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ToggenburgMittwoch, 5. Mai 2021

SVP Wattwil
kämpft für den
Erhalt des Spitals

Wattwil «Strukturen überdau-
ern selten Jahrhunderte, trotz-
dem wurde das Spital Wattwil
durch die Gemeinde 110 Jahre
betrieben, derKantonhat keine
20 Jahregebraucht, umesandie
Wand zu fahren.» Mit diesen
WortenkündigtdieSVPWattwil
Widerstand gegen die Schlies-
sung des SpitalsWattwil an.

Die Spitalregion Fürsten-
land-Toggenburghabe imCoro-
najahr 2020 einen Verlust von
zehn Millionen Franken ge-
schrieben, heisst es. Das inner-
betrieblicheVerhältnis zwischen
denStandortenWil undWattwil
sei grobbei 2:1.Also trageWatt-
wil einen Verlust von rund 3,5
Millionen Franken und das
unter sehr schlechten Umstän-
den.DergleicheKanton,derdas
bemängelt, sei aber bereit min-
destens 1,5 Millionen Franken
an ein Gesundheits- und Not-
fallzentrum (GNZ) zu subven-
tionieren unter dem Titel «Ver-
sorgung gewährleisten».

Die SVP habe das Volk 2014
richtig informiert und auf die
Gefahrenaufmerksamgemacht,
sie tue es heute wieder. Jene
Kreise, welche die SVP in den
letztenWochenkritisiert hätten,
seienesgewesen,die verhinder-
ten,dassdasVolkmitredenkön-
ne. Sie hättenweder denGeset-
zesvorschlag von Ivan Louis,
noch das Rats- noch das Volks-
referendum unterstützt. Des-
halb sage die SVPWattwil Nein
zum Aufhebungsbeschluss der
Regierung. (pd/ahi)

Online-Referate
zur Strategie
Toggenburg EineOnline-Infor-
mationsveranstaltung zur Ge-
sundheits- und Notfallversor-
gungdesToggenburgsfindetam
10. Mai um 19 Uhr statt. Regie-
rungspräsidentBrunoDamann,
Vorsteher Gesundheitsdepar-
tement,UlrichKläy,CEOSolvi-
va AG, René Fiechter, CEO
SRFT, Christof Geigerseder,
Chefarzt Medizin SRFT, sowie
Monika Engler, Projektleitung
WeiterentwicklungSpitalstrate-
gie, werden referieren.Die Ver-
anstaltung diene der Informa-
tion der Bevölkerung, heisst es
in einer Medienmitteilung. Die
Registrierung kann unter dem
Linkhttp://bit.ly/spital-infovor-
genommenwerden. (pd)

Poesie trifft
Miniatur
Kirchberg Lydia Fässler aus
Bazenheid (Bild) und Irène
HäneausKirchberg (Poesie) ha-
ben sich vom Fluss der Jahres-
zeiten inspirieren lassen und
den Rhythmus des Lebens ein-
gefangen. Aus Worten entstan-
den Bilder und Gemaltes liess
Poesiewachsen – einwortfarbi-
ges Zusammenspiel. Dieses
Werk ist inderBibliothekKirch-
berg bis Samstag, 15. Mai, wäh-
rendderÖffnungszeiten, ausge-
stellt. Die Ausstellung findet im
Rahmen der Kulturbühne 2021
statt. (pd)

«Ich will mein Team stolz machen»
Die Toggenburger Profibikerin Ramona Forchini greift an undmöchte imWeltcup einen Spitzenplatz erobern.

Interview: Beat Lanzendorfer

AmWochenendebeginntdie
Cross-Country-Weltcup-Sai-
son inAlbstadt.Wostehen
Sie imVergleich zurKonkur-
renz?
RamonaForchini:Leidernicht so
gut wie auf der Marathonwelt-
rangliste, dort bin ichaktuell die
Nummer 2. (Anmerkung der
Redaktion: ImOktober2020er-
oberte Ramona Forchini den
Weltmeistertitel im Bike-Mara-
thon). Durch die gesundheitli-
che Rennpause im Sommer
2020 verlor ich entscheidende
Punkte, das warf mich auf der
Cross-Country-Liste auf Rang
61 zurück.

WelcheAuswirkungenhat
das aufdenWeltcup?
FürdieTeilnahmeamWeltcup-
Shorttrack sind die besten 40
der Weltrangliste startberech-
tigt. Aufgrund der Coronapan-
demie wurde die Weltrangliste
perMärz 2020 eingefroren. Ich
stand da um Position 25. Nun
werden zu den eingefrorenen
Punkten noch die Punkte aus
dem Weltcup-Rennen in Nove
MestoundderBike-WMinLeo-
gang 2020 hinzugezählt. Dort
war ich nicht am Start und er-
halte null Punkte. Ich muss für
das Shorttrack-Rennen vom
Freitagabend flexibel bleiben.
DenBescheid, ob ichqualifiziert
bin, erhalte icherste amFreitag-
mittag.

Weshalbwäreder Start beim
Shorttrack sowichtig?
Die Shorttrack-Rangliste ergibt
die Startaufstellung vom Sonn-
tag für den Auftakt der Cross-
Country-Weltcup-Saison. Sollte
ich das Shorttrack nicht fahren
können, muss ichmichmit den
mittlerenStartreihenbegnügen
– das wäre bei rund 100 Athle-
tinnen einNachteil.

WelcheZielehabenSie sich
aufgrundder gutenSaison-
vorbereitunggesetzt?
KonkreteRangzielemache ich
mir bewusst nicht. Ich weiss,
wo ich stehe undwas ich noch
verbessern kann. Bis jetzt ent-
wickelte ichmich stetigweiter.
Gelingtmir das weiterhin, bin
ich mir sicher, dass sich meine
Mitstreiterinnen warm anzie-
henmüssen.

FühlenSie sichals aktuelle
Bike-Marathon-Weltmeiste-
rin inderÖffentlichkeit zu
wenigwahrgenommen?
Ich war es mir nie gewohnt im
Mittelpunkt zu stehen.Deshalb
würde ich die Frage verneinen.
Auchwenn die SportartMoun-
tainbike trotz der Medienprä-
senz von Nino Schurter und
Jolanda Neff als Randsportart
zählt,wird siewahrgenommen.
Ein anderer Punkt ist die Leis-
tungsanerkennung. Vielleicht
liegt es an unserer Mentalität,
vielleicht auch an der Erfolgs-
verwöhntheit, dass sichderMe-
daillenregenvergangener Jahre
vonSchweizerAthletinnenund
Athletenwie selbstverständlich
anfühlt. Ich denke, was die
Wahrnehmung in der Öffent-
lichkeit betrifft, gibt es sicher
noch Luft nach oben.

WiemeinenSiedas?
Ein Beispiel. Während wir in
Spanien auf Händen getragen
werden, erhalte ich zu Hause
nachdemWM-Triumph imMa-
rathonweder eineGratulations-
karte noch einen persönlichen
Anruf meiner Wohngemeinde.
Es spielt keineRolle, umwen es
sich handelt, meiner Meinung
nach sollte man Sportlern auf
diesem Weg etwas mehr An-
erkennungentgegenbringen.Es
zeigt mir, dass der Leistungs-
sport wohl doch nicht ganz so
wahrgenommen respektive an-
erkannt wird, wie ich mir dies
wünsche.

Aberhat IhnenderBike-
WM-TitelVorteile gebracht
– auchfinanziell gesehen?
Es haben sich Türen geöffnet.
Nebst erhaltenen Teamanfra-

gen konnte ich wichtige Unter-
stützer anLandziehen. Ichkann
vom Biken leben. Klar liegen
grosse Sprünge nicht drin, zu-
demwohne ichnochbeimeinen
Eltern.DiefinanziellenAspekte
müssen stimmen, stehen aber
nicht imVordergrund.

ObwohlderBikesport in
gewissenLänderneinen
höherenStellenwert ge-
niesst, kehrenSie gerne in
die Schweiz zurück?
Selbstverständlich, hier istmei-
neHeimat und hier wohntmei-
ne Familie.

WasvermissenSie,wennSie
über einen längerenZeit-
raum imAusland sind?
Mein Zuhause. Ich schätze die
Sauberkeit, die Pünktlichkeit
und die guteOrganisation.

Siehaben seit dieser Saison
einneuesBike,wiegut
kommenSiedamit zurecht?
Ich habe die Umstellung etwas
unterschätzt.Weil das Bike län-
ger ist, habensichdieGeometrie
und die Radien verändert. Erst
vergangene Woche gelang es
mir, durchdiverseEinstellungen
eingutesGefühl zubekommen.
Nun braucht es viele Fahrkilo-
meter, um sich an das Bike zu
gewöhnen. Ansonsten bin ich
sehr glücklich damit.

Gibt esweiteresVerbesse-
rungspotenzial?

Definitiv. Die Dämpfung muss
noch feinjustiert werden. Das
sind Kleinigkeiten, die wir von
Rennen zu Rennen anpassen
müssen.NachdemerstenWelt-
cup-Rennen in Albstadt kann
ich in Deutschland meine Posi-
tion auf dem Bike ausmessen,
um zu eruieren, was rein kraft-
übertragungsmässig zu verbes-
sern ist.

DannsehenwirRamona
Forchini bei einemWeltcup-
Rennenbaldaufdem
Podest?
(lacht) Ich liebe diese Frage. In
der Vergangenheit konnte ich
schon mehrmals die gesamte
Weltspitze hinter mir lassen.
Warum ichdiesesKönnenbeim
Weltcup noch nicht ausgepackt
habe, weiss ich nicht. Wenn ich
michgut fühle undalles zusam-
menpasst, dann bin ich über-
zeugt, dass aufgrund des Leis-
tungspotenzials auch im Welt-
cupeinSpitzenplatzmöglich ist.

Was fehlt dennnochzur
absolutenWeltspitze?
Körperlich und punkto Kraft
kann ichmithalten, diesbestäti-
gen mir die erbrachten Leis-
tungstests. Im technischen Be-
reich habe ich mein Potenzial
aber noch lange nicht ausge-
schöpft.Hinzukommenweitere
Aspekte wie Trainingsmöglich-
keiten, Material, Ernährung
oder Mentaltraining. Es sind
diverse Puzzleteile, die es
braucht, um einen weiteren
Schritt nach vorne zumachen.

Ist dieOrganisation für ein
Rennen imAuslandwegen
derCoronapandemieauf-
wendiger geworden?
Mühsam ist das ewige Testen
und die unterschiedlichen Be-
stimmungen der Länder. In
unsererTeam-Bubble läuft aber
alles im gewohntenRahmen.

Sie fahren inderdritten
Saison fürdas jbBRUNEX
SuperiorFactoryRacing
Team.Wie lange ist Ihr
Vertragdatiert?
Bis Ende 2021. Mein Teamchef
hat signalisiert, dass erdenVer-
trag mit mir gerne verlängern
möchte. Das freut mich sehr zu
hören.

NocheinWort zudenOlym-
pischenSpielen imSommer
inTokio.Wie schätzenSie
die Situationein, dochnoch
aufdenOlympiazugauf-
springenzukönnen?
DieResultate der ersten beiden
Weltcup-Rennen in Albstadt
und Nove Mesto werden zur
Qualifikation beigezogen. Die
verpassten Qualifikationsren-
nen im letzten Jahr möchte ich
nicht als Ausrede nutzen. Stand
jetzt traue ichmir einenderarti-
gen Leistungssprung schlicht
nicht zu, um die Limiten in der
noch verbleibenden Zeit zu er-
füllen.

Sie fühlen sichgutundkön-
nenangreifen?
Das ist so. Ich freue mich auf
das, was kommt und ich werde
alles dafür geben, mein Team
und mein ganzes Umfeld stolz
zumachen.

Der Rennkalender von Ramona Forchini

Nach einermehrmonatigen Sai-
sonvorbereitung beginnt für die
26-jährige Ramona Forchini am
Wochenende (7. bis 9. Mai) im
deutschenAlbstadt dieWeltcup-
Saison. Weitere Weltcup-Termi-
ne sind: 14. bis 16. Mai, Nove
Mesto (Cze); 11. bis 13. Juni, Leo-
gang (A); 2. bis 4. Juli, Les Gets
(F); 3. bis 5. September, Lenzer-
heide; 17. bis 19. September,
Snowshoe (USA). Darüber hinaus

stehen sieben Starts beimSwiss
BikeCup auf demProgramm. Im
ersten Rennen belegte dieWatt-
wilerin am letzten Sonntag Platz
9. Höhepunkte in diesem Jahr
sind dieWeltmeisterschaften im
August im italienischen Val di
Sole sowie die Olympischen
Spiele im Juli in Tokio. Hierfür
muss sich Ramona Forchini aber
zuerst mit guten Ergebnissen
qualifizieren. (bl)

Ab diesem Wochenende sind die Fahrkünste der 26-jährigen Ramona Forchini aus Wattwil im Weltcup
gefragt. Bild: PD

RamonaForchini
Profibikerin

«Ichbinmir sicher,
dass sichmeine
Mitstreiterinnen
warmanziehen
müssen.»


