
1. August 2013 mit Schlagerstars in Ermatingen TG am Untersee

Musikalische Perlen am Schlagersee
Zum Nationalfeiertag nur das
Beste: In Zusammenarbeit mit
dem Zelglihof wird hoch über
Ermatingen (TG) erstmals der
Schlagersee inszeniert. Mit
atemberaubender Aussicht auf
den Untersee singen Stars wie
Semino Rossi (A), Nik P. (A) und
Francine Jordi (CH) auf dem Hof
von Walter Kreis.

Der 1. August 2013 wird in Erma-
tingen unbestritten zum Highlight
des Jahres. Initiant istHofbesitzerund
Bauer Walter Kreis. «Ich wollte zu
meinem 60. Geburtstag etwas Spe-
zielles auf die Beine stellen. Die Idee
eines Schlager-Festivals geisterte mir
dabei schon länger durch den Kopf»,
erzählt er lachend.

Schlagerstars in einzigartiger
Umgebung
Der Zelglihof ob Ermatingen ist der
idealeOrt für einSchlagerfestival und
bietet ein einzigartiges Panorama in

der wundervollen Natur des Unter-
sees. Genau die angemessene Um-
gebung für einen Auftritt grosser
Schlagerstars.

Das Aufgebot hat es dementspre-
chend auch in sich: Superstar Se-
mino Rossi (A), einer der erfolg-
reichsten Protagonisten der Szene,
Francine Jordi, die mit ihren Kom-
positionen seit Jahren die Fans im In-
und Ausland begeistert, sowie Nik
P. (A), der Hitschreiber aus Kärnten.

Insgesamt stehen acht Künstler auf
der Schlagersee-Bühne.

1. August-Brunch und
Feuerwerk
DasFestivalwirdamMorgenmitdem
wohl grössten Brunch der Region er-
öffnet. Für Familien ein idealer Start
in den Nationalfeiertag inklusive ei-
nes reichhaltigen Buffets voller lo-
kaler Produkte in wundervoller Um-

gebung. Dank der optimalen Lage
des Zelglihofs hat man am späteren
Abend beste Sicht auf die unzähli-
gen Feuerwerke in der Bodensee-
region. Nach Mitternacht sorgen DJs
für Stimmung bis in die Morgen-
stunden und sorgen für den pas-
senden Abschluss des ersten Schla-
gersees in Ermatingen.

Tickets gibt's bei Ticketcorner im
Vorverkauf. Ein Festivalpass (ohne
Brunch) kostet CHF 65.--, das Kom-

biticket (Festival und Brunch) gibt's
für CHF 89.--. Für Kinder bis elf
Jahre ist das Festival (ohne Brunch)
kostenlos.
www.schlagersee.ch pd

Ticketverlsoung

Die Toggenburge/See & Gaster
Zeitung verlost 5 x 2 Gratis-
tickets. Mitmachen und gewin-
nen.

Senden Sie eine Postkarte an:
Toggenburger Zeitung,
«Schlagersee»,
Postfach 146, 9630 Wattwil

Autorennen sind seine Leidenschaft
WEESEN Für Kevin Jörg begann am Wochenende die Rennsaison im Europacup

Kevin Jörg aus Weesen wurde
im vergangenen Jahr Gesamt-
sechster der in der Formula
Abarth.

In diesem Jahr startet er in gleich
zwei Rennserien. In der Formel Re-
nault 2.0 ALPS und im Formel Re-
nault 2.0 Eurocup.Dabei ist zu er-
wähnen, dass der Eurocup im Mo-
torsport zu den schwierigsten
Meisterschaften der Welt zählt.
Dort starten 36 Fahrer - fast alle
Profis - aus 18 Nationen in grossen
Topteams wie Lotus, Mclaren oder
Ferrari. Am Wochenende fuhr Ke-
vin sein erstes Eurocup Rennen im
spanischen Aragon. Trotz Regen
beendete Kevin das zweite Ren-
nen amSonntag auf Platz 16, Sams-
tag war es noch Platz 25.

Kevin, was machst du, wenn du
nicht gerade Autorennen fährst?
Ich gehe ins Gymnasium an die
Kantonsschule in Sargans und bin
im dritten Jahr.

Wie verbindest du Schule und
Sport?
Durch den Sport fehle ich leider oft
in der Schule. Den verpassten Stoff
muss ich dann jeweils selbststän-
dig nachholen. Dies funktioniert
aber gut.

Ist es dir wichtig, weiter zur Schu-
le zu gehen?
Ja ich findeeswichtig, dass ich, falls
es mit einer Karriere als Profi-
Rennfahrer nicht klappt, einen
Schulabschluss habe. Auch gehe
ich gerne zur Schule und die na-
turwissenschaftlichen Fächer in-
teressieren mich sehr.

Was hast du an Erkenntnissen aus
der vergangenenRennsaison2012
gewonnen?
Ich habe letztes Jahr einiges ge-
lernt. Motorsport ist eine Mi-
schung aus verschiedenen Berei-
chen. Man muss fit sein, aber auch
Freude an der Technik haben.

In welcher Rennserie und für wel-
ches Team fährst du in diesem
Jahr?
Ich kann gleich an zwei Rennse-
rien an den Start gehen. In der For-
mel Renault 2.0 ALPS und im For-
mel Renault 2.0 Eurocup. Das Ziel
ist mit 28 Rennen möglichst viel
Rennerfahrung zu sammeln. Dazu
ist zu sagen, dass der Eurocup mo-
mentan die schwierigste Rennse-
rie ist, quasi die Weltmeisterschaft
der Juniorfahrer. Ich fahre wieder
mit dem Team Jenzer Motorsport
aus Lyss.

Was sind deine persönlichen und
sportlichen Ziele 2013?
Ich möchte in beiden Rennserien
Resultate in den Top 10 erreichen
und bei den besten Rookies sein.

Kevin, du bist jetzt viel im Aus-
land unterwegs, bist du dennoch
gern daheim in Weesen?
Ja ich bin gerne zu Hause in Wee-
sen. Es ist halt schon schön in der

Schweiz, nur der Winter ist ein
bisschen lang.

Wie reagieren Kollegen auf deine
sportliche Karriere?
Sie finden es cool und unterstüt-
zen mich. Dafür bin ich sehr dank-
bar. Leider habe ich während der
Saison nicht so viel Zeit, um mit
meinen Freunden etwas zu unter-
nehmen.

Hat Kevin jetzt schon die Auto-
prüfung oder darf er nur auf Renn-
strecken Gas geben?
Nein, ich habe die Autoprüfung
noch nicht und freue mich des-
halb auf meinen 18. Geburtstag im
September. Gas geben sollte man
generell nur auf Rennstrecken.
Auch sonst ist es nicht, mit dem
Formelfahren zu vergleichen. Wir
haben keine Lenkhilfe und keinen
Bremskraftverstärker.Somit istdas
Fahren körperlich sehr anstren-
gend, aber mit der Beschleuni-
gung, Geschwindigkeit und den

Fliehkräften auch sehr faszinie-
rend. An dieser Stelle danke ich al-
len,diemichstetsunterstützen.Ich
freuemich auf eine spannende und
lehrreiche Saison. mh

Bild: z.V.g.

Kevin Jörg kommt seinem grossen Ziel - der Formel 1 - Jahr für Jahr ein Stück näher.

Als Schüler mit den
Profis unterwegs

Der siebzehnjährige Kevin Jörg
aus Weesen besucht das Gym-
nasium der Kantonsschule und
ist dort im dritten Ausbil-
dungsjahr. In diesem Jahr fährt
er als Rennfahrer in der Formel
Renault 2.0 ALPS und im For-
mel Renault 2.0 Eurocup. Die
Koordination von Schule und
Rennsport verlangt von ihm viel
Zeit und Disziplin. Dass die
meisten seiner Konkurrenten
reine Profis sind, stört den Sieb-
zehnjährigen nicht: «Ich möch-
te meinen Schulabschluss ma-
chen.»

Lottomatch
KALTBRUNN Traditionsgemäss
organisiert der Einschellerverein
Uznach jeweils im Mai ein Lotto-
match. Mit einem minimalen Ein-
satz können Sie einen maximalen
Ertragherausholen.MitGlücksteht
vielleicht schonbaldeinneuerGrill
auf dem Balkon. Ein Wagen, ge-
füllt mit Frühlingssetzlinge erfül-
len Gartenfreuden. Die feinen
Fleisch- und Gemüsekörbe ent-
lasten das Haushaltbudget. Diver-
se Haushaltgeräte, Fernseher und
Radio können sofort installiert
werden. Goldvreneli und Gut-
scheine verringern das Ferien-
budget. Die vielen Gebrauchsge-
genstände können am Samstag,
4. Mai 2013 ab 18. Uhr, im Saal des
Restaurants «Löwen» Kaltbrunn
besichtigt werden. Das Lotto-
match beginnt um 19 Uhr. Platz-
reservation undAnmeldung für das
Nachtessen sind unter Telefon 055
283 15 93 vorzunehmen. pd

Thomann ist Partner
der Laimbachers

REGIONAdi, Philipp und Ivo Laim-
bacher dürfen auf eine neue Un-
terstützung zählen: Die Firma Tho-
mann Nutzfahrzeuge AG ist neuer
Partner des Schwyzer Schwinger-
Trios. Die Nutzfahrzeugwerkstatt
ThomannNutzfahrzeugeAG ist ein
privates Familienunternehmen
und setzt den Schwerpunkt ihrer
Tätigkeit auf Lkws,Omnibusse und
Transporter. «Flexibilität, unsere
Stärke, Ihr Vorteil!» – dies ist der
Leitsatz des Unternehmens mit
Standorten in Schmerikon, Chur
und Frauenfeld. pd
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