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Badminton

Millionenvertrag für 
Inderin Saina Nehwal 
NEU-DELHI Auch im Badmintonsport 
sind Millionen zu verdienen. Die in-
dische Olympiadritte und zweifache 
Swiss-Open-Siegerin Saina Nehwal, 
die unter anderem in London die 
Schweizerin Sabrina Jaquet mit 21:9 
und 21:4 deklassiert hatte, unter-
schrieb einen mit 7,4 Millionen Dol-
lar (knapp 9 Millionen Franken) do-
tierten Sponsoringvertrag über drei 
Jahre mit der nationalen Sportma-
nagement-Firma «Rhiti Sports». Da-
mit ist die 22-Jährige neben den Cri-
cket-Stars die bestverdienende 
Sportlerin Indiens. (si)

Beachvolleyball

Dalhausser und 
Rogers trennen sich
NEW YORK Die amerikanischen Beach-
volleyball-Stars Todd Rogers (38) 
und Phil Dalhausser (32) gehen ge-
trennte Wege. Todd Rogers will in 
Zukunft nicht mehr international 
antreten. Deshalb tut sich der in der 
Schweiz geborene Phil Dalhausser 
in der kommenden Saison mit Sean 
Rosenthal zusammen, der 2012 mit 
Jacob Gibb die Jahreswertung der 
World Tour für sich entschieden 
hat. Rogers/Dalhausser waren eines 
der erfolgreichsten Beachvolley-
ball-Duos. Sie gewannen 2008 
Olympia-Gold, 2007 in Gstaad den 
WM-Titel und 23 Turniere auf der 
World Tour. (si)

Leichtathletik

Adams hat endlich 
ihr Olympiagold
LONDON 44 Tage nach ihrem olympi-
schen Wettkampf und 18 000 Kilo-
meter entfernt von London hat die 
neuseeländische Kugelstosserin Va-
lerie Adams ihre Goldmedaille er-
halten. Einen grossen Anteil an die-
sem Erfolg gebührt auch dem 
Schweizer Trainer Jean-Pierre Eg-
ger. «Heute hat die Gerechtigkeit ge-
siegt. Ich habe die Medaille, ich 
kann es kaum glauben. Jetzt ist es an 
der Zeit, alles zu geniessen», sagte 
die 27-Jährige, die in London Platz 
zwei belegt hatte. Nach der Disquali-
fikation von Siegerin Nadeschda Ost-
aptschuk (WRuss) wegen eines Do-
pingvergehens wurde Adams nach-
träglich die Goldmedaille zugespro-
chen. Überreicht wurde Adams die 
Medaille in einer speziellen Zeremo-
nie von Neuseelands Generalgouver-
neur Jerry Mateparae. (si)

Special Olympics im Einsatz
Unihockey Am kommen-
den Samstag, den 22. Septem-
ber findet im Schulzentrum 
Mühleholz II in Vaduz ein 
Special-Olympics-«Bodensee-
Cup»-Unihockeyturnier der 
mittleren Stärkeklasse statt.

Es werden fünf Teams aus der 
Schweiz, ein Team aus Österreich 
und das Special-Olympics-Liechten-
stein-Team gegeneinander antreten. 
Für einige Teams ist dieses Turnier 
eine weitere Vorbereitung für die 
Weltwinterspiele 2013 in Pyeong-
Chang in Südkorea.

Offizieller Turnierstart um 10 Uhr
Um 9 Uhr wird die Veranstaltung 
mit dem Divisoning eröffnet. Die 
Teams spielen in einem Rotationsys-
tem gegeneinander und werden da-
bei von Experten beobachtet, be-
wertet und in zwei Stärkegruppen 
eingeteilt. Nach der offiziellen Tur-
niereröffnung um 10 Uhr werden die 
ersten Gruppenspiele angepfiffen. 
In den Stärkegruppen spielt jeder 

gegen jeden und am Nachmittag fin-
den die Finalspiele statt. Gleich an 
die Finalspiele gegen 15.30 Uhr folgt 
die Rangverkündigung. Um 19 Uhr 
zeigt dann die erste Damen-Mann-
schaft des UHC Schaan ihr Können.
Zuschauer sind herzlich willkom-
men.

Dank der engen Zusammenarbeit 
der verschiedenen Partner findet 
dieses Turnier im Rahmen des «Bo-
densee-Cups» statt. Host des Tur-
niers ist der Unihockey Club Schaan. 
Vielen Dank an all beteiligten Orga-
nisationen. (pd)
 Weitere Infos auf www.specialolympics.li

Das Special-Olympics-Team Liechtenstein bestreitet am Samstag ein internatio-
nales Unihockeyturnier. (Foto: ZVG)

Lieathlon Letzte Gelegenheit in Ruggell

RUGGELL Heute Donnerstag ab 18 Uhr sind wieder alle, die Lust auf gemeinsa-
men Sport ohne Leistungsdruck haben, eingeladen, mit dabei zu sein. Es ist die 
letzte Ausgabe des Lieathlons, dem Breitensportanlass dieses Jahres, dieses 
Mal wieder ab der Freizeitanlage Widau in Ruggell. Mit dabei sind heute Mit-
glieder der Sportkommission, des LOSV und der Kommission Schulsport. Auch 
sie möchten einen Anteil zum Motto «Jedes Mol uf London und weder zrock» 
beitragen. Am Lieathlon kann jede und jeder ohne Leistungsdruck wandernd, 
joggend, mit dem Fahrrad oder mit den Inlineskates teilnehmen. Die Mischung 
aus einem sportlichen Gemeinschaftserlebnis, fern von jedem Leistungsdruck 
und dennoch gemeinsam ein Ziel zu erreichen sowie das Gesellschaftliche, das 
damit verbunden ist – viele sitzen im Anschluss noch gemütlich zusammen – ist 
das Spezielle an der Atmosphäre des Lieathlons. (pd/Foto: ZVG)

Luca Bruggmann holt sich 
zweiten Schweizer Meistertitel
Motocross Der Balzner 
Luca Bruggmann konnte nach 
einer furiosen Aufholjagd 
während der letzten Rennen 
der Saison in Les Vieux-Près 
schliesslich den Schweizer 
Meistertitel in der Junioren-
Kategorie 250 ccm gewinnen.

VON MARCO PESCIO

Es war dies bereits der zwei-
te Schweizer Meistertitel, 
nachdem er 2009 schon in 
der Kategorie 85 ccm trium-

phieren konnte. Der Weg zum zwei-
ten Erfolg war jedoch ein steiniger: 
Nach einem überlegenen Saisonstart 
in Aeschlenburg führte Bruggmann 
die Meisterschaft bis zum dritten 
Rennen in Broc souverän an. Dann 
erfolgte jedoch der grosse Rück-
schlag. Der Balzner stürzte im er-
sten Lauf heftig und kam aufgrund 
von Problemen am Motorrad auch in 
Lauf zwei nicht mehr auf Touren. «Da 
musste ich einige Punkte einbüssen 
und verlor auch die Führung in der 
Meisterschaft», blickt Bruggmann 
zurück. Mühsam kämpfte er sich in 
der Folge von Rennen zu Rennen wie-
der zurück an die Spitze. Der 18-Jäh-
rige übernahm nach dem ersten Lauf 
von Ederswiler sogar für kurze Zeit 
wieder die Gesamtführung, stürzte 

im zweiten Rennen allerdings nach 
einem Fahrfehler in der letzten Run-
de und musste seinen ärgsten Kon-
kurrenten Patric Schnegg wieder an 
sich vorbeiziehen lassen.

In letzten Rennen Moral bewiesen
Bruggmanns Antwort liess jedoch 
wiederum nicht lange auf sich war-
ten: «Ich machte in den folgenden 
Rennen kontinuierlich Punkte gut 
und reiste noch mit lediglich zwei 
Zählern Rückstand ans Saisonfinale 
in Les Vieux-Près.» Doch auch im 
Kanton Neuenburg lief erst nicht al-
les für das Liechtensteiner Moto-

cross-Talent. Die erste Runde des 
ersten Laufs beendete Bruggmann 
nur auf dem 13. Rang. Rivale Schnegg 
lag derweil bereits wieder an der 
Spitze. Auch nach einer tollen Auf-
holjagd konnte Bruggmann den Lea-
der nicht mehr überholen. Damit 
war der Rückstand bereits auf fünf 
Punkte angewachsen. «Das hiess für 
den zweiten Lauf: Alles oder nichts. 
Ich musste die fünf Punkte irgend-
wie gutmachen.» Dies gelang dem 
Balzner hervorragend: Schnell ein-
mal lag er an vierter Stelle und über-
nahm bald sogar die Spitze. Durch 
eine Meldung aus der Box erfuhr er 

zudem, dass Schnegg nur auf Platz 
elf lag und der Vorsprung locker aus-
reichen würde, um den Gesamtsieg 
einzufahren. «Ich durfte nichts 
mehr riskieren und liess die drei 
Fahrer, die hinter mir Druck mach-
ten, passieren.»
Letztlich kam Bruggmann als Vier-
ter ins Ziel, was für den dritten Platz 
in der Tageswertung und den Sieg in 
der Gesamtwertung der Schweizer 
Meisterschaft reichte.
Zum Ausklang der Saison wird Luca 
Bruggmann nun noch drei Rennen 
der MXRS-Serie bestreiten.
 Mehr Informationen auf www.bruggmann.li

Luca Bruggmann zeigte sich in diesem Jahr wieder kämpferisch und gewann verdient die Schweizer Meisterschaft. (Foto: ZVG)

Tennis

Spannende Doppelmeisterschaften wurden ausgetragen
ESCHEN Die beiden Unterländer Ten-
nisclubs Ruggell und Eschen-Mau-
ren führten ihre Doppelmeister-
schaft durch. Dieses Jahr war die 
Anlage des TC Eschen-Mauren Aus-
tragungsort. Es wurde in drei Kate-
gorien gespielt: Damen-, Herren- und 
Mixed-Doppel. Total nahmen 50 
Tennis-Cracks bzw. 34 Paarungen 
teil. Gesamthaft wurden 32 Spiele 
bei strahlendem Wetter ausgetragen. 
Als krönender Abschluss wurde am 
Sonntagabend nach der Rangverkün-
digung allen Teilnehmenden ein Es-
sen offeriert. 
Bereits am Freitagabend fanden die 
ersten Begegnungen statt. An allen 
drei Tagen gab es sehr spannende 
Spiele zu sehen und doch stand vor 
allem der Spass im Vordergrund. So 
wurden auch die älteren Juniorinnen 
und Junioren ins Turniergeschehen 
miteingebunden um Erfahrungen zu 

machen und auch sie waren mit Be-
geisterung dabei. Bei den Damen 
nahmen sechs Paarungen teil. Wobei 
am Schluss Aline Steffen und Nadine 
Schwendener gegen Cornelia Ott 
und Sibylle Marxer die Nase vorn 
hatten. Bei den Herren wurde der 
Sieg unter 15 Teams ausgemacht. Da-

bei konnten sich im Final Denis Frick 
und Jürgen Tömördy gegen Frank 
Heeb und Martin Koch durchsetzen.
Die Mixed-Kategorie war wiederum 
sehr beliebt und es starteten 15 Paa-
rungen, welche bunt gemischt wa-
ren. Jung spielte mit Alt und gut 
Klassierte mit weniger gut Klassier-

ten. Zuletzt machten den Sieg die 
Paarungen Aline Steffen, Kenny 
Banzer und Heidi und Jürgen Tömör-
dy unter sich aus. Die Partie war 
sehr spannend und wurde erst im 
dritten Satz zugunsten von Aline 
Steffen und Kenny Banzer entschie-
den. (pd)

Die Unterländer Tennisclubs Ruggell und Eschen-Mauren ermittelten ihre Doppelmeister. (Foto: ZVG)
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