
vaterland 13/12/2012

Copyright © 2012 vaterland 13/12/2012 Dezember 13, 2012 8:01 am / Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 53% (Anpassung auf Papiergröße)


SPORT                                                                                                  LIECHTENSTEINER VATERLAND | DONNERSTAG, 13. DEZEMBER 2012  19

Sportrodler europäisch vereinigt
Europas Sportrodler sind neu
unter dem Internationalen
Sportrodelverband (ISSU) ver-
einigt. Sechs Länder, darunter
auch Liechtenstein, gründeten
Ende September den neuen Ver-
band unter dem Vorsitz von
Schauspieler Tobias Moretti.

Von Ernst Hasler

Sportrodeln. – LRV-Präsident Gün-
ther Beck, der schon seit 18 Jahren –
sechs Jahre davon als Revisor – bei
der FIL (Federation International Lu-
ge), dem Internationalen Rodelver-
band, Einsitz hält, begrüsst die Ent-
wicklung. «Wir wollen diesen Sport
auf ein internationales Niveau he-
ben», bemerkt Günther Beck.

Sechs Gründernationen
Österreich, Deutschland, Italien, die
Schweiz, Slowenien und Liechten-
stein heissen die Gründungsnationen.
Es gibt weitere Nationen (Cze, Pol,
Svk) in der Wartestellung. «Wir schaf-
fen den rechtlichen Rahmen, sie auf-
zunehmen», erklärte ISSU-Ge-
schäftsführer Johannes Geiger ges-
tern. Das Hauptthema ist die Versiche-
rung der Athleten bei den Rennen
(Haftung etc.). «Wir schliessen eine
Kurzhaftversicherung bei unseren
Rennen nicht aus.»

Zehn Jahre Vorlauf
Die Vorlaufszeit bis zur Gründung des
Europäischen Sportrodelverbandes
(International Sledge Sports Union)
betrug zehn Jahre und geht auf das
Jahr 2002 zurück. «Damals hatten
wir uns erstmals zusammengefunden,
um einen Grossen Preis Europas aus-
zufahren. Der Zulauf war sehr gross,
mit den Teilnehmerzahlen hatten wir
keine Mühe. Doch dem Grossen Preis
fehlte eine Trägerschaft in Form eines
Europäischen Verbandes», blickt Jo-
hannes Geiger zurück. In Zukunft
wird eine offizielle EM stattfinden, je-
weils in den geraden Jahren wird eine
WM ausgerichtet. «Das ist für die Ath-
leten ein grosser Ansporn und moti-
viert sie ungemein. Die Sportler sind
glücklich, weil sie einem selbstständi-
gen Verband angehören», weiss Gei-
ger, der wusste, dass der Grosse Preis
als eine Art Zwischenlösung zu sehen
war. «Wir suchten nach geeigneten
Lösungen, denn die FIL wollte aus-
nahmsweise den Profirennsport
durchführen», begrüsst Johannes Gei-

ger den eigenen Weg. Bereits im Feb-
ruar findet in Latzfons ein Grosser
Preis im Sportrodeln und gleichzeitig
die EM statt. Es wird mit 150 Fahrern
gerechnet, die Wettkämpfe werden
über zwei Tage abgewickelt.

«Es ist kein grosses neues Wunder-
ding. Wir sind bislang nach österrei-
chischem und italienischem Regle-
ment gefahren, jetzt ist es neu in den
Regularien der ISSU enthalten. Auch
die Kampfrichter werden jeweils ein-
geschult», klärte Geiger auf.

Wächst der Verband ISSU?
Der Europäische Verband (ISSU) ist
bestrebt, das Sportrodeln möglichst
breit gefächert anzubieten. Im Som-
mer führt die ISSU Gespräche mit den
Rollenrodlern. «Es gibt den Murauer
Rollenrodel-Cup, eine Rennserie von
acht Rennen. Die Organisatoren sig-
nalisierten, eine offizielle EM durch-
zuführen. Grundsätzlich stehen wir
dem Bestreben positiv gegenüber», so
Geiger.

Werden bald auch die Hornschlit-
tenverbände Mitglied der ISSU, denn

die FIL schliesst ab der Saison
2013/14 die Hornschlitten aus? «Uns
liegen noch keine konkreten Vorschlä-
ge vor. Es handelt sich um eine Vor-
projektphase», erläutert ISSU-Ge-
schäftsführer Johannes Geiger.

Der feine Unterschied
Ein Sportrodel ist aus dem Volksro-
deln entstanden. Sowohl die FIL-Na-
turbahnrennrodler, quasi die Formel
1, als auch die Naturbahn-Sportrodler
fahren auf vereisten Naturbahnen.
Die Geräte sind unterschiedlich und
der grösste Unterschied besteht bei
den Kufen. Die der Naturbahnrennro-
del weisen eine 45 Gradstellung auf,
die der Rennrodel weist eine Kufen-
stellung von 25 Grad auf. Die FIL
identifiziert sich nicht mit den Sport-
rodlern, da es sich um eine Massen-
sportart handle. «Der Sportrodel hat
sich aus dem Volkssportrodeln entwi-
ckelt und wird auf den gleichen Stre-
cken gefahren. Er ist komplett aus
Holz. Bei ihren Aufhängungspunkten
ist der Rodel voll beweglich», präzi-
sierte Johannes Geiger. Eine Breiten-
sportart für Amateure. Die Rennen

finden ausschliesslich am Wochenen-
de statt. «Selbstverständlich kann
man auch auf Schneebahnen fahren,
was mit dem Rennrodel nicht möglich
ist», weiss Geiger.

Der Liechtensteiner Rodelverband
(LRV) bleibt weiterhin auch Mitglied
der FIL, wo Rennrodeln Kunstbahn
(Olympisch) und Rennrodeln Natur-
bahn angeboten wird.

Der Europäische Verband ISSU: Geschäftsführer Johannes Geiger, Günther Beck (Lie), Dietmar Herbst (It), Verbandspräsi-
dent Tobias Moretti, Gertraud Bornemisza (A), Franz Hofmann (Sz), Erich Eder (A) und Rupert Pfeifer (De) (v. l.). Bild pd

Eröffnungsrennen
Rodeln. – Der Rodelclub Triesen-
berg führt am Samstag auf der Ro-
delbahn Sücka/Steg sein traditio-
nelles Eröffnungsrennen durch.
Zum ersten Event in diesem Winter
wird um 19 Uhr gestartet, teilnah-
meberechtigt sind Schüler, Junio-
ren und Erwachsene mit Volks-
oder Sportrodel. Anmeldung: Ro-
delclub Triesenberg, Günther Beck,
Tel. +79/600 56 61 oder E-Mail
beck.guenther@powersurf.li. (psp)
Mehr Infos unter www.rodelclub.li

Nordic Day 2012
Langlauf-Schnuppertag für die ganze Familie

Dattum: Samstag, 29. Dezember 2012
Teilnehmer: Offen für alle, Kinder ab 5 Jahren
Kostten: Kostenlos
Ausrrüsttung: Mitzubringen, Miete bei den

FL-Sportgeschäften möglich
Treffpunkt: Ab 10.15 Uhr bei der «Loipahötta»

an der Loipe Valüna, Steg
Programm: Ab 10.30 Uhr Aufwärmen,

Gruppeneinteilung, Gruppenunterricht
Ab 12.30 Uhr Verpflegung an der 
Festwirtschaft von Special Olympics

Veransttalter:Nordic Club Liechtenstein
Anmeldung:E-Mail k.tschuetscher@nordicclub.li 

oder Fax +423 232 94 51
Infos: www.nordicclub.li

Nordic Day: Langlauf-Schnuppertag für die ganze Familie
Dieses Jahr kann man seine 
guten Vorsätze fürs neue Jahr
schon vor Silvester verwirkli-
chen. Am 29. Dezember findet
in Steg der Nordic Day, der
Langlauf-Schnuppertag, statt.  

Langlauf. – Bei der derzeit traumhaft
verschneiten Loipe im Steg erwartet
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ein Langlauf-Fun-Parcour, professio-
neller Langlaufunterricht sowie eine
Festwirtschaft.

Wer schon immer mal Langlauf aus-
probieren oder seine Langlauftechnik
verbessern wollte, bekommt zwischen
Weihnachten und Neujahr eine einma-
lige Gelegenheit. Die Trainer und Be-
treuer des Nordic Clubs Liechtenstein
werden für einmal die Kaderläufer
links liegen lassen, um blutigen Anfän-
gern die ersten Schritte auf den schma-
len Skiern zu erleichtern. Auch die
Fortgeschrittenen kommen nicht zu
kurz, denn alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer werden in den Fähigkeiten
entsprechende Klassen eingeteilt. 

Langlaufen für Körper und Seele
Langlaufen gilt als eine der gesün-
desten Wintersportarten. Sie schont
die Gelenke und beansprucht zudem

nen. Anschliessend an die Kurse kann
man sich an der Festwirtschaft von Spe-
cial Olympics direkt am Loipenrand
stärken und wärmen. 

Um die Vorbereitungen zu erleich-
tern, ist eine Anmeldung erwünscht.
Kurzentschlossene können sich jedoch
ab 10 Uhr auch noch vor Ort anmelden.
Wer keine eigene Langlaufausrüstung
hat, kann diese gegen einen Unkosten-
beitrag in den Sportgeschäften des Lan-
des ausleihen. Aufgrund der Feiertage
wird empfohlen, sich frühzeitig um eine
Ausrüstung zu kümmern. (pd)

alle Körperteile, ohne diese unge-
sunden Überlastungen auszusetzen.
Wer schon einmal mit den Skiern
durchs traumhaft verschneite Valü-
natal gelaufen ist, weiss, Langlaufen
ist nicht nur ein Sport, es bietet auch

ein einzigartiges Naturerlebnis. Um-
so mehr, da Liechtenstein im Steg
über eines der schönsten Langlauf-
gebiete Europas und dank dem Ver-
ein Valünalopp stets über beste Pis-
tenverhältnisse verfügt.

Ein Skitag für alle 
Der Nordic Day steht sämtlichen Al-
tersklassen offen. Für Kinder ab 5 Jah-
ren wird ein spezieller Fun-Parcours
eingerichtet, auf dem die Kleinen spie-
lerisch das Langlaufen erlernen kön-

Event für die ganze Familie: Am Nordic Day in Steg kann man in den Langlaufsport hineinschnuppern. Bild pd

Totilas nicht mehr im
Championatskader
Reiten. – Der zwölfjährige «Wun-
der-Hengst» Totilas und sein Reiter
Matthias Alexander Rath gehören
nicht mehr dem deutschen Cham-
pionatskader an. Diesen Entscheid
traf der deutsche Dressur-Aus-
schuss anlässlich seiner turnusmäs-
sigen Sitzung. Der 27-jährige Stu-
dent Matthias Alexander Rath und
der von Paul Schockemöhle 2010
für zehn Millionen Euro erworbene
Hengst Totilas haben stagniert.
Zwar gehörte das Paar dem EM-Sil-
ber-Team bei den Europameister-
schaft 2011 in Rotterdam an und
hat sich zuletzt bei den nationalen
Meisterschaften Anfang Juni 2012
den deutschen Meistertitel gesi-
chert. Eine Erkrankung des Reiters
(Pfeiffersches Drüsenfieber) ver-
hinderte anschliessend einen Start
beim CHIO Aachen und bei den
Olympischen Spielen in London.
Seither fehlen Informationen,
wann mit der Rückkehr in den in-
ternationalen Turniersport zu rech-
nen ist.

Rath und seine Trainer – unter
anderen der holländische Cheftrai-
ner Sjef Janssen – haben bisher kei-
ne Planung für die Hallensaison
2012/2013 und eventuelle Welt-
cup-Stars abgegeben. Aufgrund der
Bestimmungen betreffend Kader-
zugehörigkeit wurde deshalb das
berühmte Paar ausgeschlossen. (si)

Langläufer messen
sich in Valüna/Steg
Ski nordisch. – Das erste Rennen
des Ostschweizer Langlauf-Cups
2012/13 wird an diesem Samstag in

der Valüna/
Steg durchge-
führt. Ab 10
Uhr finden die
Rennen mit den
besten Athleten
der Ostschweiz
statt. Am Start
stehen werden
auch die aller-
meisten Nor -
dic-Club- und

LSV-Athleten. Gelaufen wird in
der klassischen Technik in verschie-
denen  Altersstufen und Distanzen.
Die Elite hat dabei 10 km zu absol-
vieren. Für Spannung ist gesorgt
und Zuschauer werden bestimmt
auf ihre Kosten kommen. (psp)


