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St. Gallen – Mehr als 100 Gäs
te, Athleten und Sponsoren 
 erlebten kürzlich einen Abend 
voller Emotionen in der Valida. 
Eindrücklich schilderten 
 verschiedene Teams ihre Erleb
nisse und Erfolge von 2014. 
Anschliessend ehrte Stadtprä
sident Thomas Scheitlin 
(Bild) im Rahmen des Sport 
Awards Behindertensportler 
der Valida in den Sparten Inte
gration, Newcomer, Einzelsport
ler und bestes Team. Dabei 

würdigte er die ausserordentli
chen Resultate, die an den Tur
nieren von Antwerpen, Barcelo
na und Bern unter dem 
Patronat von Special Olympics 
erzielt wurden. Scheitlin lobte 
aber nicht nur Medaillenerfol
ge, sondern ehrte auch Einzel
leistungen von Sportlerinnen 
und Sportlern, die trotz ihres 
Handicaps Durchhaltewillen, 
Disziplin und Motivation zeig
ten und dadurch persönliche 
Erfolge feiern konnten. (red)

Sportler geehrt
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Schwarzenbach – Da warens nur 
noch 21: Nach dem ersten Casting 

für die Miss-Ostschweiz-Wahl 
dürfen jetzt noch Kandidatinnen 

aus den Kantonen St. Gallen (14), 
Thurgau (5) und Schaffhausen (2) 

auf den Titelgewinn hoffen. (Auf 
dem Bild fehlen einige Bewerberin

nen aus gesundheitlichen Grün
den.)  Am 7.  Februar findet ein wei

teres Auswahlverfahren statt, 
wiederum bei Möbel Svoboda. An 
der Wahlnacht vom 11. April im 

Hotel Einstein  treten dann nur noch 
neun schöne  Ostschweizerinnen 

gegeneinander an. (red)

Kampf um die 
Krone beginnt

Rom/Roggwil – Eigentlich 
wollte Karl Müller, Erfinder 
des Luftkissenschuhs Kyboot, 
in Rom nur einen seiner Händ
ler besuchen. Dabei kam es an 
der öffentlichen Audienz über
raschend zu einem persönli
chen Treffen mit Papst Fran-
ziskus. «Ich konnte ihm einen 
Kyboot überreichen und ihm 
sagen, dass er dank diesem 
Schuh ohne zu hinken länger 

gehen kann», freut sich Müller. 
Die Schuhgrösse von Papst 
Franziskus erfuhr der Unter
nehmer im Vorfeld von Frowin 
Bachmann, einem Schweizer 
Gardisten, der selber begeister
ter Träger von Müllers Schuh 
ist. Wie oft der höchste Katho
lik nun auf Thurgauer Sohlen 
unterwegs ist, weiss Karl Mül
ler nicht: «Das sieht man unter 
dem langen Kleid nicht.» (radi)

Geschenk für den Papst
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