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Gelungenes Karatelager in den Tiroler Bergen
Karate Die Liechtensteinische Karate-Organisation (LKO) lud ihre Mitglieder zum alljährlichen Herbst-Trainingslager ein. 
Zum ersten Mal durften die Teilnehmer die Alpenluft in St. Anton geniessen. Im Mittelpunkt stand die Turniervorbereitung.

Nicht zum ersten Mal gingen die bei-
den Shinkyokushinkai Karate Clubs 
aus Nendeln und Balzers gemeinsam 
in ein Lager. Zum ersten Mal ver-
schlug es die Karateka jedoch nach 
St. Anton im Tirol. Die beiden Clubs 
verbindet seit ihrer Gründung eine 
lange Freundschaft. Frühere Lager 
im Tessin und anderen Orten waren 
immer gut besucht. «Wir hatten 
schon bis zu 60 Teilnehmer in unse-
ren Lagern. Das zeigt uns, dass sol-
che Wochenenden sehr geschätzt 
werden», sagt Normann Kaiser, Prä-
sident der LKO.

Vorbereitung auf Turniere
Das Lager in St. Anton sei unter an-
derem auch dazu da, sich auf Tur-
niere vorzubereiten. So hätten schon 
viele Turnierteilnehmer Liechten-
steins die Chance genutzt, sich im 
Herbstlager noch besser auf kom-
mende Kämpfe vorzubereiten. Auch 
für dieses Lager war wieder eine sol-
che Vorbereitung geplant – für ein 
Turnier in Liechtenstein. «Wir kön-
nen uns nächstes Wochenende nicht 
nur auf den Heimvorteil verlassen», 
sagt Kaiser zum bevorstehenden 
Auftritt der Liechtensteiner. Das La-

ger wäre darum Teil der Vorberei-
tung auf das Turnier in Balzers.
Liechtenstein hat in der Vergangen-
heit öfter erfolgreich Teilnehmer an 
Europa- und Weltmeisterschaften 
geschickt. Die erfolgreichsten waren 

die Brüder Gabriel und Zeno Marxer 
– beide Träger eines Europameister-
titels – die ebenfalls nach St. Anton 
gereist waren und ihre langjährige 
Erfahrung an die anderen Lagerteil-
nehmer weitergegeben haben. So 

konnten die Liechtensteiner Karate-
ka nebst blauen Flecken auch viele 
neue Eindrücke mit nach Hause neh-
men.

Hartes Training mit Freunden
Das Training sei hart gewesen, aber 
trotzdem habe man den Eifer und 
die Freude der Teilnehmer gespürt. 
Auch wenn das erste Training be-
reits morgens um sechs Uhr begon-
nen hat, seien alle pünktlich in der 
Trainingshalle erschienen. Eine Al-
tersbeschränkung nach oben gebe 
es für die Teilnahme am Lager nicht. 
«Im Vordergrund steht der Spass am 
gemeinsamen Hobby. Jeder macht so 
weit mit, wie er kann», sagt Zeno 
Marxer, höchster Schwarzgurtträger 
Liechtensteins. Bei drei Trainings-
einheiten am Samstag bleibe jedoch 
nicht besonders viel Zeit für ande-
res. So sei auch ein trainingsfreier 
Abend geplant worden, an dem man 
sich besser kennenlernen konnte. 
Die Mischung aus hartem Training 
und gemeinsamen Aktivitäten sei 
bei den Teilnehmern gut angekom-
men. «Viele haben bereits zugesagt, 
nächstes Jahr wieder mitzukom-
men», freut sich Kaiser. (pd)

Voller Einsatz und Konzentration: Die Teilnehmer des Trainingslagers in St. Anton 
fanden ideale Trainingsmöglichkeiten vor. (Foto: ZVG)

Rad an Rad: Special Olympics 
standen in Winterthur im Einsatz
Einsatz Das Special-Olym-
pics-Team Liechtenstein 
zeigte bei den Radrennen 
in Winterthur wieder starke 
Leistungen. Der Lohn: Viele 
Podestplätze und eindrück-
liche Erlebnisse auch abseits 
des sportlichen Geschehens.

Zehn Athletinnen und Ath-
leten des Special Olympics 
Teams Liechtenstein nahmen 
am Radrennen in Winterthur 

teil. Das trübe Wetter mit grauen 
Wolken hinderte die Liechtenstei-
ner nicht, Topleistungen zu bringen. 
Mit insgesamt grossem Erfolg: Zwei 
Podestplätze sicherten sich die Ath-
letinnen über das 6-km-Rennen mit 
Natascha Harrer auf dem ersten Platz 
und Sonja Hämmerle auf dem dritten 
Platz. Ebenfalls Gold erhielt Patrick 
Gabathuler in der 6-km-Disziplin 
und Dorian Locher im 500-Meter-
Rennen. Marie Lohmann schaff te es 
beim 3-km-Rennen und Sarah Hehli 
beim 1-km-Rennen auf den zweiten 
Platz. Alexander Marxer konnte sich 
über die 1-km-Distanz auf den drit-
ten Platz kämpfen. Weniger Glück in 
Winterthur hatten die Athleten Mat-
thias Mislik, David Stieger und Kai 
Ospelt, die in einer überaus starken 
Gruppe mitgefahren sind.

Divisioning zum Auftakt
Früh am Morgen starteten die Divi-
sionings bei niedrigen Temperatu-
ren und schlechten Wetterprogno-
sen. Jeder Teilnehmer musste im 
Verlauf des Vormittags im Zeitfah-
ren zeigen, wie es um seine Konditi-
on und Technik stand. Die Athleten 
wurden anhand der gemessenen 
Zeit in Gruppen mit gleichstarken 
Fahrern eingeteilt. So konnte ein fai-
res Rennen durchgeführt werden. 
Am Samstagnachmittag sowie am 
Sonntagvormittag wurden die Final-
runden gefahren. Die Zeiten der 
Fahrer im Zeitfahren waren sehr 
dicht zusammen, was sich später in 
spannenden und kämpferischen 
Rennen wiederspiegelte. Rad an Rad 
fuhren die Athleten ihre Strecke bei 
schlechten Bedingungen. Die Stre-
cke enthielt viele Steilkurven und 
sehr enge Wege. Der nasse Boden 
stellte eine zusätzliche Herausforde-
rung dar. Das Überholen stellte jedes 
Mal ein Risiko dar. Umso glücklicher 
waren die Sieger im Ziel über ihre 

erbrachten Leistungen. Neben dem 
Team aus Liechtenstein nahmen 
weitere Teams aus St. Gallen, Win-
terthur, Uster, Bubikon, Oberwallis, 
Neuchâtel, Degersheim und Öster-
reich teil. Die Athleten treffen sich 
an solchen Wettkämpfen immer wie-
der. Sie tauschen Kontakte aus und 
schliessen Freundschaften. Der sozi-
ale Teil eines solchen Events ist für 
die Special Olympics ein zentraler 
Punkt neben dem Rennen. Die ge-
meinsamen Aktivitäten fördern die 
Kooperation unter den Athleten und 
Trainern sowie die soziale und fami-
liäre Atmosphäre neben dem Renn-
platz. (pd)

Das Special-Olympics-Team Liechtenstein war mit vollem Eifer und Einsatz dabei. (Fotos: ZVG)

FL-PLATZIERUNGEN

1. Platz
Patrick Gabathuler, 6 km
Natascha Harrer, 6 km
Dorian Locher, 500 m
2. Platz
Marie Lohmann, 3 km
Sarah Hehli, 1 km
3. Platz
Sonja Hämmerle, 6 km
Alexander Marxer, 1 km
Hehli Sarah 500 m
4. Platz
Matthias Mislik, 8 km
Marie Lohmann, 6 km
David Stieger, 6 km
Natascha Harrer, 3 km
5. Platz
Kai Ospelt, 6 km
6. Platz
Sonja Hämmerle, 3 km
Kai Ospelt, 3 km
David Stieger, 3 km
Alexander Marxer, 3 km
Dorian Locher, 1 km
7 Platz
Patrick Gabathuler, 3 km
Matthias Mislik, 14 km

Die Special-Olympics-Pedaleure trotzten dem schlechten Wetter.

Agility

Nadine Nutt startet 
mit Twini an der WM
GAMPRIN An der Agility-WM-Qualifi-
kation sind sieben Teams der Hun-
deschule «Team Training Sennwald» 
gestartet: Nadine Nutt, Nadia Freu-
ler (Small), Elisabeth Oeschger, Mo-
nika Göldi (Medium), Claudia Hon-
egger, Stefan und Marianne Mattle 
(Large). Teilnehmen durften alle 
Teams aus der Schweiz und Liech-
tenstein, die in der höchsten Klasse 
starten und über einen FCI-Stamm-
baum verfügen. Insgesamt nahmen 
157 Large, 48 Medium und 47 Small 
teil. Die Qualifikationen  fanden im 
Mai in Vilters und Fräschels statt. Zu 
absolvieren galt es an den fünf Wett-
kampftagen zehn verschiedene Par-
coure, die Richter aus der Schweiz, 
Liechtenstein, Holland und Tsche-
chien gestellt hatten.

Die 19-jährige Nadine Nutt mit Twini 
zeigte dabei sensationelle neun Null-
Fehler-Läufe und einen Lauf mit ei-
ner Verweigerung. Sie konnte durch 
ihre Nervenstärke und Konstanz in 
der Gesamtrangliste den dritten 
Rang erlaufen und sich somit einen 
Platz in der Schweizer National-
mannschaft für die Teilnahme an 
der Agility-Weltmeisterschaft in Li-
berec (Tschechien) vom 4. bis 7. Ok-
tober sichern. Nadine Nutt ist das 
erste Team aus Liechtenstein, das 
für die Schweiz an einer Agility-WM 
teilnehmen kann. 
Die Gamprinerin hat schon sehr 
früh mit Agility begonnen, zuerst 
mit dem Hund ihrer Mutter und da-
nach mit ihrer Sheltiehündin Twini. 
Sie hat ihre Hündin 2007 einein-
halbjährig von einem Züchter über-
nommen. Die Ausbildung hat sie bei 
Marianne und Stefan Mattle in der 
Hundeschule «Team Training in 
Sennwald» (www.teamtraining.li) 
gemacht, wo sie heute noch trai-
niert. 2011 hatte das Team bereits ei-
nen vierten Rang an der Schweizer 
Agility-Meisterschaft und die Teil-
nahme am Europen Open in Bad 
Hall (Ö) erreicht. (pd)

Handball

Ermittlungsverfahren 
wurde eingeleitet
MONTPELLIER Mehrere Spieler des 
französischen Meisters Montpellier 
stehen unter Manipulationsver-
dacht. Wie Justizkreise bestätigt ha-
ben, ist ein entsprechendes Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet worden.
Die Spieler, unter ihnen der Star-
spieler Nikola Karabatic, sollen am 
12. Mai im Auswärtsspiel beim ab-
stiegsgefährdeten Cesson Rennes 
mit Wetten auf einen Halbzeitrück-
stand hohe Wettgelder kassiert ha-
ben. Mit einem Einsatz von 5000 
Euro sollen 200 000 Euro Gewinn 
gemacht worden sein. Die Wettein-
sätze sollen über ihre Ehefrauen 
oder Freundinnen in drei Wettbüros 
in Paris, Grossbritannien und in der 
Nähe von Montpellier getätigt wor-
den sein. Rennes führte zur Halbzeit 
15:12 gegen Montpellier, das ohne 
seine Nationalspieler angetreten 
war. Mit dem 31:28-Sieg sicherten 
sich die Bretonen schliesslich den 
Klassenerhalt.
Der französische Wettanbieter 
«Francaise de jeux» hatte die auffäl-
lig hohen Wetteinsätze registriert 
und den Vorgang gemeldet. Alle 
zehn verdächtigen Personen sollen 
nun von der Polizei in Montpellier 
zu einer Anhörung vorgeladen wer-
den. «Ich habe mit ‹Niko› (Karabatic) 
gesprochen. Er wusste von nichts. 
Er dachte, die Angelegenheit sei er-
ledigt. Die Spieler sind in dieser Sa-
che niemals angehört worden, auch 
wurde bisher noch niemand vorgela-
den», sagte Bhakti Ong, der Manager 
des ehemaligen Welthandballers Ka-
rabatic. (si)
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