
14�|�Sport | MONTAG
30. JANUAR 2023

Fussball

Hertha BSC trennt 
sich von Fredi Bobic
BERLIN Der deutsche Bundesligist 
Hertha BSC hat sich von Sport-Ge-
schäftsführer Fredi Bobic (51) ge-
trennt. Präsidium und Aufsichtsrat 
entschieden am Samstag nach dem 
enttäuschenden 0:2 im Berliner Der-
by gegen den 1. FC Union, ihn «mit 
sofortiger Wirkung» von dessen Auf-
gaben zu entbinden, wie der Verein 
mitteilte. Als neuer Sportdirektor 
wurde daraufhin von der «Alten Da-
me» Benjamin Weber (42) vorge-
stellt, der von 2004 bis Anfang 2022 
für die Berliner im Nachwuchsbe-
reich arbeitete. Darüber hinaus wird 
Andreas «Zecke» Neuendorf künftig 
als Direktor Akademie/Lizenzbe-
reich beim Tabellenvorletzten der 
Bundesliga arbeiten.  (id)

17. Februar 2023 ab 21 Uhr
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0:8-Klatsche für U16-Frauen gegen Schottland
Frauenfussball Das zweite Spiel der U16-Frauen beim Development-Turnier in Portugal endete mit einer 0:8-Niederlage. 
Gegen Schottland waren die Spielerinnen von Trainer Mathias Speiser klar unterlegen und mussten bitteres Lehrgeld bezahlen.

Nach dem guten Auftritt im Auftakt-
spiel gegen Polen durfte man ge-
spannt sein, wie sich die Liechten-
steiner Frauen-U16-Nationalmann-
schaft gegen Schottland schlagen 
würde. Lange blieb die Spannung al-
lerdings nicht erhalten, denn bereits 
nach fünf Minuten stellten die Schot-
tinnen die Weichen auf Sieg.
«Wir waren im Spiel am Anfang ein-
fach nicht parat und waren immer 
einen Schritt zu spät», resümierte 
Trainer Mathias Speiser im An-
schluss an die Partie. Deutliches In-
diz für das Hinterherrennen der 
LFV-Girls waren nicht weniger als 
drei Elfmeter, die den Schottinnen 
zugesprochen wurden.

Nur gerade gegen Ende der ersten 
Halbzeit und zu Beginn des zweiten 
Abschnitts vermochten die Liechten-
steinerinnen das Spiel etwas offen zu 
gestalten, doch Schottland war über 
90 Minuten gesehen ein Gegner aus-
serhalb der Reichweite. Das Turnier in 
Portugal geht für die LFV-Mädels mit 
dem Spiel gegen die Gastgeberinnen 
(morgen, 11.30 Uhr) zu Ende.  (pd)

Telegramm
Schottland – Liechtenstein 8:0 (3:0)
Tore: 5. Andrews 1:0. 20. Andrews 2:0. 27. An-
drews 3:0. 51. Andrews 4:0. 70. Dawson 5:0. 75. 
Brien 6:0. 82. Husband 7:0. 88 Husband 8:0.
Liechtenstein U16: Göldi; Vallone (62. Widmer), 
Ju. Beck. Mascetti, Marugg (A. Beck), V. Göldi, Rin-
derer (33. Suhner), Zecic (33. Puopolo), Tokic (62. 
Schmidle), Scheidl (33. Falk), Althof (72. Jo. Beck).Gegen Schottland waren die LFV-Mädels ohne Chance. (Foto: LFV/DeFodi/Cardoso)

«Wandbilder Pobor» gewinnt Zech-Turnier
Fussball Im Finale des 32. Roger-Zech-Turniers besiegten die «Wandbilder Pobor» die «Sunday Kicker’s» mit 2:0. Der FC Bühler bei den Damen sowie der FC 
Ruggell bei den Senioren sicherten sich die weiteren Titel. Im Turnier der Special-Olympics-Teams ging Lokalmatador «SoLie-Kickers» als Turniersieger hervor.

Bei den Fussballern über-
zeugte «Sunday Kicker’s» 
(Captain Kerem Demirbas, 
Selcuk Bicer, Kadir Ipek, 

Cetin Yksel, Okan Eris, Fatih und 
Burak Ok, Muhi, Selim, Erhut, Ra-
phael und Muhammed Dursun), prä-
sentierte sich in der Finalgruppe als 
defensiv sehr stabil und liess in fünf 
Partien keinen Gegentreff er zu. Der 
zweite Finalist, «Wandbilder Pobor» 
(Coach Vjekoslav Pobor mit Agan 
Hamzi, Ramon Bearth & Co.), stand 
vor dem Finaleinzug-Aus, doch nach 
einem 0:2-Rückstand gegen «Heeb 
Interior Design» (Pirmin Marxer, 
Florian, Simon, Gianni und Lukuas 
Heeb, Dominik Lampert, Christoph 
und Jannik Marquart, Robin Eugster 
und David Lüchinger) drehten die 
Werdenberger noch die Partie und 
siegten mit 3:2-Toren.
Im Finale scheiterte Burak Ok mit ei-
nem Pfostenschuss (2.), doch da-
nach ergriff «Wandbilder Pobor» aus 
dem Werdenberg die Initiative. Agan 
Hamzi erzielte einen Doppelpack 
zur 2:0-Führung (3. /5.) und leitete 
den erstmaligen Turniersieg ein, zu-
mal ein Akteur der «Sunday Ki-
cker’s» nach heftiger Kritik vom 
Platz f log (6.) und sein Team dezi-
mierte. Dennoch fehlte wenig zum 
Anschlusstreffer, allerdings traf 
Okan Eris lediglich den Pfosten (8.); 
der erstmalige Turniersieg von 
«Wandbilder Pobor» war Tatsache.

Steigerungslauf der SOLie Kickers
Im Feld der sechs Teams von Special 
Olympics überzeugte das von Ralph 
Vogt trainierte Team «SOLie Ki-
ckers» (Alex Bucher, Alex Keller, Ar-
ben Krasniqi, Andreas Meile, Ander-
son Da Silva, Henrique Baptista, No-
ah Büchel, Jose Seiler und Michel 
Kindle) mit einem Steigerungslauf. 
Da die Konkurrenz auch patzte, 
reichte es hinter dem stark aufspie-
lenden Team von Special Olympics 
Vorarlberg 1 knapp zum Finalein-
zug. Im Finale wollten die Liechten-
steiner den Sieg mehr. Anderson Da 

Silva bezwang den Vorarlberger 
Schlussmann mit viel Entschlossen-
heit zum 1:0 (2.). Schliesslich erhöh-
te Joel Seiler zum 2:0 (5.) und Da Sil-
va fixierte den 3:0-Endstand (7.), 
weshalb erstmals der Turniersieg an 
das Liechtensteiner Team ging.

Senioren-Hallenmasters an Ruggell
Das Seniorenfeld überzeugte am 
Samstagabend mit viel fussballeri-
scher Finesse und Spannung, denn 
sieben der elf Partien sorgten für ei-
ne Unentschieden-Orgie. Auch im 
Finale stand die Partie zwischen 
dem FC Ruggell Ü30 und «Prestole-
ros» (Seniorenteam Thyssen Krupp) 
1:1-Remis nach Verlängerung: Mirco 
Macri (4.) und Radu Mailat mit ei-
nem Freistoss (8.) erzielten die Tore. 
Im Penaltyschiessen behielt der FC 
Ruggell mit 4:3-Toren die Oberhand. 

FC Bühler siegt überraschend
Bei den Frauen stand nach dem Fi-
nale noch kein Sieger fest: Der FC 
Staad und der FC Bühler zeigten ein 
animiertes Finale: Sina Eichrodt er-
zielte den 0:1-Führungstreffer (7.), 
doch Selin Wehrle gelang noch vor 
Ablauf der regulären Spielzeit der 
1:1-Ausgleich für Staad (8.). In der 
Verlängerung blieb die Partie offen, 
weitere Tore fielen keine, weshalb 
ein Penaltyschiessen notwendig 
wurde, das mit 1:3-Toren an den FC 
Bühler ging. Das Team des FC 
Triesen, «FC Früündinna», musste 
sich mit Rang drei begnügen.

Nachwuchsteams aus drei Ländern
Illuster war das Teilnehmerfeld bei 
den E- und D-Junioren. Der USV 
Eschen/Mauren Ea (Trainer Heiko 
Schmid) besiegte im Finale der E-Ju-
nioren (1. Stärkeklasse) den FC Staad 
E mit 2:1-Toren nach Verlängerung. 
Nach der regulären Spielzeit stand 
die Partie nach Toren von Florian 
Angele (7.) und Sinan Akkir (2.) 
1:1-Remis, wobei die Unterrheintaler 
dem Sieg näher standen. In der Ver-
längerung legte der USV zu und 

schliesslich fixierte Liam Stocklasa 
mit einem Weitschuss in der Verlän-
gerung den 2:1-Siegestreffer (13.). 
Bei den E-Junioren der 2. Stärkeklas-
se kam es zu einem Duell zweier Ho-
henemser Teams: Die U11b besiegte 
das etwas jüngere Team des VfB Ho-
henems U10a mit 1:2-Toren. Bei den 
D-Junioren zeigte das LFV-Team U13 
Liechtenstein einen überzeugenden 
Auftritt in der Round Robin, doch 
im Finale fehlte die Überzeugung, 
weshalb Aussenseiter SCR Altach, 
der entschlossener auftrat, einen 
3:0-Sieg fixierte. Vincent Fleisch (3.) 
sowie David Schieder mit einer Dou-
blette (5. /8.) sorgten für die Tore. 
Noch in der Round Robin hatte das 
Liechtensteiner Ensemble 3:0 ge-
wonnen.  (pd)

«Wandbilder Pobor» aus dem Werdenberg holte sich den Turniersieg erstmals in Eschen. (Foto: ZVG)

Special Olympics Liechtenstein (SO Lie Kickers) besiegte im Finale die Special 
Olympics Österreich (Vorarlberg) mit 3:0. (Foto: BUGU)
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