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Vorwort des Präsidenten 

Geschätzte Sponsoren und Volleyballfreunde, 
liebe Volleyballerinnen und Volleyballer, 

es ist mir, als sei es letzte Woche gewesen, als ich vor vier Jahren ins kalte Wasser gestürzt 
wurde, und als Volleyballneuling zum Präsidenten der Appenzell-ßären gewählt wurde. Viel 
hat sich in dieser Zeit ereignet. Viele Hochs durfte ich in dieser Zeit erleben, aber ebensoviele 
Niederschläge mussten eingesteckt werden . Zuerst der freiwill ige Rückzug aus der Nationalli
ga A aus finanziellen Gründen, und zuletzt der sportliche Abstieg der ersten Herrenmann
schaft in die 1 . Liga . Beides sicher nicht gerade erfreulich für einen Präsidenten . 

In den vergangenen, sehr arbeitsintensiven Jahren, durfte ich viele tolle Leute kennenlernen, 
die weit mehr als nur ihre Freizeit für den Verein opfern . Für diese Erfahrungen werde ich 
immer dankbar sein. 

~ Es gibt aber auch Erfreuliches zu berichten. So erfüllt mich mit Stolz, dass es uns, oder besser 
.a.I gesagt unserm Chrampfer Thomas Rusch, nach 4-jährigen Verhandlungen mit Bezirk und 

Kanton gelungen ist, die seit langem geplanten Beach -Plätze zu verwi rklichen. 
Ebenso freut es mich, dass w ir nach langem Bangen die Zusage erhalten haben, auch die nächs
ten Jahre die Coop-Beachtour, wenn auch nicht mehr auf dem Landsgemeindeplatz, durchzu 
führen . 

Zum Schluss mächte ich mich bei allen Schaffern innerhalb des Vereines, bei allen Sponsoren 
und Gönnern sowie bei al len Behördenmitgliedern für Ihr Engagement herzliehst bedanken. 
Meinem Nachfolger wünsche ich viel Erfolg und Befried igung in seinem Job und die Unterstüt
zung der vielen Helfer bei den Appenzeller-Bären. 

Franz Wetter, Präsident 
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Unsere Sponsoren 

Nationalliga - Teams Herren1 1 Damen1 
Hauptsponsoren: Swissregiobank, Gossau 

Brauerei Locher, Appenzell 

Co. Sponsoren: 

Regionalliga - Teams 
Hauptsponsor: 

Co. Sponsoren: 

Bandenwerbung 

Bischofberger Druck, Obereggl Appenzell 
Koch & Co. AG Bauunternehmung, Appenzell 

Appenzeller Käse GmbH, Appenzell 
Appenzeller Versicherungen, Appenzell 
Dropa Drogerie, Appenzell 
Elektro Schwizer AG, Appenzell 
Garage Hans Waldburger, Hundwil 
Krüger + Co. AG , Degersheim 
Mobiliar Versicherungen, Appenzell 
Sport und Mode Baumann, Appenzell 
JAKO Sport 

Appenzeller Kantonalbank 

Bischofberger Druck, Obereggl Appenzell 
Elektro Sonderer, Appenzell 
Kühnis Brillen, Appenzell 
Rest. Rössli , ßrülisau 
Streulezweirad, Appenzell 
Thomas Rusch Bauplanung, Gontenbad 
Ge tränkediscount Scheidweg, Appenzell 

Bühler AG M aschinenfabrik , Appenzell 
Energie und Wasserversorgung, Appenzell 
Ernst Möhl AG, Mosterei, Stachen 
Fahrschule Franz Wetter, Appenzell 
Geisser Johann Kanalreinigung, Appenzell 
Kanal Frisch, Herisau 
Krupp Presta AG, Oberegg 
Lu ftsei lbahn Jakobsbad-Kronberg AG 
Langenegger Hoch und Tiefbau, Appenzell 
Sanitas Troesch AG , St.Gallen 
Swisslife Generalagentur, Herisau 
TAWA AG , Ganten 
Trittenbass Zeltvermietung 

, 7 



Appenzeller-
Pastmilch, Milchdrink, Power Drinks (Banane, Erdbeer, Mocca, Vanille), Alprahm, 

verschiedene Butterspezialitäten, Kräuterbutter, Bratbutter nach Grossmutterart, 
Joghurt-Spezialitäten (diverse Fruchtaromen), 

Rahmtäfeli, Nidelzeltli, Rahmglace diverse Aromen, 
weitere folgen .. 

Probieren Sie unsere spezialitäten am 
Degustationsstand Appenzeller Mich AG 

Mettlenstrasse, 9050 Appenzell . Tel. 071 78788 88/Fax 07178788 so . www.appenzeller·milch .ch 

KOCH 

KOCH & CO. APPENZELL 

STRASSEN - & TIEFBAU 

KIES- & BETONWERK 
RÜCKBAU 

Mit uns machen Sie 
den entscheidenden 

Punkt. 

Industriestrasse 15 
CH- 9050 Appe nzell 
TEL 07 1 7883910 
FAX 07178839 1 I 

info@koch-appenze ll.ch 



Herzlichen Dank unseren Matchballsponsoren 
in der vergangenen Saison 

Altrimo Treuhand AG, Eugst r Jo f , 

Av I n he lum ngesch "oft, Fu hs Esther 

Be k Böh li , Sutter Al fr d 
fe F·· ss ler, F··ss l r Willi 

C fe F··ssl r, F··ss ler Willi 

(af Gschwend 

D nner S telit, Holder gger Han 

DWB AG, Ku ster Toni 

Garag Bald gger, L ndenmann St f n 

Garage Baumann, B um nn Walter 

Garag H ierli Urs 

Gar, ge L irer 

Gmünder G briel, Autospen I rei 

Hotel K ubad, Reymond rederic 

Inau ' n Bodenb läg , In uen Jos f 

Koll r Elektro AG 

Kopp Haushaltg (· te 

Ko ter Tiefbau, Kost r Guido 

Langen gg r ehuh ,L ng n gg rBruno 

Langenegg rAG Bauge eh··f t, L ngen gger Engelbert 

Loch r Br u r i, Locher Rapha I 

Locher Brauerei, Locher Rapha I 
Löwen Drog rie, St rk P ter 

M etzg rei Fässler, Fä I r Franz 

Man r Bedachung n, M anser Han ruedi 

Nägeli Holzbau AG, Nägeli Hannes 

App nzell 

App nz 11 

Appenz 11 

App nz 11 

Appenz 11 

St. Gallen 

Gais 

G is 

Appenzell 

Appenz 11 

Gais 

Stein 

H slen 

Appen zell 

Mist rsrüti 

Teuf n 

Appenzell 

Haslen 

Appenzell 

Appenzell 

App nzell 

App nz 11 

App nzell 

Appenzell 

Brül isau 

G is 
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Rechst iner Küchen AG, Rechstein r Josef 

R ifler Hans W eissküfer i 

R t. W eissb dbrü k , Schmid Sepp 

Rest. Röss li, Broger Tashi 

Rest. ägehü li, M eier Christian 

R s . Sch" f li, Inauen Kuno 

Rest. M gli alp, M an r Sepp 

Rest. Traube, Manser Thomas 

R st. Traube, Hunziker Kurt 

Rest. Hir ch n, Manser Silvia 

R st. Hirschen, Ko ller Christi n 

R t. Bahnhof, Arpagau S nd ro 

R st. Bollenwees, M ns r Thomas 

R st. Chräzerli 

Rest. Eggli, M anse r Emil 

Rest. Krone Hundwil, Speck Roman 

Scherr r Alic 

Sehn ider Transporte, Sehn ider Ruedi 

Solenthaler Konrad 

Solenthaler Konrad 

Streule aushalt AG, Streule Albert 

Sunshin Reisen, Heeb Ann tte 

Sutter B ugesehäft, Sutter Bruno 

Sutter Bau g seh .. ft, Sutt r Bruno 

SUVA V rsieh rungen 

Ulm nn Feu run gen, Ulmann M arkus 

Meist r rüti 

Hundwil 

W i sbad 

Appenzell 

Stein 

tein gg 

W eissbad 

Gais 

Appenzell 

Stein 

Gais 

W as erau n 
W eis bad 

Urnä eh 

App nzell 

Hundwil 

Grub 

App nzell 

Gai 

G is 

Appenzell 

Appenz 11 

Appenzell 

Appenzell 

Appenzell 

Appenzell 
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Saisonrückblick 2005/06 Gesamtverein 

Total vi r Herrenmannsch 'ft n und zwei Dament ams nahmen in der letzten aison an der 
M ei te rschaf t t il. Sportlich verpasst n die dritte und vie rte Herrenmannschaft di Auf tieg -
spi I jeweils als Dri t t nur kn pp. 

Ein klein r Vermut tropf n ist der verp ss t Aufst i g d s zweiten Dament ams. Unter der L i
tun g von Ani ta M n r konnt n die Aufsti gsspiel err icht werden. Trotz vi I Einsatz konnt 
Volley Heiden nicht geschl g n werd en und d r rhofft Auf ti eg mu um eine w ite re Sai-
on aufge choben werden. 

B i den Juniorente ms i t die L i tung d r Juniorinnen B hervorzuheb n. Dank iner au g -
z ichn ten Rückrunde dürfen di M " d I in der n ,. chst n S ison in d r rst n sr' rk klasse 
spi len. Herzlich Gr tu l tion ! 

In d r vergangen n Saison wu rd n vier Minitrain ing ang bot n. Neb n den dr i Ku rsen in 
App nzell und Gais, wird ein neu r Ku rs in Gont n durchgefü hrt. D r portliche Wettk mpf 
wird uch bei den Kl einsten gefördert. 0 meld t n wir zwei Mini -C-Team an d r RVN O 
Minturnier an. Die Finalqualif ikat ion nach Thayng n wu rd e leid r knapp v rpa t. Ebenf II 
das int rne Miniturnier f nd mit 18 Teiln hmenden w i der gro sen An klang und wird 
be ti mmt auch nächste S ison wied r durchgeführt . 

Saisonausblick 2006/07 Gesamtverein 

N" chste ai on werd n wir aufgrund d s Zusammenschluss s der 1. und 2. H rrenm nnsch ft 
in ~ am w niger an der M eisterschaft teilnehmen. Somit werd n dr i Herren- und zw i 

Dament m die M eist r chaft bestreiten. Im Juniorenb reich werd en wir versuchen, neu 
Spieleri nn n und Spiel r zu motivieren, an d r M eist rschaft teilzun hmen. Die Minitr inings 
werden auch in d rn " chst n Saison in App nzell, Gais und Gonten durch eführt. Ziel wird s 
ein, ine U1 6 Herr n sp .. te ten auf die zweite S isonh ' lfte aufzubauen. 

Bruno Rusch, Sportlicher Leiter 
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Mitglieder der Gönnervereinigung 

H rrn 
Bürki AG Bodenbeläge 
Rest. Ed Iw ei s 

rrn 
H rrn 
H rrn 
Herrn 
Elektro Rüt h 
Res t. R" sli 
Herrn 
M tzge rei Taube 
Schweiz. M obili r 

st. F r II 
M I rge ch"ft 
Reis bür 
GC + T Gus t Consulting 
S hu lv rw It ung Gont n 
Frau 
Res t. oosm ühle 
BBT Guido Ko ller 
Ar 01 r AG 
Frau 
Herrn 
Herrn 
Herrn 
Engel O pt ik 
Herrn 

rv i e und M chin n AG 
Piatti Kü ch n 
Frau 

M anor 
B zirksverwa ltung Gont n 
H rrn 
Herrn 
Herrn 
Frau 
Sutt rAG Bauu nternehm n 
H rrn 
Herrn 
Her n 
H rrn 
Herrn 
H rrn 
Frau 
S pp Fä ler AG 
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Bischofberg r Robert 
Bürki Felix 
Dörig J kob 
Dörig W It r 
Dr. Bojovic Dragomir 
Dr. Bisch fberg r Ivo 
Dr. Fä sler ierm nn 0 .ni 
Egg nberg r . 
Fäss l r Ii ab th 
Fav I Giuseppe 
Frischknecht Nikl u 
Frit ehe Han 
Fritsch Rony 
Gantenb in Edwin AG 
Gm ünder Leo 
Guss t Erwin 
Koch B rnh rd 
Kölb ner Nico la 
K " Ib ner Roman 
Koller Guido 
Krapf Dölfj " rg 
Kri g J nette 
Leukel H inz 
M anser Han 
M ans r Karl 
M azenau r Frow in 
M otz r W alter 
Näf Herb rt 
Rechst iner AG 
Regli Elis bet h C. 
R ifl r H ns AG 
K u'fh us 

usch Ku rt 
chläpf r Willy 

Schr ckmann Ur 
Seitz Kar! 
Styger Trudy 
Sutter Bruno 

utter Toni 
W Idburger Han 
W enk H nry 
W tt r Fr nz 
W tt r M arkus 
W ettmer Rich ard 
Zürcher Vr ni 

Obereg 
beregg 

chwende 
Gont n 
Gont n 
O b regg 
App nz 11 
Urnäsch 
Brü lisc u 
App nze ll 
Urnäsch 
App nzell 
W eis bad 
Urn " ch 
Appenzell 
Reh tobe l 
Gonten 
App nz 11 
W is bad 
Gai 
W aldstatt 
Teuf n 
Teuf n 
App nzell 
W eissbad 
App nzell 
Gonten 
Heri sau 
App nzell 
Appenzell 
Hundwil 
Appenzell 
Gon n 
Hundwil 
Gont n 
G nt n 
App nz 1I 

App .nzell 
Gonten 
Hundwil 
Gont n 
Appenze ll 
Gonten 
Gonten 
Gonten 
Appenze ll 



Herren 1 

Nach nur zwei aisons d r 1. Herrenmanns haft in der NLB mu t au ' sportlicher Sicht d r 
s hmerz liche Abstieg in die 1. Liga in Kauf genommen w rd en. Gründe fü r die en klaren 
Absti g g b es in ige. Dr i Probl mfelder überwiegen ab r kl ar. Zum chmal n Kader und 
der sehr kurzen Vorb r itungszeit k men die Trainin 'sschwierigkeiten hinzu. So konnten die 
St mmspi ler aus ver chied nen Gründ n jeweils nur einm I pro Woche zusamm n tra in i -
r n. Di ses Trainingsmanko ze ig te sich vor all m bei kn pp n Spi len' eh idu ngen kl c: r. So 
konnte von den i ben Fünfsatzpar ien nur die - ine g g n Amri swil in d r Rü ck rund 
gewonnen werden. 
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oppenzeller 
V e r sie her LI n gen 

Ob rer Gansbach 4 
9050 Appenzell 

Tel. 071 787 46 42 
www.appvers.ch 

1:11.:11111 O i.:IIII, 
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Appenzell 
Zielstrasse 19 

Tel. 071 78003 50 

Altstänen 

Buchs 

Gossau 

Pizol Park 

Widnau 



Damen 1 

Die 1. Oamenmannsch ft der App nz 11 r Bären kann auf eine erfo lgreiche Saison zurückblik
ken. O s T m von S ch M essmer hat nicht nu r auf dem Spielfeld to lle L istung n erbrach t, 
sondern war uch n ben dem Feld ein inge chwor ne Trupp . 

ppenzeller 
ntonalbank 

kb.ch 

o r Saisonstart verli f nicht nach Plan. N ch d n er ten beid n pi elen konnten wir noch k ine 
Punkt sch r iben. Die ersten Zähler holten wir geg n Möhlin im dritt n Spiel. 0 nk ein r 
guten M annschaftsleistung bezwangen wir d n G gner aus dem Aar au mit 3:0 . Aber lider 
hi It die Sieg s rie nicht an. Die n"chsten beiden Spi le gegen Zürich und Vaduz gingen wi -
d r verl or n. Na h dem Spiel gegen V duz besetzt N dine W Idbur er für den Re t d r Sai-
on die Lib roposit ion. Ihre Schul t rverl t zung war zu stark, al dass sie weit r Is Angr iff rin 

hätte pi len könn n. Die e Umstellun bek m man aber von Spi I zu Spie l be er in den Griff. 
Mit der neuen M annschaftsformat ion punkt t n wi r noch ge n Arbon und Aadorf b vor e 
zum Vorru ndenabschluss geg n St. Gallen ging. In einem sp nnenden und super Spiel sch lo -
en wir die Vorrund mit einem 3:2 Sieg ab. 

Nach d m Sieg geg n den 1 b II n 3. (St. Gallen) , war nun das zweitrangierte Kanti Bad n dran. 
Mit 3:1 konnten wi r die s Spiel für uns entscheiden. Kurz darauf, nach der Niederlag geg n 
Volero, kam auch der t bellen 4. Möhlin unt rs M esser. Nach diesen tollen Siegen blickten wir 
voller Hoffnung auf da- Spiel gegen Zürich Unt rland. Oi sen Gegner h .. tten wir noch nie 
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GONTEN Gontner wünschen allen 

«Appenzeller Bären» Teams 

eine erlebnisreiche Saison 

Gasthaus Krone 
Ganten 

Tel. 071 794 11 61 
• gutbürgerliche Küche 

• grosser Saal 

Me wös chid u e gue ti S ison 

sönd w ö llkomm 

m. W e ttm r 

B c k r i- o n ito r 

~. 
vv n 

9 108 o nt n/AI 
I 0 7 1 7 4 11 0 9 

ond nebes wot eelach mosch probi re, ösen f ine Becke • Zmorge . 

:~~~~~~I 
Schreinerei Zürcher 

11llleflailSbau & Feilster 
91UB (Jolllen 071 794 I I ~4 

\ \(~lMj\ \1(m\~ill 



SÄGEREIWERK FÄSSLER 

LEBENSMITTEL 
Farn. Sepp Rusch 
Milchzentroie 

9108 Ganten 

Bedachungen· 9108 Gonten 

Gerüstbau . Eternit- und 
Schindelnfassaden 

Lorettoweidli 15 
Telefon 071 794 16 09 

Bäckerei - Konditorei 
Dorflädeli 

MotZtlI 
9108 Gonten 

071 794 11 34 

Jeden Sonntag geöffnet 

Sönd 
wöllkolDlD 
ilD 

fanclub 

bäretatze gonten 

alte Volksweisheit 
«Sportler mit Grötz. • 
gönd noch em Training in Schötz.» : 



20 

N u Mob,C Mull rI k 

F ,n Polorl .• Iot oll,. "hf" f ~I 

W ,I 11 h 11, H.n, r.'l , Hilll r,11 

kll , PIIV Ih IflVll lch!. G "III ,d,' 

und G h, IId h Itp'flrhl Ve rer, 0 • 

11' '\I hull '.11 Horn.A ,I IIH ", 

Rt'e '11 ,'li kunft, 1I00d VI( 10 111 IH . 

wwwmobl h 

IJie Mobiliar 
leI' "c!WJ'/( 11,11,('11 t IOI''\fl/;I!,C' 

G nl, I~g!'nlul H n!l 1111 eh 
/0 171. 9O~ Aflllt nl 11 
11 '011071/88 I:J 13 

~GIANT 
I C' ..- ( I-

""'6:~'~A. BIK S 

CRESTA 

Weissba dstrasse 26. 9050 Appen z 11, Telefon 071 787 12 89. www. st ru lezwirad.ch 

. \. : .. :: 



b zwingen können. Auch dies s mal nicht. Di Spi Iver tärkung der Zürch rinnen machte uns 
d s Leben schwer. Und so bleibt die Bilanz geg n Züri Unterland rfo lglos. In einem sensationel
len Spiel gegen Vaduz konnten wir unsere Revanche von der Vorrunde wied r gut machen. 
Nach 13 Spielen war die Tabellensituation r cht ng. An der Spitze und am Schluss setzten sich 
zwei M annschaften ab. Die Teams im Mittelfeld waren hr eng bei ammen. Die erst Chan
ce zu m direkten ligaerhalt bekamen wir geg n Ebnat -Kappel. Auch hier hatten wir noch ine 
offene Rechnung zu begleichen. In einem dramatisch n Spiel gingen leider die St. Gallerinn n 
als Sieg rinnen vom Platz. Zum Glück konnte das Spiel g gen Aadorf g wonn n werden. Der 
ligaerh It w r gesi hert. 
Im letzten Spiel der r gul " ren M eisterschaft traf n wir wied r uf den STV st. G lien . Die Spie
le g g n st. G lien hab n chte D rby-Charakter. Wi der hochspannend j zum Teil drama
ti ch war da Spiel. Am Ende ging n wir d nk in r sensat ionell nM nnschaft lei tung I Sie-

er vom Platz . Dieser Sieg sicherte un den 4. Schlu srang, was sovi I b deutete w ie die PI y
off -Quali f ika ion ! 

Wir mu ten nochm Is in die «Hosen». Als 4 . platzierte war unser Gegner Volero Zü rich. Di 
Zürch rinnen h ben während der ganz n M eister ch ft kein einziges Spiel verloren. Motivi rt 
und mit viel S Ibstvertrauen trat n wi r zu d n b iden Spi len an. Wollten wir dem Favoriten 
doch das L ben noch .ein bi ch n s hw r machen. Vol ro konnt die beid n Spi I kl r für 
sich entscheid n. Trotzdem h b n wir enorm Gegenwehr geboten und konnt n sog r einen 
atz für uns nt ch iden. 
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Lignaplan Waldstatt AG www.lignaplan.ch 

Wohnraum planen und bauen 

JAatl11tocb Jl[öbelba"nbhlerk 
9] 08 Gonten Tel.lFax. 071 794 13 33 

w-ww.koch-moebel.ch 

• Massivholzmöbel 
• Geschenkartikel 

BÜRGE + HANKE AG Sanitär· Heizung .~ Urnäsch 
t~. 

Tüfenbergstr. 8' • 9107 Urnösch· Te lefon 071 364 12 30 • Fax 071 364 25 30 

~ • Sanitäranlagen 

Mt · Heizungsanlagen 
I • Küchen - und Badumbau 

• Alternativsysteme 

• Heizkessel - Auswechslungen 
• Niedertemperatur - Wandheizungen 
• Wärmepumpen, Solaranlagen 
• Energiekonzepte, Sanierungen 
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N ch dem ison nde könn n nun klein r oder röss re Ble suren au g heilt oder sogar 
op ri rt werden. Mit dem 4. Schlussr ng dürfen wir eine rfo lgreiche, spann nde und 
abwechslungsrei che Saison abschlie sen. 
Wa die neue Saison bringt, wird sich zeigen. Müssen wir mit Erika Roth, Nadia Dörig, Kath rin 
Widmer, Sabrina Mohn und 0 ' sir e Lehmann schmerzlich Abgänge ve rzeichn n. Wir hoff n 
aber, dass einige neue Spielerinnen den Weg nach Appenzell find n und mit uns eine w iter 
tolle Saison b st reiten möcht n. Es ist nämlich toll, in diesem Team Volleyball zu spi I n und 
dabei Misserfolge zu verarbeiten und vor allem Erfo lge zu fei rn! 

Stefanie Ruf 
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Golf & ountry AG 

BllhI 
CH-910B Ganten 

T + 41 77 795 40 60 

www.golfploll.ch 
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Damen 2 

Da wir letzte aison knapp nicht aufgestiegen sind, war unser Ziel kl ar der Aufsti g von d r 
4. in di . Liga. Das K der war sehr knapp, aber dank der Hilf div rse r Juniorinnen und and -
ren Spiel rinnen konnt n wir immer mindesten zu sechst antreten. Di Saison verlief im Gros
s n und Ganzen sehr ut, wir verloren einzig gegen Andwil , die klar überlegen waren. Als 
Zweitpl tz i rte durften wir dann an die Aufsti gsspi le in Heiden. Leider ging dort ein Spiel 
verloren und der Traum vom Aufstieg ist leider wied r eplatzt. Nächste Saison wird wieder 
das klar Ziel der Aufstieg sein. Ho'ff n wir mal, d ss s diesm I klappt. 

Sp ziel! danken m(lchten wir noch Michal, d r immer mit gros em Eng gement unser Trainin 
geleitet hat, obwohl nicht immer Dutzende anwesend w ren. 

Anit M n er 
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GARAGE 
WALDBURGER 

HUNDWIL 
Telefon 071/367 14 14 

www.garagewaldburger.ch 

<t6astbaus 
W . ssl r " LI st r 1Z .. , l' 

H 8 BruI!S(J U 

li I r n 071179 11 04 OSS 1 
~rtili5au 
Auf Ihren Besuch freut sich 
Familie W. Fässler-Eugster 

Unser 9 pfl gte 
Küche bietet Ihnen 
preiswerte li 11 rgerichte 
und -Ia-c rt -
Sp zialität n. 

Freundliche Zimm r 
(18 Betten) mit 
Dusche/WC. 
Matratzenlager. 

Die gross Gart n
terrasse lädt zu m 
Verweilen ein. 
Kinderspielplatz. 
Grosser Parkplatz 
auch für Cars. 



~ Swiss Ju"ior Jeachtour Z006 
Sa/So 01./09. Juli Z006 
Swiss Masters U15/U1I1UZ1 (Patttet1 ut1d Herre.d 
auf dettt Cet1ter Court ut1d Ausset1pl?tze 

~ Kultur u"d Kulit1arisches 
ut1ior Jeach / Jaloot1 frophy 

Fr OI Juli Z006 Latit10 Night (Pat1ce, Pit1er, Jarbetrieb) 
Sa 01. Juli Z006 Appet1zell by Night (Musik, Pit1er, Kabarett) 

Mo/Pi 10./11 Juli Z006 
Pro"s it1 School auf dettt Cet1ter Court (f?r regiot1ale Schulklasse.,] 

~ Swiss Jeach Tour 
Po 1S. Juli bis So 16. Juli t006 
Swiss Jeach four auf detM Cet1ter Court 

~ Jeach Party 
FrlSa 14./15. Juli Z006 
Jeach Party tttit PJ I Jarbetrieb I 
Jierschwetttttte / Piverse Showblocks 



ELEKTRO SCHWIZER AG 
Mettlenstrasse 5 • Postfach 35 

9050 Appenzell 

Tel. 071 787 48 28 • Fax 071 787 48 86 
www.elektro-schwizer.ch 

Beratung 
Vorort-Service 
Netzwerke 
Pe-Systeme 
Notebooks 
Software 
Support 
Reparaturen 
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MS INFORMATII{ 
Ihr zuverlässiger IT-Partner 

Zielstrasse 25 
9050 Appenzell 

Tel. 071 787 55 33 
Fax 071 787 55 34 

info@ msinformatik.ch 
www.msinformatik.ch 



Herren 2 

Wir stiegen mit prakti h unv rändertem Team in die neue Saison. Einzig Simon Hili rh t au 
beruf lichen Gründen da ~ am verla sen. Die Einge pielth it des T am zahlte sich schn 11 uso 
Wi r erzi Iten in d n Vorbereitungs pielen und am Turnier in Oavos hervorragende Ergebnisse. 
So bekam uch KI ttgau unser gute Form zu spüren, wir besi gten si im erst n Heimspiel 
klar mit 3:0 . Auch g gen den Favorit n aus Wil konnt n wir an unsere guten Leistungen 
anknüpf n. Leid r schmolz unsere 2:0 S tzführung Pun kt um Punkt d hin , so dass wir 
schli ss lich als Verl i r r vom Platz mussten. 8 von 10 Spi I n verloren wir in die er Phas der 
M eisterschaft 5 davon mi 2:3. 0 m ausserg wöh nlichen Teamgei t ist s zu verdank n, dass 
w ir uns durch di vi len Ni derlagen nicht beunruhigen liessen und weiter n unsere Stärken 
glaubten. Wir gewannen 5 der 7 letz ten M ei tersch f sspiele und konnten uns im sicheren 
M itte lfe ld auf Rang 6 beh upten . 

Emotionaler Höhepunkt war sicher der :2 Heimsi g gegen den VBC Wit enbach. Wir lagen 
im 4 . atz mit 1:2 S"tz n und 19:24 Punkten und sp '" t r im 5.Satz mit 11 :14 Punkt n im Rück
st nd und haben das Spiel noch für uns entschieden. Jemand, der nich t in der Hall war, wird 
uns d s zwar nieht glauben, aber so geschehen am 19.02.06 in der Wühre, vielleicht nicht 
zufällig am Geburtstag uns res Kapitäns Mare, wieher in d r Vorrunde g gen dass Ib 1 am 
w gen einer unglücklich n Verl tzung noeh nicht voll mittun konnt . 

as ha M smer 
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SchwendeIWeissbad 
wünscht den 

«Appenzeller Bären» 
eine starke Saison 

BERGGASTH'AUS 

EBEN ALP 

amihe Sutler 1901:7 Weissbad Tel. 071 799 11 94 

Berggasthaus Schäfler 

Ausgangspunkt für 
S~i nt i s t olln.: n 

Bett '0 und 
TOllristvnlag T 

[ ()Ir lind Lish ,tll Duhl 'r 
71 I 7< ( 11 41\ 

GASTHOF 
FROHE AUSSICHT 
Arno + An CrlsUna Inauen 
CH ·9057 Schwende 1 Well sbad 
Tol. 071/ 7991174 
Fax 071/7991198 



Herren 3 

Mit fa t der gl ich n M annschaft wie im Vorj hr h ben wir die e Saison in Angriff genom m -n. 
M rt ijn Malh rbe mus te wegen eines ü kenleidens verzichten. Auch unse r Li b ro Thomas 
Rusch b end te di M i. t rschaft leid r frü hz itig na h iner Knieverl etzung. AI auch noch 
unser Tr iner Roli Koch die M nn chaft Richtung N ti B verl i , konnten wir glü klicherweise 
für die letzten Spiele Fritz Küng 11 reaktivi ren". Somit err ichten wir un r 5 i onziel, ein n 
Pod tplatz, doch noch. Mit dem letzt n Spi I klett rten wir vom 4. uf den gut n 3 . Schlu.s -
rang. 

Reto Dörig 
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SPClrt + 1I ICide 
baUlllann 
Weissbadstrasse 4 
9050 Appenzell 
Tel. 071 787 35 45 
Fax 071 787 14 89 
sport-baumann@swissonline.ch 

A ,~. , . 

Elektro Sonderer AG 
Ziegeleistrasse 38 

9050 Appenzell 

Telefon 071/787 38 71 

Telefax 071/787 38 93 



Herren 4 

M it einer I icht veränderten M annschaft starteten wir in unsere n u S ison. Mit Roger Pighi 
als Neuzugang h ben w ir uns auf drAussenposition verstärkt. D sich Reto Keller di erste Sai
sonhälfte im Ausland befand , wurde Remo Waldburger kurze rhand zum Passeur umt r iniert. 
Aus di sen Gründen war es für uns s hwierig, in Saisonziel festzuleg n. Dies lautet aber 
dann doch, dass wi r b sser abschn id n wollen, al in d r verg ng n n S ison, 15 w ir schluss
end lich mit sechs Punkten am Tabe"en nde lagen . 
Die erst n Spi I verli efen dementsprechend motiviert und auch kämpferi sch, was dann eine 
Si gesseri von 5 Spielen zur Folge hatte. Bereits 10 Pu nkte , d s hiess, wi r hatten un r Sai
sonziel bereits nach 5 Spiel n erreicht. Da sport liche Highlight hatten wi r sicherlich in Andwi l, 
als w ir den unangefochtenen Spitzenreiter unser r Gruppe und späteren Auf te iger Andwil 3 
an d n Rand ein r Niederlag bracht n. Im fünften Satz haben wir leid r unseren M atchba" 
ni ht genutzt, w s ab r der Gegner dann ta t. 
Wi r hatt n eine sehr inte ressant und erfo lgreiche Saison, welche wir auf dem 3. 1 be"enrang 
üb rerwartet gut abg chnitten h ben. Ei ne gu e St immung und «Jeder fü r Jeden» tat d s sei
nige zum erfo lgreichen Ab chneiden in die er Saison dazu bei. 

Remo Waldburger 
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n 
swissregiobank 

BU lichwil, Gouou, Loc h n, Ucht n. 1 i , Pfö ff ikon, Wd 
Tel 084 755 755 www.&wia.r giobonk.ch 

PNEU DOlLER 
APPENZELL 
Tel. 071 787 42 65 



Junioren A, 1. Stärkeklasse 

Nachd m die Saison un ter uns rem Neu n Train r Michal Siodicka und einem 3:2 -Ausw ärt -
si g über Rheno äusserst rfo lgrei h begonnen h tte, wurde in uns rem Team in .. hnliche 
Leistung uch im Rest d r noch jungen Saison erwartet. 
Es stellte ich all rdin gs ch n 11 h raus, dass di gegnerischen Mann chaften uns in inzelnen 
Phasen des Spiels st rk überlegen war n. Dies ist sicherlich dar uf zu rückzuführen, dass wir di 
m i ten Tr inings mit nur s hr w nigen Spiel rn bestritt n und d shalb als Einheit nicht üb r
zeugen konnten. 0 verloren wir die r stlich n Spiel der Saison zum r: iI sehr kl r. 
Au h in d r Rückrund konnten wir w nig üb rzeugen und auch hier blieb es bei in m inzi
gen Sieg, welcher wie chon in d r Vorrunde in 3:2 -Ausw " rtssi g über Rheno war. 
Nach dieser Saison muss mnsich di Frage teilen, warum die Mannschaft teils lustlos auf dem 
Spiel'f Id tand und nur wenig Spi I r üb rh upt noch ber it w ren, di Trainings zu besuchen. 

Lider war n di zwei Auswärtss iege gegen Rheno mit Abstand die grössten Lichtblicke d r 
Junior n A in di se r S ison. Es bl ibt also zu hoff n, dass wir in der nächsten 5 ison b züglich 
Leistung und Motivation besser überzeug n können . 

Seba tian Hungerbühler 
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Für jeden 
das Richtig e . 

• 
C ITYGA AGE 
St. Gallen 

Lerchenfeld - Zürcher Str. 170 
Postfach 364, 9001 St. Ga llen 

Tel. 071 274 80 74 Fax 071 274 05 75 
www.city-garage.chinfo@city-garage.ch 



Juniorinnen A 

M it einem schmalen Kader artet n di Juniori nn n A in die Saison. Mit den jungen Damen 1 
Spiel rinnen Nadj Dörig und Romana treule bildete ich ine zus mmengewü rf Ite M ann
scha t, die nie zusamm n t raini rte. Trotz diesen Um t" nd n gewann n sie die ersten Spiel 
deutli h. Viel hr tarke Gegn r verhinderten in läng r Si gess ri . Mit 4 gewonn n n 
und 3 verloren n pi I n pi tzie rten sich di Juniorinn n A chlussendlich auf dem 4. Rang 
und omit im Mi ttelfe lcl . 

N dine Wa ldburger 

~ 
0";~:"-'" 

"? ~ ALPSTFIN KALIF A(3 
APPENZELL 

- C;('wcrblkhl' KlihlulIl! 
- KIiIIHlti,icrunj! 
- Vcrkuur div. Ktlhll!cr.ttc 
- 24 h KlI lt(,'ic rvlcc 

Tcld on 1171 1787 .16 94 
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<OLL=~ WERBUNG 

hotel/resta urant 

Agentur ASW für MOlketingkommunikofion 

alls osse gwöhnlich ... 

pasta - spezial itäten 
ita lien ische spitzen weine 

... erleben und geniessen 

hirschengasse 8 , 9050 appenzell , Tel. 071 787 11 49 

FAHRSCHULE 
MANFRED NIEDERER 

Theorio- und VK·Unlorrlcht 
Mo und 00 von 19.00 - 21 .00 Uhr 
ohn Voranmeldung 

ZI Istrulla 8 tl) 071 /787 41 53 
9050 Appanz 11 . Nat 1079/4143035 
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Juniorinnen B 

Nach d m knapp v rpa st n Aufstieg in di 1. Stärk kl sse nach d r Vorrunde (1 S tz zu viel 
verlo r n w ie d r 1. Platzi rte) war unser Zi I für di Rückrunde klar - 1. PI tz und damit Au f
sti g in die 1. tärkeklasse ! 
Mit einem 3:1 ieg gegen Heris u startet n wi r gut in die Rückrunde. Im zweiten piel trafen 
wir auf t. G 11 n. W ir w uss t n von B ginn an, dass di s in ehr heiss s und ntscheidendes 

piel geben wü rd . W r st. G 11 n da h au h in Anwärt r uf den 1. Platz. In einem super 
und vor 11 m spannend n Spiel konn ten wi r ber auch t. Gall n mit :1 be iegen. 
Di weiter n Spiel gegen Andwil, Uzwil, St. Gallen 2 und Gallus konnten w ir alle mit :0 
gew innen. 

So st h n wir nach 6 Spiel n verd ient an der 1. Stelle und dürf n die nächst Saison in der 1. 
Stärk klasse beginnen. 
Diese neu H rausford erung n hm n wir gern e in Angriff. H ben wir doch bei den Juniori n
nen B in gef stigt s ~ m mit tollen Spielerinnen, die in der letzten Zeit enorme Fortschritte 
g macht hab n. 

tefan i Ruef 
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Fässler Bedachungen A& 

Steil~ und Flachdächer 
Fass8den~ und Gerüstbau ässler 

9050 Appenzell • Feldstrasse 9000 St. Gallen ' Rorschacher Str. 184 
Tel. 071 2440635 ' Fax 071 787 1654 
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Tel. 071 787 16 1 • Fax 071 787 16 54 

Ar' qaler;e Jnauen 

Offnungsz it n' 

Monl,lg C]p\chloss!'n 

I 1)" rr 10 12 Uhr, 14 - 18 ur1f 
,lImlaCj 10 12 Uhr, 1/1 I Uhr 
onrHdq 14 17 Uhr 

d , rldCfl I 'I fon",h<'r Vor,Hlrnl'lrhrnq 

Wir besticken Frottiertücher 
Taschentücher 
T-Shirts/ 
Sweatshirts 
Abzeichen 
Baseballmützen 

Der individuelle Werbeträger 

Gerne beraten wir Sie bei 
einem weiteren Gespräch. 

I aupt asse 36 
9050 Appenzell 

li lefon 07 1 787 21 45 
www.in u n- rt.ch 

Albert Weishaupt AG 
CH-9108 Gonten 
Tel 071 795 40 40 
tawa bluewin.ch 



Minis 

1. Qualifikationsturnier zur 20. RVNO-Regionalmeisterschaft im Minivolleyball 

Da von den Bären org nisiert Qualifikationsturnier f nd in der Sporthalle des OZ Gais am 
6. November 2005 statt . Di beiden 1 ms der Appenzeller BHren konnt n sich b i ihrem all r
ersten regionalen Turnier I ider nicht unter den Topteams klassieren. Auch am 2. Q ualifikati
onsturnier in Wil am 6. Dezember gelang s kein m Team sich für da SM-Finale zu qualifizie
ren . Trotzd m hatten uns r Kleinsten si htlich Sp 55 , und haben wertvolle Erf hrungen am
mein könn n. 
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I 

• 
Der offizielle 

Renault und KIA-Partner 
für Ihre Region 

• Reparaturen: - Spenglerei 
- Malerei 
- Dieselservice 

• Beratung: - Elektronik 
- Klimaanlagen 
- Standheizungen 
- Alarmanlagen 
- Telefon 
- Navigationssysteme 

• Verkauf: - Eintausch 
- Leasing 
- Teilzahlung 

Sammelplatz-Garage AG 
9050 Appenzell - Telefon 071 787 36 36 

sammelplatzgarage.ch 



Am Sonntag, 19. Februar 2006, fand in der Turnhalle Wühre 
einmal mehr ein internes Mini-Turnier statt. 

Um 10.00 Uhr stand n 18 pielfr udige Kind r in d r Halle, welche mit Appenzell r B" r n-
Shi rt eing kleidet wurden und i h b r its fü r di nsteh nden Spi le in Form brachten. 
Mit d m Lo zusammengestellt 3-er Teams kämpften nun jeder gegen jeden um möglichst 
viel Punkte. W " hrend 10 Spieiminut n gab jed r s in Bestes . .. 
L tztendlich wu rd en noch die Ränge in 2 Gewinnsätzen ausg macht. Fü r die bereit gest IIt n 
«Pr i li» kämpf te nun j d T m nochmal mit voll n Kr"ften. Die Gruppe A (mit R phae l, 
M ath 0 und Roger ) du rfte geg n 1 .00 Uhr den Platz 15 Si ger v rl s n und die Mini's 
üb rgab n di Halle d n Erwach enen, welch di letzten M i tersch ftsspiel zu b treit n 
h tt n. 

Die S ison ist damit auch bei d n Minis und Anfäng r w Turnier betrifft zu Ende. Da näch -
te Turni r für di Mini findet während dem Training I ger in lIanz vom 10. - 1 . Augu t 2006 
od r spätest ns im Septemb r 2006 tatt. 

Ohne 1-1 U r gehl 

gar /lichts. 

ani Fm chknecht lind 

f-1an i beling 

Die glückli lien Sie er 
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Sp zlalltaten-Metzg Wett r 

• Fleisch - und WurstspezialItäten 
• Party - Service - Caterlng-Hauslleferdlenst 

• grosse Auswahl an Geschenksartikeln 

Appenzellerspezialitäten mit Goldmedaille 

Pantli, Klübler, Bauernschüblig , Appenzellerli, Buure- Rippli, 
Speck-Bröckli, Mostbröckli, Siedwürste 

Appenzell : Telefon 071 7871069· Gonten : Telefon 071 79416 11 
www.speziaIi1aeten-metzg .ch . www.q-partyservice.ch . info@spezialitaeten-metzg.ch 

Sanitäre Installationen • Heizungen 

Ellen + Albert Mösler 

11. llIpILJ.I '>\I' 1 ~ 

'JO',OAPP"'\lI'" 
11'1 1)/1 IHI 1 i /I 
!.,X 0 /1 IUI 1 1('1 

11'1 l'f.v. 'I ' )/ 1 1!l1 I 'J 11') 
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SpezIa lg eschäft 'ur: 

· 111,(illl· 

• (,lrrlll'l' 

· W,'Ul" 
• p,rfUlIj\l'fl 

• Rohrleitungsbau 

• Reparatur-Service 

• Apparate für Küche 
und Waschraum 

9107 Urnäsch ~ 
Tel. 071 364 15 70 ZUG 
Fax 071 264 26 70 



Bronzemedaille für die Appenzeller-Bären 

Die Appenze ller Bären holten sich verdi nt di Bronz medaille bei den Senioren Schweiz r
M eist r chaft 2006 hinter Volero Zürich und SFG Locarno. 

Für di Bären spi Iten: 
Bruno Ru ch 
R to Dörig 
Roman M an er 
Reto S hadegg 
Roland Koch 
Se pp Signer 
Ur hra kmann 
Thomas Bänziger 
(fehlt auf dem Bild) 

Bereits zu m vierten Mal fanden am 1. und 2 . April in Appenzell die Senioren-SM der Voll eyball 
statt. In einem Mix aus sportlichen und g seIlschaf tlichen Höhepunkten heisse n die neuen 
Schweizerm ister 2006 Uni Bern bei den 0 men und Volero Zürich bei den Herren. 
In di s m Jahr waren die Jahrgänge 1973 und älter zur Teilnahme berechtigt. 7 Herren und 8 
Dam n-Te m kämpften auf teils hohem Niv u um den beg -hrten Titel. Etwa 130 Spieler 
und Spiel rinnen fei rten am S m t gab nd im Foyer dal Cappuccino d s Gymnasiums 
App nze ll b i gemeinsamem Nachtessen und musik,tlischer Unterhaltung durch DJ Muschi 

ine Ü-3 2 Party. Das Zu ammen in wurde bis spät in der Nacht genossen. 

Männertitel für Volero Zürich 

B reit zu Beginn des Turniers kri t Ilisi rte ich die M nnschaft von Vol ro Zürich c I da 
stärkste Team im diesjährigen Wettbew rb herau. O hne Ni derl age rr icht n sie d 5 Fin le 
gegen SFG Loca rno. Dort stiessen sie allerdin g n ch ein m klaren rst n Satz auf h ftigen 
Widerst nd und mussten nach ein m S tzv rlust in die Verlängerun g. Den dritt en Sat z 
gew ann n sie mit 15:6 j doch kl ar und v · rd i nt. 
Nach etw verhaltenem Start mit 2 Niederl agen begannen di Appenzeller Bären nicht gera
de verhei ung voll. Nach d m Sieg gegen Mitfavorit Am ri wil begannen die Bären da Fe ld 
von hint n aufzurollen und qualif izierten ich als Drittplazi rter für da kleine Finale, da sie 
d, nn g gen STV St. Gallen für sich entscheid n kon nt n. 

Titelverteidigung für Uni Bern 

Volleyb 11 uf hohem Niveau wurde bei d n Dam n ezei . Die Favoritinnen etzten sich aber 
hier klar und si h r durch. Trotz 3 :0-Si g musste ich Uni Bern die Goldmedaille hart erk " mp
fen. Volero Zürich zeigte in der Wiederholung des letztjährig n Fi,n le , d si sich nicht so 
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b"'J c.u Cond,l()l'd IIotel 

~
A~IW:II 
&In l..andJ,cmc lndcpl.ll 

• CH·9030 AppcTlull 
Tcl. 07178742 11 
Fu 071 7874284 

HERZUCH WILLKOMMEN 
IM APPENZELLI 

Es erw.rtet Sie ... 
.. . eine sportlich I ichte und geschmack· 
volle Fri chkostküche. Getreidemenüs. 
v getarische Ideen und hausgemachte 
Desserts! 

Garantiert genussreich. Und garantiert 
ohne Doping. ohne Hilfsstoffe und ohne 
KonservierungsmitteIl 

i YOU'RE IIWITEDI 

TolgllCh 7 3()-23.00. OIenstlg ab 14.00 Uhr 

NGEL OPTIK 
Fochg chöft für Au noplrk 
F. Mozenouer, 9050 Appenze ll 
Engelgo se 5, Telefon 071 787 32 66 

Für den Durchblick .... 
FROWIN! 

----
Holzbau 
P.ManserAG 
Rütistrasse 47,9050 Appenze ll 
Tel. 071 78724 64 
Fax 071 7878423 
Internet WWIJ./.holzbau-manser.ch 
E-mail info@holzbau-manser.ch 



einfach geschlagen geben würden. Am Schl uss setzt ich Uni B rn mit d n wichtigen Punk
ten dur h und wurde verdient Schw izer-M isterin 2006. Im klein n Final konnte ich Spor
tiva Aarau g g n den STV Newcomer LG lien kl r mit 3:0 dm hsetz n und sicherte ich so 
noch die Bronzemedaille. 

Mitmachen und Spass als erstes Ziel 

ür manch jüngeren 
Spi I r in ach n Einsatz 

ein Vorb ild 

47 



48 

Hans Mösli 

VVeissküferei 

Drechslerei 

9056 Gais 

Tel. 071/793 26 35 

Fax 071/793 26 70 

Hauptagentur Appenze ll 
Gerbe tras 11 , 9050 A penzell 
Ihre Kundenber ter: Hermann Sro rund 
Heidi Musil-Kölb n r 

lefon 07 1 788 7 37, Fax 07 1 788 37 30 

~ 
ZURICH 

n j\.1übcl 
Küchen 

n Innt~nau sbau 

n Einrahmungcn 

;; Schreinerei 
J~ Josef Dörig 

unI. L1 nsbach 10 

9050 APPcllzdl 

Tel. 071 7S0 08 08 
I-"ax 07 I 7XO OX ! )() 



Fasnacht 2006 einmal mehr ein voller Erfolg 

Wi berei im vergang -
n n Jahr hatte ich wieder 
die Eh re den Verein mas
kenball in Gonten zu 
or anisieren. An dieser 
St 11 ein herzlich s Dan
k schön an das OK und 
alle H If rin nen und H 1-
f r di zu ihrem Einsatz 
erschienen sind. 
Wir durften auf ein m 
erfolgreichen M skenball 
2005 aufbauen, wa die 
5 che doch ein weni 

-rl i htern dürft und trotzdem ist s immer wieder wichtig am Ball zu bleib n um d n Erfol 
b izubehalt n oder zu steige rn. Dafür braucht es ein motiviert s OK das gut h rmoni rt und 
sein n Pflichten auch unter dem Jahr nachgeht, natürlich auch alle Mitglieder die zu einem 
gut n G lingen mit ihrem Ein
s tz beitr g n. Wichtig ist uch 
Junge für di s n Anl s zu 
b gei tern, um ihn n das Know 
How w it rzug b 'n. 

Diese Jahr am 24. F bru r war 
es wied r 0 weit. N chd m di 
ganze Woche aufgebaut und 
d kori t wurde konnte es Fr i
tag zum Finale komm n und als 
dann der I tzte Li fe rant seine 
Ware im Ger" terc um d poni rt 
hatt , und in g wisses System 
aufgebaut war, k nnte es los -
h n. Wie rwartet k m n di 
Fasn"chtler her spät ab r dafü r 
zahlreich und wir h tten alle 
H" nde voll zu tu n, um die Durs
tig n zu bew irt n. Di B nd, 
die es J hr neu form i rt, li ess 
nichts vom alten Glanz ab f" rben 
und br chte ine hr gute 
Stimmung, auch die drei Gug
g n h izten gehörig in. 
50 verging der Abend ohne n n
n nswerte Er ignisse wie im 
Flu 0" und als dann geg n drei 
Uhr di Mu ik langs m ver
stummte, wollt e kaum ein r 
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Wir haben über unseren 
Namen nachgedacht: 

Hier das Ergebnis. 

Der neue Fox. Echt Volkswagen. 
0 ·'1' n 1I Fox , t 'ht für a ll , was inen Vol k wagen au, m a 'h1: PlalZ 

fü r r r onen, pars rn Motor n a 40 kW (5 I Sl, 'in' umfang!' i h ~ 

, ri ne; LI • ta ttull g snwi e in gün s ti ge r Pr ~ i . Am b s l 'n, ,i t ten 

ihn b'i 'in ')' Prob "\ ahrt. Od r g winn n ihn bei uns r m I· x- pi ' I auf 

www. olkswagn .ch lfoxWlln c. Der neue Fox ab Fr. 12980.- . 

Aus Liebe zum Automobil 

Abg ' hild( "l' ~ Moll !'! L Fox I. ill k l. Sp(·7.inl . ( a ' kil'ru ll g \I II d (u lcl Hl' lI t·r, (4tl .. Cl . . 

Scheidweg-Garage AG 
Gontenst ross 1, 90 50 Ap pe nzell 

Tel. 071 788 18 18 I Fox 071 788 18 19 

info@scheidweg-goroge.ch I www.scheidweg-goroge.ch 



gl ub n, da s di ser Abend, der ho entl ich 
noch I ng in Erinnerung bl ibt. schon wi -
d r vorbei in ollte. Die g nz Zähen wovon 
s noch einige g , v r nügten si h noch 
ine Wei le in der nack Bar ehe sie d nn 

Richtu ng v rkaterten 5 m tag torkelten. 

e n n un Uhr I ngsam bessert 
und das Ende abs hbar war, wurd n chon 
fl issig Plc· ne geschmied t, wi der an 
fang ne T g wohl m b sten genutzt wer
den konnte . Punkt zehn Uhr g ben der 
B uchef und sein Vize die Halle wied r in 
die Hände d s Abwart s, d ruch sehr vi I 
rni tg holfen hat. H rzlich n Dank. 
Mit mittleren Augensäcken , von Müdigkeit 
jedoch k in Spur b g ben wir uns in 
Mühl ggli, wo wir un no h d n einen oder 
and ren Luz gönn t n oder Schnippo oder 
Mitt gss hlöffli . .. 

OK Prä id nt, Dan; / Reif/er 

Für uns j doch war s noch nicht ganz vorbe i 
und j d r f r ut sich schon wie verrü kt aufs 
gross Auf( ' um n, d wie immer s hr amü
sant ist, da s immer wieder originelle und 
w nig r originelle Drück b rger gibt. Als es 
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Rohr- und Kanalreinigung, Kanalfernsehen, Schachtreinigung, Entsorgung 

Gontenstrasse 20 
9050 Appenzell 
Tel. 071 787 19 51 
Fax 071 787 87 51 
Natel 079 696 85 24 
geisserag @bluewin.eh 

:Bö ~[! i 
«onbiw[! i 
:Brnnb r 

Pastplatz, 9050 Appenzell, Tel. & fox 071 787 12 21 



Rückblick Trainingslager 2005 in Appenzell 
vom 10. bis 12. August 2005 

16 Jug ndlich , (J uniorinnen B und Anfänger) und 12 Erwachs n (inklusiv 3 Junioren) folg
ten d m Aufruf zur ~ ilnahme am Trainingslage r. 

wurden 4 Train ings in
heiten ngeboten in weI
chen viele Ballkontakte zum 
Wiedereinsti g in die neu 

i on helf n oll ten. Um 
di Stimmun dem ein s 
L g r gerecht zu w rd 11, 

gab em ins me Mitt .g-
es en und Inlge ge-
mein am Aktionen wie 
Rodeln, Minigolf und Grill
plausch. 
Der Höh punkt war ber 
umbestritt n das Turn i r 
vom Freit gnachmittag, bei 
welchen alle bunt gemischt 
in vierer ~ ams einget ilt 
wurden und so das gelernt 
b im gemeins men Spiel 
zeigen konnten. 

Auch der ge lIi e TI ;/ 

kam nicht zu kurz. 
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Für Ihr Auto: 
BLAAS AG 

Bahnhofgarage 
9107 Urnäsch 

LANGENAUER Tel. 071 364 11 88 

... ~_ Malerfleschäft .j : 
~, 9707 URNAsCH -~. 

Te(efon 071 364 17 56 
Fax 077 364 25 79 

••••••••• 

. \ ~~~~ r. 
DAMEN + HERREN 

• -I KARIN 

A ppe n z Ii e rs t rass e 6 , 9 107 Urn " s ch 
~ 1. : 07 364 24 44 

Pi zzeria dolce vita 

I . W It 'r Hö t n r 

Metzgerei Taube 
frischknecht 
9107 Urnäsch ~UI' 



Appenze llerstr. H 
91 07U rnäsch 
T lefon 071 364 22 55 

Icfax 071 364 26 H I 

Insekt · nschutz BadezilTIlner-Zub hör 

Guet Glück ond en huffe Spiel, Sätz ond Sieg 
wünscht das Garage Menet - Team 

Die Empfehlung für: 

- Renovationen 

- Umbauten 

- Neubauten 

- Planungen 

Tel. 071 364 13 62 

Fax 071 364 13 85 

""erne 
K • 

Holzbau - Sägerei 



Ausblick Trainingslager 2006 in lIanzr GR 
vom 10. bis 13. August 2006 
Erstmals werden wir das Trainingslager d s Ge amtv r in 5 in lIanz absolvieren. Aufgrund der 
guten Infrastruktur und da die Training halle al auch die Be chanlage zusammen li gen, 
h ben wir Ilanz ausgesucht. Nebst je zwei Herr n- und Minite ms sowie einem 0 ment am 
kommen hoffentlich noch weitere M annsch ften hinzu . 
Zum Sportlichen wird auch sicher wieder der ges llige Tei l nicht zu kurz kommen. 
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Beachvo II eyball plätze 
auf dem Pflanzgarten in Appenzell 
In Appenzell sollen drei Beachvolleyball-Felder entstehen. Die Standeskommission hat be
schlossen, dafür vorerst für eine Dauer von zehn Jah ren das Areal des früheren a Pflanzgarten» 
an der Sitterstrasse in Appenzell zur Verfügung zu stellen 

Es besteht schon seit eini
gen Jahren der dringliche 
Wunsch der Appenzeller 
Bären nach entsprechen
de n Beachvo Ileyball plä t
zen. Für uns ist die Erstel
lung ein wichtiger Schritt, 
da für den Hal/envolley
baI/sport in der Zwischen

zeit unabdingbar geworden sind. Ein grosser Teil des Nachwuchses wird im Sommer von den 
Beachplätzen in die Halle geholt. In Zukunft wird dieses Werben ein wichtiger Bestandteil 
unserer Nachwuchsförderung darstellen. 
Bis jetzt konnte auf die Beachplätze in Urnäsch zurückgegriffen werden. In der Folge der Rea
lisierung des REKA-Feriendorfes ab 2006 wird es nicht mehr möglich sein diese Plätze unbe
schränkt zu benützen. 
Die ersten Gespräche und Verhandlungen wurden bereits im Jahre 2001 geführt. Auf Einla
dung der Kantonalen Sportkommission und des Bezirk Appenzell wurde das Thema Beachplät
ze zum ersten Mal behandelt. In der Zwischenzeit wurden ein gutes Dutzend Sitzungen mit 
Vertretern der Bezirke und des Kantons geführt. Die Verhandlungen drehten sich um Erstel
lungskosten, Finanzierung oder der genaue Standort der Anlage. Nach 412 Jahren scheint man 
nun das Ziel erreichen zu können. So konnte Anfangs April die Baueingabe für das Projekt 
gemacht werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Plätze pünktlich zur Coop-Junior-Beach Tour 
Anfangs Juli erstellt sind, um das Turnier auf den eigenen Plätzen im Kanton durchführen zu 
können. Frei nach dem Motto, was lange währt ... 
Das Durchhalten und Warten hat sich also hoffentlich gelohnt und es bleibt zu hoffen, dass die 
erste n T rai n i n gs im In n errhode r San d bald stattfi nden werd en. 

Thomas Rusch 
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Coop Beach Tour in Appenzell seit 2001 ein Erfolgsgarant 

Als die Coop Seach Tour im Jahre 2001 um ein Turnier auf neu 7 Turniere ausgeweitet wurde, 
machte die Anfrage des Volleyballclubs der Appenzeller Bären das Rennen. 
Appenzell hat sich bereits ab der ersten Austragung in die Herzen der Spielerinnen, Spieler und 
des Publikums gespielt. 
Appenzell als Verbindungsglied zwischen Stadt und Land hat sich in der Zwischenzeit im Kon
zert zwischen Sern, Genf, Zürich, Luzern, Basel, Locarno seinen Platz erkämpft und bewiesen, 
dass auch auf dem Land eine junge Trendsportart wie Beach-Volleyball die Leute in Scharen 
anzuziehen vermag. 
Das spezielle an Appenzell ist, dass die Zuschauer speziell wegen dem Anlass nach Appenzell 
reisen, um das Erlebnis Beach-Volleyball, an einem speziellen Ort auf dem Land, miterleben 
dürfen. 
Die Zuschauer haben in allen 5 Jahren nie enttäuscht und sind immer in Scharen nach Appen
zell gepilgert. Die Zahlen des Caterings, Losverkaufs ete. belegen eindeutig, dass sich Appenzell 
den Platz auch aus wirtschaftlicher Sicht zwischen den Grossstädten verdient und erkämpft hat, 
als Bindeglied zwischen Tradition und Moderne. 
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Coop Beach Tour Appenzell 2006 auf dem Brauereiplatz 

Nachdem doe Coop 8r~h Tou. böhe. '!!WM'! .ul dem La""'«emcondeplatz 'Ia~..tuodt'n hal . 
.. no:J ,n"",,, ..... onle. f'1O~mt ""I dem Slandort Laod'fl,emeondeplatz autllet.etetl 
E,n,eIne urm..,gende Hot~bell~ m,1 ihren GJ.len luhlen ..m an doewm W~ du.ch 
den Tu.niemetroeb "'"g=h,Ink. und gC\'(!.rt D .... i,1 1um T,.,I ....... l.lndkh und .... n'l ... 
neh""," 
Be,eit,.", , ....... Jah,e n ;1' d/!lllalb deI lIf.,uk Appen,eII an den v...an<t.llcr g~lre~n um rillt! 
Lösung zu f'nden. 
E,n ..... e'le"" PlObiem ,1 .. llon d«! ,~um li< hen P1.I1Ve.Miih""", de\ Landsgeml'l!'ldepl.ltz~ da. 
Doe Grös", fsl .oI l umUn8~(h 1 .. 'gtKhöptt LU'" e, bestand k .. !1C /I.o\öglkhkl'll e1n.e AUllWttung 
de<; l um'l'I'betriebes lu ' .ab...., 'en Ebe nf., II ....... r doe Anordnung de , Zu.chauertnbiine nlchl 
unbedinllt opLmal 
D.1s "Ößle P.obIenl ..... ar dio: Tn~he, ,tm der Land'gcmeindcpldtz und d", Du ,(hfah,hll.a\· 
",n ..... ährend NI8 Il'''len Wodoe r"pen' ..... erden m"" tt-n 

Der Brauereiplatz als Chance für eine Weiterentwicklung 

Auf der Suche noKh .'....."., ll~fI('l.n Pb.tz wu,de um ,n Z"",mrfl('narbell "". dem Kanlon 
"W<'nlellnn ... hoden und Bellfk Appenlel der S!.tndort 1If'.>e'.'I)lW vor&eKh~llen 
o.e- ""'I>' ,n Appenu·1 bret • • wmtlo;t", Vorte;io,. wecher um der l.nd'fl,eme>ndepl.oll flICht 
!)oe'en kann 
Die G''''\e dC\ e .. ue,.,plal'M boete! UM die Chan,. ,.,n<e voe<.eol't<' lnbün<e um den Cen'e<
,oo rt tu ."'ellen, W.I o.e AH,aktMtlt tu, d,e Zu><:h.aue< -.en~oth ~\eot 
Die St,mmung eines He.enk~..,k lrann '>Qm " bestJmmt umge>eltl werden 
Die Gr"'''' der TrlbUlIil kinn beliebig ausgeb.1ul ..... e.den Mon 1\1 oic:ht dufdl Geblude _ge
« h,.I nk! 
"1'1 weite ren Z~II~ n und P.,rt)'\ rund um den Cenlc.·Couot mOchlen doe AI'!'Cnrellc. Ba..." 
Ihrcn Tt.1 da,u berl,agcn. do m,t dos ge .. mle Turn"" ......,ile, ausgt baul we.den kann 

" 



Beach -Party auf dem Brauereiplah: 

!letCII> mIt (k,1 e~\efI ...... tr"ll"". dc< Coop 8e.oc~ fOUl' "- d.c ~ -. par.a./ 
iUTI r"""". und SVn<tI .... t,.,nd '"' f~zc<t Z~tr ..... AppctUdI 1M .. dc< l~t...mt 
mt/It _,lUdenkfl'l(le k.Kh· P.rIy clt.-dlsefuhrt b kMwI \fIO'OhI "'" StoI.z puaI ~. ~ 
... d;" f""'&f wahre 8e.och-Pa,.,., ..... ' de< JHilrnten TOUI' ~ Ooe loIP p~ ~ 
]'f'df'IJ.>'" , .... ~t~ Spf,olennnen und SpeItr anzuIoc\Ien "'" 10IdI dort unIft .... p~
If lu "-""" und ~rn MIllI doll Iilf/'lelle Ambiente tu ccben MIt"",", 1500 ~ 
.."d.<>tI1 ""', 11 .. die luWI'»e' fII'I Pro".mrn ,ebolen, WfkheI...ch -. den ~ Aus· 
""",,"gwtle n &~t 
EI ~t.ond !.Chor! ,_, (Ie, Wun!.Ch , d~ PJt1y d!felel um den C~te,·Court durd>tuluh~, 

urn den ZUKhauem ei>ICn wtlterll'l Grund tu I"feln, d~ Anl ... s 1U bI!'suthen 
Mtt der ~Itbu", out den 8' .ueroi~ll kM" dIes endkh t:'Ireocht -oen, urn d ...... gatI 
rtn T",nI('! doe Gto\~ und D,rnen\lOl1lU ,eben, die'" verdl('!lt hat. o.mtt mOchIM_ W'I

wc/I('!l noch .... h, Latte &tVl'kxken, weicllf d.....,n ""lau." MI. lWI5Chen SpQn. MI,.;k und 
PI"'" ~ mOchten 

N 



Junior Beach Tour 2006 

Mol dfor VMeg~nK lul den 8',Iut're<p alz ~lehl die ~ o..nc~ .... ~If'\ w.:xt-. 
ende ""I de, gle<h~n InlrJlln>l<tu' l u ""gan,.;eren Wn s-. ~..m.n 1011'1'''' ...wellL 
\OI'lflle 1ft Appen~t t"l"I(ht we,den Wo, btoh _n den Z_iIb& d .. Junoo< ~_ 10u'"'''' 
Woche rni/lf't auf dtm &~n r1dU du«h.w'uI!, ... und JO In d .. 8eMh r"... de< .G,.,..... . 
ftfIl'~ 0.. 1,..1. mo"Khten _ ebf'tIf." _u......, Wod>e -n.. aul\lellen fti, ""'" 
k""--' und lr ....... n.dI~ ""'."'tollu"&. wft:he .u ............ ""I den .... ,""'t.lt'" ... "'" 
1oIooft-Trophy. ~ ..... "'*>en Woch<-nende auf det Bleche "'f>pt:nld st.Itllindet durth· 
.rluiwI.......t h 1(1&1. "' •• d ............. nouIIung a/IH .u _ hol. und wti IU<h ,m NMd"I
wucltW>e!eoc:h ""'" &~I.n ",.d. """1'1 den ~ Eriolp der ~ kKt>em ."'U
Irnupfen 

Pro 's in School 

Als ~ Ho"h~,h, wofd.m _a. und o..ml"4llWlld>e<"l den Turn",,"", el<1 .Pro·s In 
!ichooI. !ur d .. ",,,. ,,,.101'1 Sthulon "'~ _'*" hlll. fu. dle ~&IO<I und d. 1 Sead,· 
~ etn Gew'nn. wenn .... ~ _ ~ des IINdI·VoItyb.lll NabOn.Jl. 
Ir ...... oder T_thIet"" der Coop IIc«h 'OUt ........ S9OftM1l1eoldl·VoIIoybII .... ,eluhn und 
unh:mdrtet wUrden 

Herzlichen Dank 

Im Namm de, ApfIeNriler 8.l<m möchtm WIr f'\ rw;ht v.n.iume", um bel den Spon>Ofm der 
C""" ~""h r"", lind dem .......... 1.111'" GiJWA I ....... boshmge, tolle Zusammena rbe,t 
~,nk"" Wu..nd u~rIW&1 ... , dem IIrouempL.lll eone sehr ,,= AltnNli-e .um landsge· 
~Il ."boot"," tu t.onnen Sie bootd uns ~ Ge CIwlce. die dre. AnIlsse Coop "noor 
Sel<:h. Pro', ... SthooI und Coop!leoldl T_:uwmmen mrI der k oldl P..-t'( der Apj)enl,*," 
8.lren '~ndf'f Zu ve~~. "'ti bf'\t.ImonI ,..,. Im So""" _ S-. ~Ity und des 
&l'\IImten ..... lfyh.llkpDrt\ "'-

Ihomas /luSl.h 
OIC Cllel Buch 70U1 ~1f1f 
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Ski- und Fondueplausch 
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An Stelle eines Chlaus
Hockes wurde heuer ein 
Ski- und Fondueplausch 
organisiert. 
Rund zwei Dutzend Mit
glieder, vom Mini bis zum 
Pläuschler, liessen sich vom 
Präsidenten, ab Mittag bis 
zum Teil spät in der Nacht 
mit Speis und Trank ver
wöhnen . 



~ Swiss Ju"lor 'eachtour Z006 
ws. 01101. JoIi lOO8 
twlss Matten ~ , ..... " .... M.rmd 
alt d ... C,""tr Court lItMI .ltUSII"""tD 

~ Kultur u"d Kuli"arlsches 
Ju"lor 'each / 'aloo" frophy 
Fr 0% JulitoOl Latt"o Nitht IhMt, Pilltr. hrbctrltbJ 
ta 01 JoII zooe Appcllull by NItht IMnik. P1Mr. KalIarItti 

~ PrO'S I" School 
Mo"1 I~m 1011 lOO8 
Pros 111 School auf "IR Clllttr Court Iftr reg lollalt Schulklassenl 

~ Swiss 'each four 
Po II ""I W. So 16. Juli ZOO6 
Swlu h.,h fOllr auf deM Cellter Court 

~ 'each Party 
FrI$a 14.115. Juli 1006 
'.ach Partv litt"" I Jarbdrlcb I 
JlcrlChwtlllllll l '[nrK Showblocltt 





Gantenbad. 9108 Ganten 
Tel. 071 794 19 90 Fax 071 794 19 91 

www.ruschbauplanung.ch 
Mail: info @ ruschbauplanung.ch 

Projektierung, 
Planung und Bauleitung bei Neubauten, 

Umbauten oder Renovationen 

AUSRÜSTEREI TÜECHllDRUCK 

9413 OBEREGG 

DORFSTRASSE 10 
TELEFON 071 891 4333 
TELEFAX 071 891 33 77 
bischofberger·druck@freenet .ch 

9050 APPENZELL 

BAHNHOFSTRASSE 6 
TELEFON 071787 14 59 
TE LEFAX 071787 53 59 



Wcil sich das Leben nicht immcl' an unsere Pläne hält, braucht es die richtige VOl'sol'ge ZUI' rechten Zcit,Jvd,', 

Ml'll ~ h h:1l \X!CIII S h\.' lind Vnrslellul1 ,Tl'l1, LI IId l 'ill :1 lw jl'da J lldl'rt ~i l' \Vi ' icr, Jl'del' h,lI Pt ' II ', lhdl d,l" Ld1l'I! h.i lt 
sich lIi hl illll11L'r d, r:1l1. J),lrUIll iSL l':" \Vi(hli ~ , vurZlI::'lll ')::; '11 IllId du' \ l 1'''' 1r g ' r ' ~ l'IlIl : ' ~ S I ~' 

der Ll'lWII:'is illl:1[ipJ1, nZlIp, SS l'n. ZUIll H 'i :-;pi ' 1, \WIIIl SiL' 11, t'h dl'r i\ushildul1 1" in :-; B 'ru fs
Irlw n l'il1,"'I('i gell, Spn: Ih'l1 Si, 111 ir einl'1II 1111 :-; ,'1 ,(,1' OI'Sllr :r\,sl 'ziali s l"J1. \\'ww.s\\'i sji(l',d1 

Gcneralagcntul' Hcrisau 
IWI1l:1 S I{,' h. t 'illLT 
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