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Kein Losglück für den JC Ruggell
Judo Nach den Einzel-
meisterschaften in Biel fand 
nun die Schweizer Mann-
schaftsmeisterschaft in Neu-
enburg statt. Der JC Ruggell 
verkaufte sich gut, hatte aber 
mit zwei starken Gegnern 
Lospech und schied nach 
zwei Runden aus.

In einer regulären Saison kom-
men die vier bestplatzierten 
Mannschaften der Nationalliga 
A zusammen und kämpfen um 

den Titel. Dieses Jahr war dies an-
ders. Da seit 2020 keine reguläre Sai-
son der Schweizer Mannschaftsmeis-
terschaften durchgeführt werden 
konnte, wurde der Swiss Cup ins Le-
ben gerufen. Die Teams bestehen je-
weils aus fünf Judokas, und wer drei 
Mal in einer Begegnung gewinnt, der 
geht als Sieger hervor. 17 Mannschaf-
ten stellten sich dieser Herausforde-
rung und kämpften um den Titel.
Der Judo Club Ruggell trat mit seiner 
Herrenmannschaft an. Die Aus-
gangslage für die Ruggeller war 
schwierig. Als eines der wenigen 

Teams, welches bis Ende 2019 in der 
Regionalliga kämpfte, versuchten 
die Liechtensteiner so weit wie mög-
lich nach vorne zu kommen. Die 
restlichen Teams waren vor allem 
Mannschaften aus der Nationalliga 
A. Mit etwas Losglück hätte es weit 
nach vorne gereicht, doch das Glück 
war dem JC Ruggell nicht hold. 
Die Ruggeller traten zuerst gegen 
das Judo Team Jura an. Dieses Team 

ist in der Nationalliga B eingeteilt. 
Tristan Frei eröffnete die Begeg-
nung in der Gewichtsklasse bis 66 
kg. Er konnte den Kampf klar für 
sich entscheiden. Danach ging Max 
Mehser bis 73 kg ins Rennen. Mehser 
startete gut, doch musste er den 
Kampf vorzeitig aufgrund einer Ver-
letzung beenden, und der Sieg ging 
an Jura. Jan Gubser versuchte nun 
wieder die Führung zu holen. Es 

war ein ausgeglichener Kampf mit 
dem besseren Ende für Jura. Somit 
war klar, dass Reto Enderlin den 
Kampf bis 90 kg gewinnen musste, 
wollte der JC Ruggell noch die Be-
gegnung gewinnen. Enderlin domi-
nierte zu Beginn seinen Gegner, 
doch nach einer Unachtsamkeit ver-
lor er leider. Damit war die Begeg-
nung bereits entschieden. David Bü-
chel konnte nur noch die Höhe der 

Niederlage bestimmen. In der letz-
ten Gewichtsklasse plus 90 kg ging 
er schnell in Führung und setzte an-
schliessend nach. Die Herren des Ju-
do Club Ruggells verloren die Begeg-
nung schlussendlich mit 4:6. Es war 
eine äusserst knappe Entscheidung, 
welche auch zugunsten der Ruggel-
ler hätte ausfallen können.

Aus im Hoffnungslauf
Die Judokas des Judo Clubs Ruggell 
mussten damit in den Hoffnungs-
lauf. Dort trafen sie auf das Team 
Ecole Judo Dégailler aus Yverdon. 
Dieses Team kämpft regulär in der 
Nationalliga A. Der JC Ruggell trat 
mit Tristan Frei, Elias Hardegger, 
Leandro Brühlmann, Reto Enderlin 
und David Büchel an. Die Ruggeller 
schlugen sich gut, doch konnten sie 
sich nicht durchsetzen. Somit setzte 
es die zweite Niederlage und damit 
das Aus. Der Coach der Ruggeller, 
Reo Hamaya, war zwar etwas be-
trübt, doch konnte er auch viel Gu-
tes aus dem Swiss Cup in Neuenburg 
mitnehmen.
Den Sieg im Swiss Cup 2021 holte 
sich das Team Traktor Brugg, vor JC 
Stade-Lausanne und EJ Dégailler 
und JC Cheseaux Okami.  (pd)

Die Ruggeller Judokas wurden in Neuenburg von den mitgereisten Fans lautstark unterstützt. (Foto: ZVG)

Julia Weissenhofer beim Kadertest im Einsatz
Kunstturnen Der Kadertest der Schweizer Kaderturnerinnen in Magglingen fand trotz Corona statt. Mit dabei war auch die 
Liechtensteiner Turnerin Julia Weissenhofer, die seit fünf Jahren im RLZO (Regionales Leistungszentrum Ost) in Wil trainiert.

Der Kadertest besteht aus den vier 
Geräten Sprung, Stufenbarren, Bal-
ken und Boden sowie Trampolin 
und Ballett, die zur technischen Be-
wertung zählen (60 Prozent) sowie 
Kraft und Dehnen ( je 20 Prozent), 
die letztlich das Gesamtergebnis er-
geben. Im Jahrgang 2008 waren 
neun Turnerinnen am Start. 
Julia Weissenhofer laboriert schon 
seit Längerem an einer Ansatzent-
zündung im hinteren Oberschenkel. 
In den letzten zwei Wochen ging es 
im Training jedoch immer besser, 
ihr Trainer wollte aber nichts riskie-
ren. Aus diesem Grund zeigte sie 
beim Kraft- und Dehnwettkampf 
nicht alle Übungen oder zum Teil 

nur mit dem gesunden Bein. Dies 
kostete Weissenhofer natürlich 
wertvolle Punkte.
Die Ballettübung gelang ihr leider 
nicht ganz nach Wunsch. Es reichte 
für den siebten Rang. Julia Weissen-
hofer liess sich jedoch davon nicht 
irritieren, und schon auf dem Tram-
polin zeigte sie eine schöne und ge-
lungene Übung, bei der sie sich auf 
dem vierten Rang platzieren konnte.

Beste Turnerin am Balken
An den Geräten Sprung und Stufen-
barren erturnte sich Weissenhofer 
den jeweils starken dritten Rang. 
Am Boden gelang ihr die viertbeste 
Übung, und auf dem Balken konnte 

sie sogar die beste Übung des Jahr-
gangs 2008 zeigen und gewann das 
Gerät. Julia Weissenhofer zeigte 
sechs neue Elemente, die sie seit der 
Schweizer Mannschafts-Meister-
schaft im Oktober neu dazugelernt 
hat und verzeichnete keinen Sturz 
vom Gerät.
In Summe aller Bereiche zusammen-
gezählt reichte es der jungen Liech-
tensteinerin für den achten Schluss-
rang, womit sie, gerade weil sie an 
den eigentlichen Geräten sehr stark 
turnte, sehr zufrieden sein darf. Sie 
hat sich doch mitten in die Schwei-
zer Kaderturnerinnenelite des Jahr-
gangs 2008 geturnt und so bestätigt, 
dass die ausgezeichneten Ergebnisse 

an den Wettkämpfen im Frühling 
und an der Schweizer Meisterschaft 
im Frühsommer keine «Eintagsflie-
gen» waren. Weiters hat Weissenho-
fer auch gezeigt, dass sie in ihrer 
Weiterentwicklung, im Vergleich mit 
den Kaderturnerinnen der Schweiz, 
Schritt halten kann.

Grosse Ziel 2022 EYOF
Das grosse Ziel von Julia Weissenho-
fer ist die Teilnahme am EYOF 2022 
in der Slowakei. Mit den bisher ge-
zeigten Leistungen kann sie sich 
grosse Chancen ausrechnen, die 
Qualifikation dafür zu schaffen und 
dort dann auch auf einem gute Level 
zu turnen.  (pd)

RLZO-Trainer Christopher Lakeman, 
Julia Weisssenhofer und RLZO-Cotrai-
nerin Tara Carillon (von links). (Foto: ZVG)

Special Olympics Liechtenstein

Leistungsvereinbarung unterzeichnet
VADUZ Am Montag traf I.D. Prinzes-
sin Nora von Liechtenstein in ihrer 
Funktion als Stiftungsratspräsiden-
tin von Special Olympics Liechten-
stein Sportministerin Dominique 
Hasler zur feierlichen Unterzeich-
nung der Leistungsvereinbarung für 
die Jahre 2022 bis 2024 im Regie-
rungsgebäude. Anlässlich der Unter-
zeichnung der Leistungsvereinba-
rung betonten beide Seiten die gute 
Zusammenarbeit und zeigten sich 
glücklich über die Weiterführung 
der Vereinbarung. Sportministerin 
Dominique Hasler dankte I.D. Prin-
zessin Nora für ihr persönliches En-
gagement für den Behindertensport 
in Liechtenstein. Sie hob aber auch 
speziell den ausgezeichneten Einsatz 
der ganzen Organisation hervor.

Im Gegenzug zeigte sich I.D. Prin-
zessin Nora erfreut über die Wert-
schätzung, die die Regierung stell-
vertretend für die ganze Gesell-
schaft den Special Olympioniken 
und der Stiftung Special Olympics 
Liechtenstein entgegenbrachte.
Die Inklusion von Menschen mit Be-
hinderung in die Mitte der Gesell-
schaft liegt allen Beteiligten am Her-
zen. Man war sich einig, dass der 
Sport ein geeignetes Mittel darstellt 
Inklusion zu leben, diese aber einen 
fortwährenden Prozess darstellt und 
weiterhin den Einsatz aller benötigt 
sowie verdient. Die Fortführung der 
Leistungsvereinbarung bekräftigt 
und festigt dieses Ansinnen.
Die Leistungsvereinbarung regelt 
die Zusammenarbeit der Regierung 

des Fürstentums Liechtenstein mit 
der Special Olympics Liechtenstein 
Stiftung zum Zweck der Förderung 
und Weiterentwicklung des Sports 
für Menschen mit einer geistigen 
und/oder mehrfachen Behinderung. 
Die Stiftung vertritt die Interessen 
von Special Olympics im In- und 
Ausland, setzt sich für die gesell-
schaftliche Anerkennung ein, ver-
folgt die aktuellen Entwicklungen, 
arbeitet mit den öffentlich-rechtli-
chen Vertretern des Sports zusam-
men und koordiniert übergeordnete 
Angelegenheiten. Dabei orientiert 
sie sich an den Grundsätzen der 
Ethik und ist unabhängig und neut-
ral. Sie ist gemeinnützig, verfolgt 
keine wirtschaftlichen Ziele und ist 
nicht gewinnorientiert.  (ikr)

I.D. Prinzessin Nora von Liechtenstein und Brigitte Marxer, Geschäftsführerin 
Special Olympics Liechtenstein, mit Regierungsrätin Dominique Hasler bei der 
Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung für die Jahre 2022 bis 2024. (Foto: IKR)
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