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A-Nationalmannschaft

Impressionen vom 
gestrigen Training

Weitere Fotos und ein Video vom gestrigen 
Training der Liechtensteiner Nationalmann-
schaft mit Joshi Kirschbaumer, «Botschafter 
des Behindertensports», gibt es im Media 
Center auf www.volksblatt.li

Gute Stimmung im A-Nationalteam 
bei Pauritschs Trainingsauftakt

Fussball Liechtensteins 
neuer Nationaltrainer René 
Pauritsch leitete gestern sein 
erstes Training mit der A-
Nationalmannschaft. Die gute 
Stimmung innerhalb seines 
Teams stimmt ihn zuversicht-
lich für das Spiel gegen Malta.

VON MARCO PESCIO

E
in lockeres Training mit vie-

len lachenden Gesichtern. 

Die erste Übungseinheit 

unter der Leitung des Liech-

tensteiner Neo-Nationaltrainers 

René Pauritsch war «rundum po-

sitiv», wie der neue FL-Coach im 

Nachhinein gleich selbst erklärte. 

«Lachen gehört dazu, das soll auch 

so sein», so der Österreicher. Sobald 

es dann aber am Mittwoch gegen 

Malta (19 Uhr, Rheinpark-Stadion 

Vaduz, Liveticker auf «volksblatt.li») 

ernst gelte, sei der Spass hingegen 

schnell vorbei, fügt er schmunzelnd 

hinzu. Der Österreicher hätte einen 

sehr guten ersten Eindruck von sei-

ner Mannschaft gewinnen können: 

«Der Teamgeist ist klar vorhanden. 

Es freut mich, dass alle voll bei der 

Sache sind.» Ein jeder seiner Schütz-

linge verspüre grosse Vorfreude auf 

das Freundschaftsspiel gegen die 

Malteser.

Grosser Unterschied erkennbar
Der 48-jährige Steirer kennt die 

Strukturen des Liechtensteiner 

Fussballs bestens. Seit 2008 betreu-

te er sowohl das U18 Team Liechten-

stein als auch die U19- und U21-Nati-

onalteams. Die Arbeit mit der A-Nati 

stelle für ihn dennoch eine grosse 

Herausforderung dar: «In meiner 

neuen Mannschaft sind viele Profis 

dabei. Die Spieler verfügen über ei-

ne professionellere Einstellung und 

kommen aus dem bezahlten Fuss-

ball. Das ist ein Riesenunterschied.» 

Nur zu gern würde Pauritsch mit ei-

nem Sieg gegen Malta in seine Zeit 

als Nationaltrainer starten: «Für das 

Team wäre es ein schöner Ausklang 

des Jahres und für mich persönlich 

ein toller Beginn.» Dass dies jedoch 

kein leichtes Unterfangen darstellen 

wird, ist ihm bewusst. Zwar kommt 

es am Mittwoch in Vaduz zum Duell 

zweier Kleinstaaten, nimmt man 

aber die beiden bisherigen Aufein-

andertreffen von Liechtenstein und 

Malta als Gradmesser, liegen die 

Vorteile bei den Südeuropäern. Im 

Frühling dieses Jahres unterlag das 

FL-Team in der maltesischen Haupt-

stadt Valletta den Gastgebern knapp 

mit 1:2. Trotz guter Leistung und ei-

nem weitgehend harmlosen Gegner. 

Dies obwohl man mit jeder Menge 

Motivation in die Partie gestiegen 

war. Das erste Duell der beiden Nati-

onen im Jahre 2008 endete nämlich 

in einem fürchterlichen Debakel für 

das Team des damaligen LFV-Trai-

ners Hanspeter «Bidu» Zaugg. Gleich 

mit 1:7 fegte Malta die völlig konster-

nierten Gäste vom Platz. Höchste 

Zeit also, endgültig Revanche zu 

nehmen. Übungsleiter Pauritsch 

glaubt, dass ein erstmaliger Sieg 

durchaus machbar wäre, will den 

Ball aber dennoch f lach halten: «Wir 

wissen auch, dass es eine enorm 

schwere Aufgabe werden wird.»

Am besten veranschaulicht würden 

die Kräfteverhältnisse gemäss Pau-

ritsch anhand folgenden Vergleichs: 

Während in Malta bei rund 400 000 

Einwohnern mehr als 10 000 lizen-

zierte Fussballer ihrem Lieblings-

sport nachgehen, sind es in Liech-

tenstein lediglich deren 2000, bei 

rund 36 000 Einwohnern. «Das 

spricht eigentlich schon Bände», 

meint Pauritsch abschliessend.

Polverino am Wochenende geschont
Immerhin plagen den Nati-Trainer 

gegen Malta bisher keine Verlet-

zungssorgen. «Es sind alle topfit und 

motiviert», freut sich Pauritsch. Ein-

zig Niklas Kieber und Michele Polve-

rino würden das Training dieser Ta-

ge noch ein wenig langsamer ange-

hen. Letzterer kam am Wochenende 

in der österreichischen Bundesliga 

beim Auswärtssieg seines Wolfsbur-

ger AC gegen Rapid Wien (2:0) nicht 

zum Einsatz. «Er hat im Training ei-

nen Schlag auf den Fuss erlitten und 

wurde deshalb geschont», klärt Renè 

Pauritsch auf. Einem Einsatz im Spiel 

gegen Malta würde allerdings nichts 

im Wege stehen. Gleiches gilt auch 

für den leicht angeschlagenen Kie-

ber.

Mit viel Einsatz und Spass waren Liechtensteins Nationalspieler beim ersten von René Pauritsch geleiteten Training dabei. (Foto: Michael Zanghellini)

Training «Es ist der Sport, der uns verbindet»
VADUZ «Das war eine wirklich tolle Erfahrung», erklärte Johann «Joshi» Kirsch-
baumer sichtlich zufrieden nach dem absolvierten Training mit der Liechtenstei-
ner A-Nationalmannschaft. Kirschbaumer ist einer von drei Botschaftern des 
Behindertensports, die während ihres Amtsjahres an verschiedenen sportlichen 
Aktivitäten teilnehmen dürfen. Dass der 30-jährige Torhüter auch über viel 
Talent verfügt, anerkannte auch FL-Nationalkeeper Peter Jehle: «Er machte seine 
Sache unglaublich gut. Ich habe gemerkt, dass wir vieles gemeinsam haben. 
Wir sind nicht nur beide gleich alt, sondern auch Sportler, die lieben, was sie 
machen. Es ist der Sport, der uns verbindet.» Sportminister Hugo Quaderer 
nahm Kirschbaumers Talent ebenfalls zur Kenntnis und meinte schmunzelnd: «Es 
kam die Frage auf, ob Peter Jehle nach diesem Training immer noch die Nummer 
eins im Nationalteam sei.» Aktionen wie diese würden eine grosse Solidarität in 
der Gesellschaft zum Ausdruck bringen. Dieselbe Meinung vertrat auch LFV-
Vizepräsident Edy Kindle: «Es ist auch ein Anliegen des Fussballverbandes, einen 
Beitrag zur Förderung und Unterstützung des Behindertensports zu leisten.» 
Unser Foto zeigt die drei Goalies Peter Jehle, Joshi Kirschbaumer und Benjamin 
Büchel (von links) beim gestrigen Training. (mp/Foto: Michael Zanghellini)

Botschafter des Behindertensports 
sind aktiv im Einsatz
Miteinander Im Frühjahr 
2012 ernannte die Regierung 
erstmals drei Sportler aus 
dem Bereich des Behinder-
tensports zu «Botschaftern 
des Behindertensports».

Sonja Hämmerle, Johann «Joshi» 

Kirschbaumer und Walter Eberle er-

füllen in dieser Funktion während 

eines Jahres als Repräsentanten des 

Behindertensports (Special Olym-

pics und Paralympics) aktiv vor al-

lem zwei Ihnen übertragene Aufga-

ben: Gegen innen Vorbild und nach 

aussen Botschafter. Als Botschafter 

des Behindertensports sind die drei 

Sportler während eines Jahres ver-

mehrt in verschiedene Sportaktivi-

täten eingebunden.

Mit der Ernennung von Botschaftern 

des Behindertensports verfolgt die 

Regierung das Ziel, Sportler der Spe-

cial Olympics Liechtenstein Stiftung 

und des Liechtensteinischen Behin-

dertenverbandes (LBV) vermehrt in 

Verbands- und Vereinstätigkeiten zu 

integrieren. Zudem soll den Athle-

ten die gebührende Wertschätzung 

für ihre Leistungen zuteil werden. 

In diesem Zusammenhang werden 

die drei Sportler unter dem Motto 

«Sportler treffen Sportler» durch 

verschiedene Aktivitäten mit ande-

ren Sportlern die ihnen übertrage-

nen Aufgaben wahrnehmen.

Joshi Kirschbaumer trainierte ges-

tern im Rahmen der Vorbereitung 

für das Länderspiel Liechtenstein – 

Malta von morgen Mittwoch mit der 

Fussball-Nationalmannschaft. Der 

leidenschaftliche Fussballer schaute 

dabei hinter die professionellen Ku-

lissen des Verbandes und erhielt 

wertvolle Tipps seiner Torwartkolle-

gen. Die Spieler der Nationalmann-

schaft wiederum hatten die Möglich-

keit, sich von den sportlichen Qualitä-

ten des Torhüters des Special-Olym-

pics-Fussballteams zu überzeugen. 

Zudem überreichte der Botschafter 

des Behindertensports dem Vizeprä-

sidenten des Liechtensteiner Fuss-

ballverbandes, Edy Kindle, ein Dos-

sier, welches über die Ziele und die 

Tätigkeiten der Special Olympics 

Liechtenstein Stiftung Auskunft gibt.

Die beiden anderen Botschafter des 

Behindertensports, Sonja Hämmerle 

und Walter Eberle, werden sich 

ebenfalls aktiv einbringen. Sonja 

Hämmerle wird am Dienstag, den 

27. November 2012, im Schwimmbad 

Triesen mit Julia Hassler ein 

Schwimmtraining absolvieren. Wal-

ter Eberle wird am Samstag, den 1. 

Dezember 2012, im Fitnesshaus 

Schaan eine Trainingseinheit mit 

dem Sportteam des LBV leiten.

Gelebtes Miteinander
Die enge Verbindung von Sportlern 

mit oder ohne Behinderung zeigt ein 

gelebtes Miteinander und hohe Soli-

darität in der liechtensteinischen 

Sportgesellschaft. Die Regierung be-

dankt sich für das solidarische Enga-

gement aller Beteiligter, insbesonde-

re bei den drei Botschaftern des Be-

hindertensports Sonja Hämmerle, 

Joshi Kirschbaumer und Walter 

Eberle, beim Liechtensteiner Fuss-

ballverband und dessen National-

mannschaft und beim Liechtenstei-

nischen Schwimmverband und des-

sen Athletin Julia Hassler. Ein beson-

deres Dankeschön geht zudem an 

den Liechtensteinischen Behinder-

tenverband und die Special Olym-

pics Liechtenstein Stiftung für den 

grossartigen Einsatz für die Anlie-

gen ihrer Mitglieder während des 

ganzen Jahres. (pd)

LFV-Vizepräsident Edy Kindle, Joshi 
Kirschbaumer und Sportminister Hugo 
Quaderer. (Fotos: Michael Zanghellini)

Harte Trainingsarbeit: Joshi Kirschbau-
mer und Nati-Keeper Peter Jehle.

Neo-Nationaltrainer René Pauritsch im 
Gespräch mit Stürmer Thomas Beck.
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