick auf die
beeindruckende Medaillenbilanz über
die Jahre ordnet Ackermann ein: «Wir
gehören sicherlich zu den erfolgreichs-
ten Turnvereinen der Schweiz. Hervor-
zuheben ist unser Sieg am Eidgenössi-
schen Turnfest 2019.» Interessant am
Rande: Die March ist generell eine
Hochburg des Turnens in der Schweiz.
«Im Bezirk hat es einige Spitzenverei-

ne.Vernetzung undAustausch sind gut.
Man kennt sich. Viele sind miteinander
zur Schule gegangen.»

Freude am Sport

«Wir sind ein traditionsbewusster Ver-
ein, aber auch zukunftsorientiert.»
Das betont Ackermann. Im TV sind
alle Altersklassen vertreten. Von der
Jugend- über die Aktiv- bis hin zur
Ü35-Riege. Geschlechtertrennung gibt
es keine. «In unseren aktiven Riegen
turnen Männer und Frauen zusammen.
Wir finden, das ist eine gute Mischung,
eine Bereicherung.» Sie spricht von
einer Turnerfamilie. Es tönt fast liebe-
voll.

Und wie steht es um das Verhältnis
zwischen Leistungssport und Spass am
Turnen und an der Geselligkeit? Man
arbeite zwar akribisch, aber nicht ver-
bissen. Um beim TV Reichenburg mit-
zumachen, brauche es keine Topform,
nicht jeder müsse an die Wettkämpfe

gehen. Kurz: «Die Freude an der Sache
hat oberste Priorität.»

Wenige Präsidentinnen

Der Turnverein liegt Nicole Acker-
mann am Herzen, sie spricht mit viel
Begeisterung. Klar, immerhin ist sie
selbst schon fast ihr Leben lang dabei.
Seit 2018 amtet die 34-Jährige als Prä-
sidentin. Die erste in 100 Jahren. «Na-
türlich fühle ich mich geschmeichelt,
wenn unsere älteren Mitglieder extra
betonen, dass ich die erste Frau in die-
ser Funktion bin. Wobei es mich ande-
rerseits auch ein bisschen nachdenk-
lich stimmt, dass man das heute
überhaupt noch erwähnen muss.»
Ausserdem sei sie nicht nur deshalb ge-
wählt worden. «Man schätzt mich im
Verein, meine Persönlichkeit und
Kompetenz.»

Dass es generell so wenige Präsi-
dentinnen gibt, erklärt sich zum Teil
aus einer einfachen Tatsache: Weibli-

che Mitglieder wurden überhaupt erst
ab Anfang der 1980er-Jahre in den
Turnverein Reichenburg aufgenom-
men. Wobei auch das bereits eine lange
Zeit ist. «Ich glaube, dass sich viele
Frauen unter ihrem Wert verkaufen.
Sie engagieren sich oft sehr, arbeiten
viel, bleiben aber mit ihrer Tätigkeit
meist im Hintergrund. Deshalb mein
Aufruf: Liebe Kolleginnen, seid muti-
ger.» Sich selbst sieht sie dabei durch-
aus als Vorbild. «Ich hoffe, ein wenig
den Weg geebnet zu haben und andere
zu motivieren.»Aber man müsse schon
wissen, worauf man sich einlässt. Ein
aufwendiger Posten, der vielArbeit mit
sich bringt.

Fit für morgen

DerTVReichenburg ist gerüstet für die
Zukunft, bereit für weitere 100 Jahre.
Nachwuchs habe es genug, sagtAcker-
mann. Mittlerweile seien alle Diszipli-
nen im Nachwuchsbereich aufgebaut.

Der Verein macht auch Werbung an
Schulen, immer vor den Sommerfe-
rien, da die neue Saison im Herbst be-
ginnt. Wobei natürlich nichts das Inte-
resse so sehr weckt wie die Turnshows.
«Die begeistern am meisten.»

Für eine anhaltende Freude am Tur-
nen sind attraktiv gestaltete Trainings-
pläne entscheidend. Das betont Acker-
mann und spricht von einem wichtigen
Faktor vor allem in Zeiten der Pande-
mie. «Denn wie in jedem Sport ist es
wichtig, ein Ziel zu haben, um die bes-
te Leistung zu bringen. Corona aber
nahm uns dieAnlässe undWettkämpfe.
Ohne ein attraktives Trainingspro-
gramm könnte das zu Motivationspro-
blemen führen.» In diesem Sinne: auf
ins nächste Jahrhundert.

Michel Wassner

Jubiläumsfest 100 Jahre

TV Reichenburg am 23.Oktober

www.tvreichenburg.ch

Vom Turnen begeistert: Präsidentin Nicole Ackermann. Foto: M. Wassner

Mitglieder des TV Reichenburg beim Ringturnen

am Eidgenössischen Turnfest in Aarau 2019. Foto: zVg

Auf dem Kleinfeld am Eidgenössischen Turnfest in Aarau. Foto: zVg

RAPPERSWIL-JONA

Lakers ehren «Captain» Antonio Rizzello
Die SC Rapperswil-Jona Lakers

ehren am Heimspiel vom

Freitag, 15. Oktober, ihren

ehemaligen Captain Antonio

Rizzello. Vor der Partie gegen

die ZSC Lions wird das Leib-

chen von «Tony» ans Hallendach

hochgezogen.

Sein erstes Nati-A-Spiel bestritt der
Mann mit der Rückennummer 17 in der
Saison 2001/2002 im zarten Alter von
16 Jahren. Den letzten Auftritt im La-
kers-Dress hatte Rizzello im Frühling
2019, ein Jahr, nachdem er seine Far-
ben als Captain zurück in die National
League geführt hatte. Insgesamt lief
Antonio Rizzello in 774 Liga- und
Cupspielen für «Rappi» auf und kam in
dieser Zeit auf 134 Tore und 150 As-
sists. Er verbrachte mit Ausnahme von
drei Saisons seine gesamte Zeit bei den
SC Rapperswil-Jona Lakers. Dabei

war er auf und neben dem Eis eine Lea-
derfigur: von 2015 – 2019 trug er das
«C» auf seinem Dress. Nach der Saison
2019/20, die er als Captain bei den

GCK Lions in der Swiss League be-
stritt, beendete Rizzello seine lange
Karriere. Bereits als er noch spielte, be-
reitete er sich auf das «Leben danach»
vor und arbeitete nebenher bis zu 40
Prozent bei Piceci Architekten AG in
Rapperswil, einem der Lakers-Sponso-
ren. Heute ist der gebürtige Rapperswi-
ler als stellvertretender Finanzchef
beim Lakers-Silbersponsor Hug Bau-
stoffe AG beschäftigt. Und nun ist also
der Zeitpunkt gekommen, ihn gebüh-
rend zu feiern. «Es ist für mich eine
grosse Ehre, dies als Einheimischer
erleben zu dürfen», sagt Rizzello. «Ich
bin in dieser Stadt gross geworden, die-
ses Stadion war mein Zuhause und ich
habe in jedem Spiel im Publikum be-
kannte Gesichter gesehen.» Die SC
Rapperswil-Jona Lakers verneigen
sich vor ihrem langjährigen Leistungs-
träger und sagen: Danke für alles,
Tony! (ON)

Ehre, wem Ehre gebührt:

Antonio Rizzello. zVg

Hören ...
Verstehen ...

Aktiv bleiben

Hörberatung Glarnerland
Stefan Mathis

Ihr Glarner Familienunternehmen-
Regional verbunden

Dipl. Akustiker und Pädakustiker

Kostenloser Hörtest und Beratung
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

HÖRBERATUNG GLARNERLAND,
Stefan Mathis, 055 640 60 20

HÖRBERATUNG MARCH,
Stefan Mathis, 055 440 90 40
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