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Am Freitag baut sich ein Hoch
auf. Im Idealfall bedeutet das
goldenes Oktoberwetter mit
viel Sonnenschein. Am Wo-
chenende wird es in Richtung
Alpen föhnig und mit südwest-
lichen Winden strömt sehr
milde Luft heran. Die Sonne
kommt dabei nicht zu kurz.

Schwacher Hochdruckeinfluss
wirkt sich zunächst meist po-
sitiv auf den menschlichen
Organismus aus. Im Laufe
des Wochenendes nehmen
die Beschwerden speziell bei
Föhnfühligkeit allmählich zu.
Leistungs- und Konzentrations-
fähigkeit gehen zurück.

Hilft der Oktober nicht mit Sonne,
hat derWinzer keineWonne.

ODi42

Sonne: Auf- und Untergang

Vollmond: 19.10.2013
7:48 Uhr 18:34 Uhr

18:11 Uhr 7:08 Uhr

Bergwetter

4000m -5°

3000m 3°

2000m 10°

1000m 15°

Samstag

Das Wochenendwetter wird Ihnen präsentiert von:

HERBSTLICHE STIMMUNG

Herbert Rickli aus Kaltbrunn schickte das Herbstbild mit «Wintereinbruch».

Der Herbst schafft wunderschöne Stimmungsbilder. Liebe Leserinnen und Leser senden Sie uns Ihre
schönsten Herbstbilder, wir veröffentlichen sie gern. Bilder an: redaktion@toggenburger-zeitung.ch

«Auf der Rennstrecke zu Hause»
WEESEN Kevin Jörg hat wieder eine erfolgreiche Rennsaison hinter sich

Auf den Rennstrecken ist er
erfolgreich unterwegs - Jung-
talent Kevin Jörg aus Weesen,
dabei macht er gerade einmal
seinen Fahrausweis.

DieRennsaison 2013 ist vorbei und
verlief für Kevin Jörg wieder ein-
mal erfolgreich. In der Formel Re-
nault 2.0 ALPS belegte Kevin den
ausgezeichneten 4. Gesamtrang
von über 35 Fahrern und erreich-
te damit den 3. Platz in der Juni-
orwertung. Doch viel Zeit zumAus-
ruhen bleibt dem Schüler nicht.
Kevin ist momentan unterwegs in-
Richtung Barcelona zum letzten
Eurocup-Rennen der Saison und
danach geht es zum Fahrzeugtest
nach Abu Dhabi. Bei einem kur-
zen Stopp zu Hause in Weesen hat-
ten wir die Gelegenheit, mit dem
jungen Nachwuchsfahrer ins Ge-
spräch zu kommen.

Kevin, was waren für dich per-
sönlich die Höhepunkte der Renn-
saison 2013?
«Für mich waren ganz klar der Po-
destplatz in Spa-Francorchamps
und die beiden Podestplätze in
Misano die Höhepunkte. Wobei die
ganzeSaisonmit tollenRennenvon
Spanien bis Russland sensationell
war. Vor allem die Positions-
kämpfe und Überholmanöver im
Mittelfeld waren sehr spannend
und lehrreich. Dafür gibt es zwar
keine Punkte, war aber auch als ein
Bestandteil meiner Ausbildung ge-
dacht. Man muss bedenken, dass

diese Formel Renault 2.0 Klasse die
schwierigste und anspruchsvollste
Nachwuchsrennserie der Welt ist.
Ich fahre gegen Topp-Piloten mit
teilweise langjährigerErfahrung,da
muss alles passen, von meiner Sei-
te, aber auch vom Setup des Fahr-
zeugs. Es geht um wenige Zehn-
telsekunden, mein Team und ich
suchen und analysieren stunden-
lang jedes Detail, um das Opti-
mum herauszuholen. An dieser
Stelle ein grosses Dankeschön ans
ganze Team Jenzer Motorsport aus
Lyss. Deshalb freut es mich und
mein Team, das wir den vierten
Platz in der Gesamtwertung er-
reicht haben und in der Junior-
wertung habe ich es mit dem drit-
ten Platz sogar aufs Podest ge-
schafft.»

Was liegt in diesem Jahr noch an?
«Zuerst ist noch das letzte Renn-
wochenende des Eurocups in Bar-
celona. Danach stehen einige Tests
an. Soeben habe ich einen erfreu-
lichen Anruf erhalten, das abso-
lute Highlight der Saison: Ich habe
die Einladung von meinem Team-
chef Andreas Jenzer bekommen,
ein GP3 Fahrzeug zu testen. Die-
ser Young Driver Test findet in Abu
Dhabi, direkt nach dem Formel 1
Wochenende, statt. Die GP3 Serie
fährt im Rahmenprogramm der
Formel 1 mit 400 PS Boliden, Top-
speed über 300 km/h.»

Was sind Kevins sportliche Vor-
haben für 2014?

«Der Plan ist nochmals den For-
mel Renault 2.0 Eurocup zu fah-
ren und das diesjährige Gelernte
wiederum mit guten Resultaten
umzusetzen.»

Kevin du bist eine grosse Schwei-
zer Rennfahrerhoffnung – wie
gehst du persönlich mit der Situ-
ation und dem steigenden Inte-
resse an deiner Person um?
«Die Frage ehrt mich, aber es gibt
noch keinen grossen Rummel um
meine Person. Dies ist auch gut so.
Ich bin ein normaler Kantischüler
und konzentriere mich auf den
sportlichenTeil,dasFahrenunddie
Fitness. Ich fahre natürlich gerne
«für die Schweiz» und es ist ein gu-
tes Gefühl, wenn man dann auch
nochunsereNationalflaggeaufdem
Podest sieht. Dazu gibt es ein gu-
tes Buch - Die Aussenseiter,
Schweizer im internationalen Au-
tomobilrennsport - herausgegeben
vom Baeschlin Verlag in Glarus.
Generell ist es toll, wenn die Leu-
te zu Hause mitfiebern und mir die
Daumen drücken. Motorsport ist in
der Schweiz vielleicht nicht so po-
pulär wie in Italien und doch be-
komme ich sehr viel positives
Feedback, z.B. übers Facebook und
dies motiviert mich zusätzlich.»

Was sind deine nächsten Pläne?
«Ich bin jetzt im letzten Jahr der
Kanti in Sargans und konzentriere
mich auf die Matura. In den Som-
merferien habe ich die theoreti-
scheAutofahrprüfunggemachtund
nun durfte ich in den Herbstferien
meine ersten Fahrstunden absol-
vieren. Dazu ist zu sagen, dass ein
Strassenauto mit Servolenkung
und Bremskraftverstärker viel fei-
ner und weniger anstrengend zu
fahren ist.»

Wasmacht Kevin, wenn er zuHau-
se in Weesen ist?
«Ich bin nicht so oft zu Hause,
meistens bin ich auf einer Renn-
strecke oder in der Schule. Wenn
ich mal zu Hause bin, mache ich
viel Fitnesstraining oder muss Sa-
chen für die Schule nachholen.»

Martina Heinrich

Bild: z.V.g.

Sportlich ehrgeizig, privat bescheiden:
Rennfahrer Kevin Jörg, aus Weesen.

Kevin's Rennwagen:
AUTOBAU.ch

Der neue Tatuus Formelwagen
wird vom Autobau.ch einge-
setzt. Die Autobau Erlebniswelt
präsentiert die Fahrzeugsamm-
lung von Fredy Lienhard im ein-
maligen Ambiente des ehema-
ligen Tanklagers in Romans-
horn. Besucher erleben die
Autos in zwei Hallen jeweils an
den Open-Days am Sonntag und
neu auch am Mittwoch.

WIL Ursus & Nadeschkin suchen die perfekte Show
«Sechsminuten»

Sie wirken, wie zwei schräge
Vögel, schrill, farbig und etwas
verrückt. Sie lieben die Provo-
kation, fallen gern aus dem
Rahmen, hassen Langeweile,
und lassen sich ungern auf et-
was Bestimmtes reduzieren:
Ursus & Nadeschkin.

Die zwei Bühnenkünstler feiern ihr
25-jähriges Bühnenjubiläum mit
ihrem aktuellen Programm
«Sechsminuten». Dies tun Ursus &
Nadeschkin vom 23. bis 26. Ok-
tober 2013, im Stadtsaal Wil und
am 6. und 7. Februar 2014, im
Thurgauerhof Weinfelden, mit ei-
nem durch und durch aufgepimp-
ten Stück Theater: Es beginnt ful-
minant, atemberaubend, spekta-
kulär - und ist schneller zu Ende,
als einem lieb ist. Das neue Pro-
gramm von Ursus & Nadeschkin
beginnt, nachdem der Vorhang ge-
fallen ist, dort, wo man alles oder
nichts mehr erwartet. Ein Abend
voller Wendungen, skurriler Ein-
und Reinfälle. Ein Gang zwischen
absurd genialem oder einfach nur
völlig verrücktem Humor. «Sechs-
minuten», das Stück, das seiner
Zeit vorauseilt.

Ein paar Minuten für uns ...
«25 Jahre erfolgreiche Jahre ge-
meinsamauf der Bühne -Grund ge-
nug für uns einmal näher nachzu-
fragen.»

25JahreUrsus&Nadeschkin:Was
ist das Erfolgsrezept?
«Sich gegenseitig viele Freiheiten
lassen, den Respekt nicht verlie-
ren und nie vergessen, warumman
etwas tut.»

Wie hat alles einmal angefangen?
«Wirhabenunskennengelernt,und
dieses Kennenlernen hat dann
nicht mehr aufgehört.»

Geht es hinter den Kulissen auch
einmal hoch her?
«Ja ...»

Wer gibt in der Zusammenarbeit
wann den Ton an?
«Wir geben immer beide den
Ton an. So bleiben wir wach und
finden auch dann noch Lösungen,
wenn es gar keine Probleme

mehr gibt.»

Was wird es alles Neues zum Ju-
biläum von Ursus & Nadeschkin
geben?
«Unser 25-Jahr-Jubiläum ist schon
seit einem Jahr vorbei. Aber falls
das nächste Jubiläum kommt, wer-
den wir uns wieder Zeit schenken,
zum Sachenmachen, die sonst im
Leben nur selten Platz haben.»

pd/mh

Vorverkauf

Damit das Publikum genau be-
obachten kann, was auf der Büh-
ne passiert, wird für die vier Vor-
stellungen im Stadtsaal Wil (SG)
eine Tribüne aufgestellt. Weite-
re Informationen unter
www.dominoevent.ch.
Ursus & Nadeschkin vier Mal zu
Gast in Wil (SG) und dann noch
Weinfelden:
Mittwoch, 23. Oktober 2013,
20.00 Uhr, Stadtsaal Wil (SG)
Donnerstag, 24. Oktober 2013,
20.00 Uhr, Stadtsaal Wil (SG)
Freitag, 25. Oktober 2013, 20.00
Uhr, Stadtsaal Wil (SG)
Samstag, 26. Oktober 2013,
20.00 Uhr, Stadtsaal Wil (SG)
Donnerstag, 6. Februar 2014,
20.00 Uhr, Thurgauerhof Wein-
felden
Freitag, 7. Februar 2014, 20.00
Uhr, Thurgauerhof Weinfelden
Vorverkauf: Ti-
cketcorner, www.dominoe-
vent.ch, Die Post, CoopCity,Ma-
nor und SBB-Billettschalter, Ti-
ckethotline 0900 800 800 (CHF
1.19/Min, Festnetztarif)
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