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Kinder testen Sportarten
Fussball, Trampolin oder Streetracket – das Aldi Sportcamp verbindet Spiel und Spass.

Benjamin Schmid

Seit Montag ist es laut in und um 
die Sporthalle Bildstöckli in 
Oberriet. 44 Kinder zwischen 
fünf und 14 Jahren nehmen am 
Aldi Sportcamp teil und erhalten 
Einblicke in unterschiedlichste 
Sportarten. Beispielsweise der 
siebenjährige Jeff Schüpbach 
aus Montlingen, der zum ersten 
Mal dabei ist: «Es gefällt mir 
sehr gut. Vor allem Sitzball hat 
mir grosses Vergnügen berei-
tet.» 

Ob Mannschaftssportarten 
wie Fussball und Unihockey, 
rhythmische Angebote wie 
Trampolin und Tanzen oder 
Einzelsportarten wie Badmin-
ton und Streetracket – den jun-
gen Sportlerinnen und Sportlern 

wird im Sportcamp viel Ab-
wechslung geboten. 

Jubeln ja, aber  
kein «High Five»
Seit 2007 organisiert die Firma 
MS Sports Sportcamps in allen 
Sprachregionen der Schweiz. 
«Es wird geschwitzt, trainiert 
und ausprobiert», sagt Leiter 
Marlon Widmer, «alles unter 
Berücksichtigung des Schutz-
konzepts. Wegen Corona ver-
zichten wir auf ‹High Five›, 
nicht aber aufs Jubeln.»

Während viele Kinder zum 
ersten Mal daran teilnehmen, ist 
es für die siebenjährige Julia Lo-
her aus Oberriet die zweite Teil-
nahme: «Weil das Camp letztes 
Jahr derart viel Spass gemacht 
hatte, habe ich mich dieses Jahr 

gleich wieder angemeldet.» Es 
sei intensiv, aber nicht zu an-
strengend. Zwischen den Ein-
heiten bleibe Zeit zu verschnau-
fen und die Energiereserven 
wieder aufzufüllen. 

Die siebenjährige Finola 
Stieger aus Oberriet konnte alles 
problemlos mitmachen: «Ich 
freue mich besonders aufs Tan-
zen und Trampolinspringen. 
Wie letztes Jahr macht es auch 
dieses Mal viel Spass.»

Viele Favoriten  
dank grosser Auswahl
Während sich die meisten Kin-
der beim Spielen kennenlernen 
müssen, haben sich der fünfjäh-
rige Noé und seine siebenjähri-
ge Schwester Elina Dietsche aus 
Rüthi gemeinsam angemeldet. 

Beide finden es «megacool», 
verschiedene Sportarten aus-
probieren zu dürfen. «Ich freue 
mich auf alle Spiele», sagt Noé 
Dietsche und Elina Dietsche er-
gänzt: «ich freue mich aufs Fuss-
ballspielen.» 

Alle Sportarten hätten klare 
Spielregeln und seien nicht 
schwierig zu verstehen. 

Für den siebenjährigen Gian 
Ferrari aus Marbach ist es eine 
gelungene Woche: «Ich freue 
mich vor allem aufs Trampolin-
springen. Aber bei derart vielen 
tollen Sportarten ist es schwie-
rig, zu sagen, was mir am besten 
gefallen hat.» 

Hinweis
Weitere Informationen: 
www.mssports.ch

Beim Aldi Sportcamp lernen 44 Kinder und Jugendliche aus der Region spielerisch verschiedene Sportarten kennen.   Bild: bes
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Zweistimmiger Gesang 
und schöner Blues

Altstätten Morgen Samstag, 8. 
Juli, spielen zwei Formationen 
der Altstätter Städtli-Stubete. 
Von 10.30 bis 11.30 Uhr sind in 
der Marktgasse Le & Lu mit Pop-
musik zu hören, zur gleichen 
Zeit unterhält auf dem Rathaus-
platz Rolf Bahns mit Blues. Rolf 
Bahns musiziert von 13 bis 14 
Uhr auch noch in der Marktgas-
se. Der Bluesmusiker spielt so-
wohl rockige als auch melancho-
lische Songs, das Duo Le & Lu 
(Leonie und Luisa Kobelt aus 
Marbach) unterhält mit Gitarre 
und zweistimmigem Gesang.

Absage von zwei  
Anlässen wegen Corona

Altstätten Aufgrund der aktuel-
len Ereignisse im Zusammen-
hang mit dem Coronavirus kön-
nen leider die Veranstaltung 
«150 Jahre Feuerwehr Altstät-
ten» vom 19. August sowie der 
«Familienflohmarkt» am 5. Sep-
tember nicht durchgeführt wer-
den. Weitere Informationen 
über die zukünftigen Anlässe 
werden auf der Homepage der 
Mütterunde oder via Presse mit-
geteilt.

Ökum. Gottesdienst  
zum Schulanfang

Marbach Am Sonntag, 9. Au-
gust, feiern die katholischen und 
evangelischen Christen den ge-
meinsamen Schulanfangs-Got-
tesdienst um 9.30 Uhr in der ka-
tholischen Kirche in Marbach. 
Das Thema lautet: «Der schiefe 
Turm von Pisa». Ganz schief. 
Aber bitte nicht geraderücken … 
Alle, besonders Familien mit 
ihren Kindern, sind eingeladen. 
Musikalische Unterstützung 
bietet die Kirchenband.

Mittagstisch des   
Unterstützungsvereins

Kriessern Gemeinsam ein fei-
nes Mittagessen geniessen und 
sich angenehm unterhalten, 
dazu lädt der Unterstützungs-
verein die Senioren ein. Der Mit-
tagstisch findet am Donnerstag, 
13. August, um 11.30 Uhr im 
Restaurant Schäfli statt. Anmel-
dungen an Marianne Sieber bis 
Dienstagabend, 11. August, un-
ter Telefon 071 755 19 41.

Markt & Konsum
Frühschoppenkonzert  
der Altstätter Hofkapelle

Am kommenden Sonntag, 9. Au-
gust, spielen die Musikanten der 
Altstätter Hofkapelle ab 11 Uhr 
zum traditionellen Gartenkon-
zert im Restaurant Schützen-
haus auf. Wunderschöne Melo-
dien, rassige Rhythmen und So-
lovorträge werden zu hören 
sein. Die Musikanten freuen 
sich, mit ihrem Programm vor 
einem grossen Publikum spielen 
zu dürfen. Damit der kulturelle 
Anlass auch ein kulinarisches 
Erlebnis wird, sind Hedy und 
Herbert Wettmer und das ganze 
«Schützenhaus»-Team vor Ort.

Gesundheitstipp

Den Schulalltag leichter meistern

Markt & Konsum Im Moment 
geniessen Kinder noch die Som-
merferien, aber bald beginnt für 
viele ein neues Schuljahr. Die 
meisten Kinder freuen sich auf 
den Schulanfang oder den Start 
in eine neue Klasse und fiebern 
diesem grossen Tag entgegen. 
Zu Recht, denn für viele bedeu-
tet dieser eine grosse Umstel-
lung. 

Der Schlüssel zu guten  
Leistungen: Konzentration 
Ein grösseres Mass an Selbst-
ständigkeit wird von ihnen ge-
fordert. Die Kinder müssen sich 
in eine neue Gruppe einleben 
und lernen, eventuell nur eines 
unter vielen zu sein. Eine gelun-
gene Integration in die Klassen-
gemeinschaft ist wesentlich, da-
mit sich die Kinder in der neuen 
Umgebung wohlfühlen. In der 
Schule sind Kinder heute gros-
sen Belastungen ausgesetzt. 

Neben der Leistung, die sie er-
bringen müssen, warten auch in 
der Freizeit und zu Hause gros-
se Herausforderungen. Deshalb 
ist es für Kinder oft schwierig, 
sich auf das Wesentliche zu kon-
zentrieren. 

Konzentration ist der Schlüs-
sel zu guten Leistungen. Um die-
se zu verbessern, bietet die Ster-
nen-Apotheke in Altstätten eine 
Auswahl an vitalstoffreichen 
Nahrungsergänzungen, die zur 
Verbesserung der Konzentra-
tion, des Allgemeinbefindens 
und der körperlichen Abwehr-
kraft dienen.

Hilfe für  
hyperaktive Kinder
Es gibt sie fast in jeder Klasse: 
Kinder, die dauernd den Unter-
richt stören und nicht still sitzen 
können. Oder andere, die Stun-
den an einem Arbeitsblatt ha-
ben, stets zu träumen scheinen 
und alles vergessen. Schnell, oft 
vorschnell spricht man bei lau-
ten, störenden und zappeligen 
Kindern von ADHS, einer Auf-
merksamkeit-Hyperaktivitäts-
störung. 

Dabei handelt es sich um 
Verhaltensstörungen, die durch 

Unfähigkeit, sich über längere 
Zeit hinweg auf etwas zu kon-
zentrieren, durch Ruhelosigkeit 
und Ablenkbarkeit gekenn-
zeichnet sind. 

Viele dieser verhaltensauf-
fälligen Kinder bekommen frü-
her oder später zur Ruhigstel-
lung Medikamente. Langfristig 
sollte man aber an den wahren 
Ursachen des Problems arbeiten 
und da spielt die Ernährung eine 
wichtige Rolle. 

Gesunde Entwicklung  
für Körper und Geist
Für diese Kinder ist ein konstan-
ter Blutzuckerspiegel sehr wich-
tig, was eine ausgewogene, voll-

wertige Ernährung voraussetzt. 
Eine gesunde und abwechs-
lungsreiche Ernährung ist allge-
mein von höchster Wichtigkeit. 
Das im Alltag umzusetzen ist oft 
ein schwieriges Unterfangen, 
denn speziell Kinder und Ju-
gendliche sind häufig kaum für 
jene Nahrungsmittel zu begeis-
tern, die für sie optimal wären.

Für eine angemessene Leis-
tungsfähigkeit und ein normales 
Wachstum besonders im Kin-
desalter ist die Zufuhr von unge-
sättigten Fettsäuren besonders 
wichtig. Es empfiehlt sich daher 
eine Nahrungsergänzung mit 
ungesättigten Fettsäuren. 

Dominik und Dr. Peter 
Schnell sowie das Team der 
Sternen-Apotheke nehmen sich 
gerne Zeit für eine persönliche 
Beratung und schenken jetzt al-
len Kindern eine kleine Überra-
schung zum Schulanfang. (pd)

delta-moebel.ch, Tel. +41 (0)81 772 22 11 

Gratis Schreibtischmappe 
beim Kauf eines 

Kinderschreibtisches
*Aktionen gültig 20. Juli bis 8. August 2020

*

REKLAME

 

Dominik Schnell, Apotheker FPH
Marktgasse 1, 9450 Altstätten

071 757 11 11
diesternenapotheke.ch

Dr. Peter Schnell
Apotheker FPH  

kant. aprob. Naturheilpraktiker

Der Schulanfang nach den Ferien 
stellt die Kinder vor grosse Her-
ausforderungen.  Bild: pd
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Gemeinschaftsmesse 
der Frauen

Montlingen/Eichenwies Am 
Dienstag, 11. August, feiern die 
Frauen von Montlingen und 
Eichenwies ihre Monatsmesse 
gemeinsam. Die Messe widmet 
sich dem Thema «Kugelschrei-
ber» und beginnt um 19 Uhr in 
der Josefskirche in Eichenwies.

Besichtigung der  
Deponie Unterkobel

Kobelwald Am Freitag, 14. Au-
gust, findet ab 18 Uhr bei jeder 
Witterung eine Besichtigung der 
Deponie Unterkobel statt. Treff-
punkt ist bei der MZH Kobel-
wald. Roger Dietsche führt die 
Teilnehmer mit den Themen 
«Geschichtlicher Werdegang –  
vom alten Steinbruch zur neuen 
Deponie; Technik, Gestaltung 
und Ökologie» während etwa 
zwei Stunden durch die De-
ponie. Nach der Besichtigung 
findet um 20.30 Uhr die Haupt-
versammlung der IG Berggebiet 
im Restaurant Taube statt (siehe 
unten). 

Hauptversammlung  
der IG Berggebiet 

Kobelwald Am Freitag, 14. Au-
gust, findet um 20.30 Uhr im 
Restaurant Taube in Kobelwald  
die Hauptversammlung der IG 
Berggebiet statt. Der Anlass ist 
öffentlich. Alle Bewohner der 
Weiler und Dörfer Rehag, Moos, 
Freienbach, Stein, Stieg, Kobel-
wald, Grubach, Kobelwies, Hub, 
Watt und Hard sind eingeladen. 
Die Versammlung findet im An-
schluss an die Besichtigung der 
Deponie Unterkobel statt. Am 
Schluss offeriert die IG Bergge-
biet den Versammlungsteilneh-
mern einen kleinen Imbiss. 

Ökumenischer  
Gottesdienst

Oberriet Am Sonntag, 9. Au-
gust, findet ein ökumenischer 
Gottesdienst zum Schulanfang 
in der katholischen Pfarrkirche 
in Oberriet statt. Die katholische 
Pfarrei St. Margaritha Oberriet 
und die reformierte Kirchge-
meinde Eichberg-Oberriet la-
den dazu ein. 

Jassen für Senioren von 
Rüthi, Lienz und Plona 

Rüthi Am Donnerstag, 13. Au-
gust, sind um 14 Uhr jassfreudi-
ge Senioren von Rüthi, Lienz 
und Plona ins Restaurant Hir-
schen zum Jassen eingeladen.


