
vaterland 04/02/2013

Copyright © 2013 vaterland 04/02/2013 Februar 12, 2013 12:31 pm / Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 53% (Anpassung auf Papiergröße)


SPORT                                                                                                              LIECHTENSTEINER VATERLAND | MONTAG, 4. FEBRUAR 2013  27

Freudentaumel und hängende Köpfe
Bei den Weltspielen der Special
Olympics in Südkorea sind die
ersten Entscheidungen gefallen.
Auch Liechtensteiner Sportler
durften sich Medaillen umhän-
gen lassen. 

Von Philipp Kolb

Special Olympics. – Zuerst gabs für
die Athleten der Welt-Winterspiele al-
lerdings einen freien Tag. Das Wetter
spielte verrückt. Regen setzte ein und
sämtliche Sportentscheidungen wur-
den kurzerhand um einen Tag ver-
schoben. 

Einladung von Oerlikon
Bevors allerdings an sportliche
Höchstleistungen ging, wurden die
Liechtensteiner überrascht. Die Ge-
schäftsleitung der Firma Oerlikon Bal-
zers Coating Korea in Pyeongtaek
kam zu Besuch, beschenkte die Liech-
tensteiner mit Früchtekörben und
Blumen. Abends gabs bei einem
Nachtessen zudem Informationen
über die Geschichte der Oerlikon Bal-
zers in Korea aus erster Hand. «So viel
Aufmerksamkeit rührte uns fast zu
Tränen. Wir hatten so etwas noch nie
erlebt», heisst es im Tagebuch, welches
auf www.specialolympics.li täglich
aktulisiert wird. 

Gold für Lukas Foser
Am Samstag gabs dann die ersten Me-
daillen. Lukas Foser fuhr mit Daniel
Foser zusammen auf Rang eins – Gold
für Liechtenstein. Aufgrund des star-
ken Rennens wurden sie eine Stufe hö-
her gesetzt, sodass am folgenden Tag
die Ausgangslage schwieriger wurde.
Sie klassierten sich dort schliesslich
auf dem siebten Rang. Andreas Meile
startete nervös, sicherte sich am
Schluss bravourös die Bronzemedail-
le. Bei David Stieger reichte es gar für

die Silbermedaille. Etwas Pech hatte
dafür Vanessa Pfiffner. Sie landete mit
Rang vier knapp neben dem Podest.
Ebenfalls Rang vier war das Ergebnis

von Carmen Oehri im Langlauf. Am
Sonntag belegte Langläufer Simon
Fehr über 500 Meter den fünften Platz.
Matthias Mislik setzte sich selber et-

was unter Druck. Für ihn zählte nur ei-
ne Medaille, die er dann auch gewann.
Die letzte Medaille gehörte dann Da-
vid Stieger mit dem dritten Rang. Va-

nessa Pfiffner, die normalerweise im-
mer eine Anwärterin auf Gold ist, wur-
de in eine starke Gruppe eingeteilt. Ihr
reichte es für einmal nicht aufs Podest. 

Sauber peilt mit noblem Anthrazit eine Steigerung an
Das Sauber-F1-Team steigt am
Dienstag mit einem stark ver-
änderten Auto in die 21. For-
mel-1-Saison. Das Auffälligste
am neuen Arbeitsgerät der Sau-
ber-Piloten sind die schmalen
Seitenkästen und das vornehme
Anthrazit als Hauptfarbe. 

Von Peter Lattmann

Automobil. – Die Hoffnungen auf ei-
nen neuen Partner und Hauptsponsor
haben sich trotz intensiver und weit
fortgeschrittener Verhandlungen noch
nicht erfüllt. Sie sind aber ebenso in-
takt wie jene auf noch bessere Resul-
tate als im Vorjahr. Als fünftes Team hat
Sauber gestern in Hinwil das neue Au-
to vorgestellt und mindestens auf die-
ser Position wollen die Schweizer die
Weltmeisterschaft beenden – auch
wenn das die Teamleitung nicht genau
so formulieren will. «Wir haben eine
starke Basis, auf der wir aufbauen kön-
nen, und wollen uns weiter steigern»,
sagt Monisha Kaltenborn, die seit dem
Grossen Preis von Korea im letzten
Oktober als Teamchefin agiert. «In der
letzten Saison ist uns das ja recht gut
gelungen. Wir sind vom siebten auf den
sechsten Platz der Teamwertung vor-
gestossen, haben 82 Punkte mehr er-
obert und sind viermal auf einem Po-
destplatz ins Ziel gekommen.»

Ganz ähnlich sieht es Peter Sauber,
der sich glücklich schätzt, nicht mehr
an vorderster Front auftreten zu müs-
sen. Als Präsident des Verwaltungsrats
weiss er aber sehr genau Bescheid und
er wird auch beim WM-Start in Aust-
ralien und Malaysia dabei sein. «Wir
haben 2012 nicht alles erreicht, was
mit dem C31 möglich gewesen wäre.
Wenn es uns mit dem neuen Auto ge-
lingt, das ganze Potenzial auszu-
schöpfen, werden wir weiter vorne

landen», glaubt der 69-Jährige. Ob-
wohl sich die technischen Regeln we-
nig geändert haben, unterscheidet
sich der Sauber-C32-Ferrari markant
von seinem Vorgänger. Für die spe-
zielle Optik verantwortlich sind die
extrem schmalen Seitenkästen, das
zierlich wirkende Heck und die nach
unten gezogene Frontnase. Komplett
neu sind aber auch die Hinterachse
und die Lackierung.

Zurück zu 
den Wurzeln …

Das bisherige Weiss hat einem vor-
nehmen Anthrazit Platz gemacht.

Von einer «grauen Maus» kann
trotzdem nicht die Rede sein. «Wir
mussten mit Red Bull, Petronas und
BMW als Partner auf deren Farben
Rücksicht nehmen. Jetzt kehren wir
wieder zu den Wurzeln zurück. Mit
ganz ähnlichen Lackierungen sind
wir 1993 in die Formel 1 eingestie-
gen», erinnert sich Sauber. Noch
lieber würde er das Auto natürlich
im Outfit eines neuen Teamsponsors
sehen. Die diesbezüglichen Gesprä-
che mit möglichen Partnern sind je-
doch  noch nicht abgeschlossen.
Entsprechend angepannt bleibt die
Finanzlage. Das ändert nichts an
der ambitiösen Zielsetzung. «Wir
müssen das Optimum aus den zur
Verfügung stehenden Mitteln he-
rausholen. Das war in anderen Jah-

ren nicht anders», sagt der Teambe-
sitzer.

… und auf zu
neuen Ufern

Neu sind bei Sauber nicht nur das Au-
to und die Farben, sondern auch die
Fahrer. Auch diesbezüglich herrscht
Zuversicht. «Nico Hülkenberg ist
nicht nur sehr schnell, sondern vor al-
lem auch äusserst effizient. Er ver-
steht es, aus den verschiedensten
Rennsituationen das Beste zu ma-
chen», meint Kaltenborn zum Team-
leader. «Esteban Gutiérrez gehört
schon lange zum Team und hatte stets

engen Kontakt mit den Ingenieuren.
Ich bin überzeugt, dass er nun bereit
ist, den letzten Schritt zu machen und
sein grosses Talent im Ernstkampf zu
zeigen.» Seine bisherige Rolle als Test-
und Ersatzfahrer übernimmt der 21-
jährige Robin Frijns, der in allen bis-
herigen Klassen den Titel erobert hat.
Der ehrgeizige Niederländer wird wie
Hülkenberg von Werner Heinz be-
treut. Damit schliesst sich der Kreis.
«Mit ihm haben wir  gute Erfahrungen
gemacht», lobt Sauber den Manager.

Hülkenberg ist erst der 23. Formel-1-
Fahrer in Diensten Saubers und der
vierte Deutsche nach Frentzen, Heid-
feld und Vettel. Er bestreitet nach 2010
mit Williams und 2012 mit Force India
die dritte Saison und will jetzt endlich
einmal aufs Podest. Bisheriges Bestre-
sultat ist der vierte Platz in Francor-
champs im Vorjahr, die absoluten High-
lights waren aber die brillanten Auftrit-
te in Interlagos mit der Poleposition
2010 und der langen Führung bei ex-
trem schwierigen Bedingungen im letz-
ten Jahr. Auf Hülkenberg haben längst
auch andere ein Auge geworfen. Der
25-Jährige ist aber überzeugt, bei Sau-
ber gut aufgehoben zu sein. Vom neuen
Auto erwartet er viel. Wo genau es ihn
hinführen kann, weiss er aber erst nach
dem Roll-out am Dienstag und den
Testtagen in Jerez.

«Das Auto ist mit den schmalen Sei-
tenkästen aggressiv geformt und gefällt
mir gut. Es sieht richtig schnittig aus,
doch im Grunde kommt es sowieso nur
drauf an, ob es schnell ist oder nicht»,
findet der letztjährige WM-Elfte. «Ers-
tes Ziel in der Formel 1 ist es immer,
besser abzuschneiden als im Vorjahr.
Wir wissen, dass wir seriöse Arbeit ge-
leistet haben mit dem neuen Auto. Was
wir noch nicht wissen, ist, wie gut die
Konkurrenz gearbeitet hat. Erst beim
Saisonstart in Melbourne werden wir
sehen, wo wir hingehören.»

Neue Farben, neue Fahrer: Nico Hülkenberg (links) und Esteban Gutiérrez stellen in Hinwil den Sauber-C32-Ferrari vor.
Bild Patrick B. Krämer/Keystone

Erste Medaillen: Die Liechtensteiner Special-Olympics-Athleten feiern in Südkorea die ersten Erfolge. Bilder pd


