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Formel 1

Red Bull wohl weiter
mit Renault ...
WIEN Nach Angaben von «Autosport» 

beabsichtigt Red Bull offenbar, den 

Vertrag mit Renault zu verlängern. 

Der Vettel-Rennstall gab bekannt, 

dass die Verhandlungen kurz vor 

dem Abschluss standen, bevor der 

Wechsel zu V6-Motoren ab dem Jahr 

2014 zustande kam. Der aktuelle Ver-

trag mit dem französischen Motoren-

lieferant endet nach der Saison 2012. 

«Wir haben immer versucht, mit ei-

nem grossen Motorenhersteller in 

Verbindung zu stehen», sagte Red-

Bull-Boss Dietrich Mateschitz: «Re-

nault ist unser erster Ansprechpart-

ner für einen Deal bis 2013 – und da-

rüber hinaus.» Auch Motorsportchef 

Helmut Marko ist optimistisch: «So-

lange wir gedacht haben, dass wir 

mit den Vierzylinder-Motoren fahren 

werden, haben sich die Gespräche 

mit Renault sehr gut entwickelt.» (id)

... und Mark Webber
WIEN Mark Webber fährt ziemlich si-

cher auch in der kommenden Saison 

für Red Bull. «Das ist sehr, sehr wahr-

scheinlich. Wir waren uns einig und 

haben gesagt, wir setzen uns später 

noch mal zusammen und konzent-

rieren uns dann auf das nächste 

Jahr», sagte Teamchef Christian Hor-

ner gegenüber «Servus TV». (id)

Tennis

Steffi   Vogt in
1. Runde out
STUTTGART Für Liechtensteins 

Tennisexport Nr. 1 Steffi Vogt 

ist das ITF-25 000-Dollar-Tur-

nier von Stuttgart schon nach 

der ersten Runde beendet. Die 

an Nr. 4 gesetzte Balznerin un-

terlag der Ukrainerin Anasta-

siya Vasylyeva in drei hart um-

kämpften Sätzen 4:6, 6:3, 5:7. 

Nach 2:32 Stunden verwertete 

ihre Gegnerin ihren dritten 

Matchball. Zuvor hatte Vogt 

noch einen 15:40-Rückstand 

wettgemacht und anschlies-

send selbst einen Spielball zum 

6:6 vergeben.

Dass die Partie extrem ausge-

glichen verlief – oder eben auch 

einen anderen Ausgang hätte 

nehmen können – verdeutlicht 

ein Blick auf die Matchstatistik: 

Beide Spielerinnen besassen 

während der drei Sätze jeweils 

neun Breakmöglichkeiten, von 

denen Vasylyeva allerdings ei-

ne mehr nutzte (5). Gesamthaft 

glückten Vogt mit 94 Punkten 

gar zwei mehr als ihrer Kontra-

hentin. Umso bitterer, dass die 

Liechtensteinerin den Center 

Court letztlich doch als Verlie-

rerin verliess. (bo)

Fussball

Mexiko suspendiert 
sieben Spieler

QUITO Mexiko hat sieben seiner Spie-

ler wegen Undiszipliniertheit von 

der bevorstehenden Copa America 

(1. bis 24. Juli) in Argentinien ausge-

schlossen. Grund dafür sind Vorfälle 

in einem Hotel in Quito. Dort hatte 

die mexikanische U22 am Samstag 

ein Testspiel gegen Ecuador 1:0 ge-

wonnen. Danach sollen die Spieler 

im Hotel mit Prostituierten verkehrt 

haben und ausgeraubt worden sein. 

Die sieben Akteure müssen zudem 

jeweils 3000 Euro Busse zahlen. 

Mexikos A-Team hatte am Wochen-

ende in den USA zum sechsten Mal 

den Gold Cup gewonnen. Der Ver-

band hat sich daher entschieden, bei 

der Copa America lediglich mit einer 

von fünf älteren Spielern verstärk-

ten U22 anzutreten. (si)

Ein Auftakt nach Mass
Special Olympics Liechtenstein sorgt zu Beginn der Weltsommerspiele in Athen gleich für 
positive Schlagzeilen. Sonja Hämmerle und Natascha Harrer fuhren auf ihren Rädern über 5 
km zu Gold und Silber. Tags darauf holte Schwimmerin Nadja Hagmann ebenfalls Gold.

VON OLIVER BECK

K
aum sind die Weltsommer-

spiele der Special Olympics 

in Athen offi  ziell eröff net, 

da gibt es auch schon die 

ersten Medaillen für Liechtenstein 

zu vermelden. Verantwortlich dafür 

zeichneten am ersten Wettkampftag 

die Radfahrerinnen. Sonja Hämmer-

le (Division 5) sicherte sich auf der 

5-km-Strecke in einer starken Zeit 

von 12:57 Minuten sensationell die 

Goldmedaille, Natascha Harrer durf-

te sich im selben Rennen über Silber 

freuen. Sie erreichte das Ziel knapp 

54 Sekunden hinter ihrer Teamkol-

legin. Mit der Hitze bekundeten die 

beiden Fahrerinnen keine Probleme, 

stattdessen war es ein böiger Wind, 

der Hämmerle und Harrer einiges ab-

verlangte, wie Trainerin Judith Meile 

zu berichten wusste: «Gegen diesen 

Wind mussten die beiden richtig an-

kämpfen. Es war nicht daran zu den-

ken, das Lenkrad für einen Moment 

loszulassen, um zu trinken. Aber sie 

haben das super gemacht.»

Hagmann eine Klasse für sich
Der tolle Auftritt ihrer Teamkollegin-

nen dürfte tags darauf wohl auch 

Schwimmerin Nadja Hagmann noch 

zusätzlich beflügelt haben. In hor-

rendem Tempo kraulte sie sich durch 

das Wasser und legte die 100 Meter 

in 1:54,55 Minuten zurück. Das reich-

te, um die zweite Goldmedaille für 

Liechtenstein an diesen Weltsom-

merspielen im wahrsten Sinne des 

Wortes ins Trockene zu bringen.

Ihren ersten Wettkampfauftritt 

nach Beendung des Divisionings hat-

ten zudem die Fussballer. Die Kicker 

aus dem Fürstentum kämpften in ih-

rem ersten von drei Gruppenspielen 

beherzt, unterlagen San Marino 

letztlich aber mit 2:4. Vielleicht ist 

gegen Grossbritannien (morgen) 

und Kasachstan (Freitag) das Glück 

dann auf ihrer Seite. Schon heute 

wieder rund geht es in den anderen 

drei Sportarten, in welchen Liech-

tensteins Athleten mitmischen: Im 

Radfahren steht das 10-km-Strassen-

rennen der Herren auf dem Pro-

gramm, auf die Schwimmer warten 

die Disziplinen 50 m Freistil (Män-

ner) und 25 m Rücken (Frauen), und 

im Boccia-Einzelbewerb gilt es ab 

heute ebenfalls ernst.

Die Medaillengewinnerinnen Sonja Hämmerle und Natascha Harrer. (Fotos: ZVG)

24 Stunden auf Achse:
Wille Zweiter in Le Mans

Inlineskating Was für ein 
Resultat: André Wille glänzte 
mit seinem Team EO Skates 
beim 24-h-Rennen von Le 
Mans mit Platz zwei.

Ein spezieller und anstrengender 

Anlass stand vor Kurzem für André 

Wille auf dem Programm. Auf dem 

berühmten Bugatti-Rundkurs wurde 

das Inline-24-Stunden-Rennen von Le 

Mans ausgetragen, an welchem rund 

6000 Fahrer aus der ganzen Welt 

teilnahmen. Tausende von Fans an 

der Rennstrecke machten den Anlass 

zu einem unvergesslichen Erlebnis. 

Die Fahrer hatten einen Rundkurs 

(4,2 km) zurückzulegen, der auch ei-

ne ca. 600 Meter lange Steigung von 

3 Prozent beinhaltete. Im Allgemei-

nen erfolgte bei jeder Mannschaft 

am Ende jeder Runde ein Läufer-

wechsel mit Stabübergabe.

Das Tempo wurde von Anfang an 

hoch gehalten, das favorisierte Po-

werslide World Team machte enor-

men Druck und konnte in den ersten 

Stunden einen Vorsprung von einer 

Runde auf das Team EO Skates um 

André Wille herausfahren.

Podestplätze schon früh vergeben
In den Nachtstunden wurde die 

Mannschaft um Wille in zwei Grup-

pen unterteilt, um die Erholungspha-

sen der Fahrer zu verlängern. Nur 

selten unternahmen die Topteams 

Angriffsversuche, und so war bei 

Rennhälfte die Vorentscheidung um 

die Podestplätze gefallen. Das Team 

Powerslide hatte auf das Team EO 

Skates einen Vorsprung von zwei 

Runden herausgefahren. Dieses wie-

derum lag vier Runden vor der dritt-

platzierten Mannschaft. Auch nach 

24 Stunden, 860 Kilometern und 

205 Runden hatte sich daran nichts 

mehr geändert. Das vom Wille-Team 

erreichte Stundenmittel lag bei 36 

km/h – der dritthöchste je gefahrene 

Schnitt in der 15-jährigen Geschichte 

von Le Mans. (pd)

Das EO-Skates-Team von André Wille (links) belegte den starken zweiten Platz.

Geschaff t: André Wille (obere Reihe, Mitte) und seine Teamkollegen. (Fotos: ZVG)

I. D. Prinzessin Nora und «ihre» Special Olympics bei der Eröff nungsfeier.

Liechtensteins Fussballer zeigten gegen San Marino grossen Einsatz.

Eigentor: Sieben Mexikaner wurden aus 
dem Aufgebot gestrichen. (Foto: ISS)


