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Feldgottesdienst  
auf dem Wald

spielplatz Rapunzel
(Mitg.) Der Verein Waldspielplatz Ra-
punzel und das Kinderfeier-Team laden 
nächsten Sonntag, 29. September, herz-
lich zum Feldgottesdienst ein. Alle zwei 
Jahre findet jeweils am Chilbisonntag 
um 11 Uhr ein Gottesdienst auf dem 
Waldspielplatz Rapunzel in Steinegg 
statt. Mit Themen aus dem Familien-
leben gestalten Mütter und kirchliche 
Mitarbeitende eine Feier für Kinder und 
laden zum Singen, Beten und gemein-
samen Feiern ein. Bei diesem Anlass 
wird auch das im Frühjahr neu errich-
tete Spielgerät gesegnet. Nach der Feier 
wird grilliert und es gibt lustige Spiele 
für die Kinder.

Oberegg: Glockengeläut 
für die Klimabewegung 

(Mitg.) Am Samstag, 28. September, or-
ganisiert die Klima-Allianz eine natio-
nale Demonstration in Bern. Christliche 
Organisationen rufen dazu auf, die Kli-
mabewegung zu unterstützen. Dazu ge-
hören das Fastenopfer und der Schwei-
zerische Katholische Frauenbund. Als 
Zeichen der Verbundenheit läuten heute 
um 14.30 Uhr die Kirchenglocken wäh-
rend fünf Minuten.

Pro Senectute: Kurs zum 
Thema Familienforschung

(Mitg.) Pro Senectute Innerrhoden bie-
tet mit Landesarchivar Sandro Frefel an 
drei Nachmittagen einen Kurs im Be-
reich Ahnen- und Familienforschung an. 
Viele Menschen interessieren sich für 
ihre Familiengeschichte, möchten sie 
systematisch erforschen und darstellen. 
Sandro Frefel zeigt den Teilnehmenden 
praxisnah auf, wie ein solches Vorhaben 
angegangen und realisiert werden kann. 
Am Kurs wird auch eingegangen auf das 
Familiennamenbuch und auf Kirchenbü-
cher. Sandro Frefel vermittelt das Wis-
sen an drei Nachmittagen. Der Kurs fin-
det statt am Dienstag, 22. Oktober, 29. 
Oktober und 5. November, jeweils von 
14 – 16 Uhr im Sitzungszimmer in der 
neuen Kanzlei. Die Kurskosten betragen 
Fr. 60.– inklusive Material. 
Auskunft und Anmeldung bis spätestens 
15. Oktober 2019 bei: Pro Senectute AI, 
Marktgasse 10c, 9050 Appenzell, Telefon 
071 788 10 20 (vormittags) oder E-Mail:  
esther.wyss@ai.prosenectute.ch.

«Senkrechtstarter» aus Bayern begeisterten
«Beier & Hang» boten tolles Kabarett im «3 Eidgenossen»

Bei ihrem ersten Schweizer Auftritt be-
geisterten die beiden Senkrechtstarter 
der bayrischen Kabarettszene «Beier & 
Hang» das Appenzeller Publikum restlos. 

(RD) Was die beiden jungen Kabarettis-
ten und Schauspieler Max Beier und Da-
vid Hang in der übervollen Gaststube am 
letzen Freitag boten, gehört sicher zu den 
Höhepunkten in der mittlerweile sieb-
zehnjährigen Geschichte des Kulturver-
eins «3 Eidgenossen». 
In ihrem Programm «Beklopptimierung» 
nahmen sie das Publikum mit auf eine 
abenteuerliche Reise in die Abgründe 
menschlicher Verirrungen und Skurrili-
täten und versuchten, ihm den Weg aus 
dem digitalen Alltag zurück ins analoge 
Leben aufzuzeigen. Das taten sie mit um-
werfend komisch gespielten Nummern, in 
dem ihr Schauspieltalent voll zur Geltung 
kam. Ob sie eine Begegnung zweier Back-
packer auf ihrem Selbstfindungstrip in 
Südostasien spielten, einen überdrehten 
Mental-Coacher bei einer Bewerbungs-
schulung, einen Feinschmecker, der den 

Kellner zum Wahnsinn treibt, oder einen 
Fitnesslehrer mit Vokuhila-Frisur (Mot-
to: Im Winter trainieren, im Sommer prä-
sentieren!), dies alles war so perfekt und 
lustig dargestellt, dass kein Auge trocken 
blieb und selbst die zwei im Raum anwe-
senden Begleithunde in den Beifall ein-
stimmten. 
In ihren zum Teil bitterbösen Texten weit-
ab von billigen Kalauern bekamen alle ihr 
Fett ab: die vorurteilsfreien Bayern («Got-
tes ausgewähltes Türstehervolk»), die ver-
einsamten Instagramer, die realitätsfrem-
den Datenschützer und die hippen Start-
upper, die sich in ihrem denglischen Slang 
hochgestochen über ihre Geschäfte un-
terhalten, aber bei Google nachschlagen 
müssen, wie man ein Ei kocht. Als dann 
auch noch David Hang als Hippie verklei-
det im schönsten Schweizer Dialekt und 
breitestem Schweizer Hochdeutsch einen 
Kurs im Lach-Yoga gab, kannte das Ge-
lächter keine Grenzen mehr. Mit einem 
vom ganzen Lokal gesungenen Lied «WI-
KA-TU» (ich will, ich kann, ich tu) fand 
dieser unvergessliche Abend schliesslich 
seinen Abschluss.

FCA: Jun. C Pro siegen, 4. Liga, Junioren A1 und A2 verlieren
Bei den Spielen der Junioren Ca Pro, der 
4.-Liga Equipe und den beiden Junioren 
A-Mannschaften des FC Appenzell ge-
langten nur die Jüngsten zu einem er-
neuten Erfolg. 

(mk) Gegen die körperlich überlegenen 
C-Pro Junioren des FC Winkeln-Rotmon-
ten gerieten die Einheimischen bereits 
nach drei Minuten mit 0:1 in Rückstand. 
Beim ersten Eckball stimmte die Zuord-
nung nicht, und so konnte ein St.Galler 
freistehend einnicken. Nach zwanzig Mi-
nuten wurde Lukas Haas im Strafraum ge-
legt, und der Gefoulte schloss den fälli-
gen Penalty selbst zum 1:1-Ausgleich ab. 
Mit diesem Resultat ging es in die Pause, 
obwohl weitere Chancen auf beiden Sei-
ten zu verzeichnen waren. Den besseren 
Start in die zweite Hälfte erwischten die 
Appenzeller, sie erhielten nach acht ge-
spielten Minuten wieder einen Penalty 
zugesprochen. Der gefoulte Mahir Nukic 
übernahm die Verantwortung selbst und 
brachte die Innerrhoder mit 2:1 in Füh-
rung. Doch diese hielt nur eine Minute 
lang, ehe der Ball aus einem Getümmel 
über die Linie kullerte und den Gästen 
den 2:2-Ausgleich brachte. Das Heimteam 
spielte aber weiter nach vorne und er-
spielte sich einige Hochkaräter. Mitte der 
zweiten Halbzeit setzte sich Lukas Haas 

auf der rechten Seite gegen zwei Verteidi-
ger durch und seinen Flankenball nickte 
Elija Schmid zur erneuten Führung ein. In 
einem hart umkämpften Spiel war es wie-
derum eine Standardsituation, welche die 
endgültige Entscheidung brachte. Kocet 
Noel setzte einen Freistoss aus gut vier-
zig Metern unter die Latte zum 4:2-Sieg-
treffer für die Appenzeller. Danach warfen 
die Gäste alles nach vorne, das Heimteam 
spielte die gebotenen Konter allerdings 
nicht sauber heraus und so blieb das Er-
gebnis unverändert. Appenzell steht nach 
je sechs Partien punktgleich zusammen 
mit Uzwil-Henau an der Tabellenspitze. 

Tabellenführer zu stark 
Bei tollem Fussballwetter fuhren die 4.-Li-
ga-Spieler zum Tabellenführer St. Otmar. 
Gleich zu Beginn lenkte Gästetorhüter 
Michael Räss nach dem zweiten Eckball 
für Otmar den Ball an den Pfosten. Die 
St.Galler kamen mit dem Heimvorteil bes-
ser ins Spiel und drückten Appenzell in 
die Defensive. In der 21. Minute ging Ot-
mar mit einem Ball in die Mitte mit 1:0 
in Führung. Nach zwei bis drei weiteren 
Angriffen der Platzherren, die jedoch alle 
übers Tor gingen, kam in der 36. Minute 
bei einem Eckball mit einem Kopfball das 
2:0 für die Einheimischen. Kurz bevor es 
in die Pause ging, gelangte Appenzell mit 
einem Freistoss von Silvano Eberle, der al-
lerdings knapp am Tor vorbei ging, auch 

einmal vors gegnerische Tor. In der zwei-
ten Halbzeit kamen die Innerrhoder bes-
ser ins Spiel und konnten den Ball schön 
rollen lassen. Nach einem brillanten Pass 
von Silvan Heeb schoss sein Bruder Stuart 
knapp über das Tor. Dann gelangte ein 
Freistossball von Silvano Eberle erneut auf 
das Gehäuse. Der Torhüter liess abprallen 
und Marco Streule scheiterte am Verteidi-
ger. In der 77. Minute konnte bei einem 
Konter ein St.Galler allein aufs Tor zie-
hen und zum 3:0 versenken. In den letz-
ten Minuten ging es vor dem Tor der Gäs-
te hitzig zu und her und Otmar kam mit 
einem gut sichtbaren Handspiel im Straf-
raum noch zum 4:0. In der Tabelle sind 
die Inner rhoder auf den 5. Rang zurück-
gefallen und treffen morgen Freitag um 
20.30 Uhr im Ziel auf Rebstein 2b, welches 
einen Zähler weniger als Appenzell auf-
weist und auf Rang sechs liegt. 

Junioren A1 träumten aus 
Am Sonntag spielten beide A-Junio-
ren-Teams nacheinander zuhause. Zuerst 
empfing das Team der 1. Stärkeklasse den 
FC Landquart-Herrschaft. Die Innerrho-
der wollten unbedingt an der Spitzengrup-
pe dranbleiben und drei Punkte holen. 
Entsprechend motiviert starteten sie ins 
Spiel. Doch bis zur Pause verpassten sie 
diverse Torchancen und mussten zugleich 
einen 0:1-Rückstand hinnehmen. Auch 
die zweite Halbzeit zeigte ein ähnliches 

Bild: Appenzell im Ballbesitz und mit Tor-
chancen, Landquart mit Kontern und der 
nötigen Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. So 
verloren die Innerrhoder das Spiel mit 0:3 
und können nun die Aufstiegsträume bis 
in den Frühling in den Winterschlaf schi-
cken. Nun gilt es im Offensivspiel mehr 
Kreativität und Überraschungsmomente 
zu trainieren, damit man auch die Spie-
le, bei welchen man das bessere Team 
ist, gewinnen kann. In der Tabelle liegen 
die Innerrhoder auf Rang sechs von zehn 
Mannschaften. 
Ganz anders standen die Vorzeichen beim 
Team der 2. Stärkeklasse, denn mit dem 
FC Rheineck-Staad empfingen die Inner-
rhoder den Tabellenführer. Man wollte 
sich kämpferisch zeigen und mit einer 
starken Defensivleistung und Kontern 
den Schaden in Grenzen halten. Doch das 
Team scheint noch zu wenig eingespielt, 
respektive muss jede Woche – aufgrund 
von Verletzungen und vielen Abwesenhei-
ten – neu zusammengewürfelt antreten. 
So war es dann auch schwierig, die de-
fensive Stabilität aufrecht zu erhalten. Bis 
zur Pause stand es 1:3. Dabei konnte Kevin 
Graf einen Konter eiskalt ausnutzen und 
den Innerrhoder Ehrentreffer erzielen. 
In der zweiten Halbzeit schien der Faden 
nach drei Toren innert zehn  Minuten ganz 
verloren zu sein, und so mussten sich die 
Einheimischen bis zum Schluss mit einer 
1:9-Niederlage abfinden.

JO des SC Steinegg werden Dritte am Final der SwissPassSmileChallenge
(SCS) Letzten Samstag fand das Finale 
der SwissPassSmile-Challenge im Ver-
kehrshaus Luzern statt. Vom Skiclub 
Steinegg hatten sich in Herisau zwei 
Gruppen dafür qualifiziert und durften 

mit viel Freude daran teilnehmen. Be-
reits am Freitagabend reisten die Kin-
der mit ihren Betreuern nach Luzern 
und übernachteten dort in der Jugend-
herberge. Am Samstag stand dann die 

Challenge auf dem Programm. Beide 
Gruppen wollten sich von ihrer besten 
Seite zeigen. Dies gelang den Kindern 
ausgezeichnet. Bei der Rangverkündi-
gung durfte eine Gruppe stolz das Podest 

auf dem 3. Rang besteigen. Aber auch die 
anderen Kinder haben den Anlass genos-
sen. Mit vielen tollen Eindrücken kehr-
ten alle am Samstag nach Steinegg zu-
rück. (Bilder: zVg)

Max Beier und David Hang (von links). (Bild: zVg)


