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IN KÜRZE

Fussball. Der FC Wil hat sich vor Be-
ginn der Rückrunde in der Challenge
League verstärkt. Die Ostschweizer
verpflichteten den defensiven Mittel-
feldspieler Ergün Berisha (24) von
Udinese, den Stürmer Stjepan Vuleta
(19, Ex-LFV-Junior) vom FC Basel
und Orhan Mustafi (23) von GC.

Fussball. Welt- und Europameister
Spanien tritt im Länderspiel am Mitt-
woch in Katar gegen Uruguay ohne
Xavi an. Der 33-jährige Spielmacher
des FC Barcelona zog sich am Sonntag
in der Meisterschaft gegen Valencia
(1:1) eine Oberschenkelverletzung zu
und fällt zwei Wochen aus.

Fussball. Palermo hat zum zweiten Mal
in dieser Saison den Trainer gewechselt.
Der Serie-A-Verein entliess den erst
Mitte September 2012 geholten Gian
Piero Gasperini. Diesem wurde das 1:2
gegen Atalanta, das neunte sieglose
Spiel in Folge, zum Verhängnis. Gaspe-
rinis Nachfolger wird Alberto Malesani,
der seit seiner Entlassung im April 2012
bei Genoa ohne Job war.

Fussball. Vor der Bestimmung zur
Einführung des «Financial Fair Play»
fuhren die europäischen Klubs im
Jahr 2011 einen Rekordverlust ein.
Die Fünfjahresanalyse der Uefa zeigte
ein Minus von 1,7 Milliarden Euro auf.
Der Studie zufolge stiegen die Spieler-
löhne in dieser Zeit um 40 Prozent auf
8,6 Milliarden Euro.

Fussball. Real Sociedad San Sebastian
soll während sechs Jahren Dopingmit-
tel bezogen haben. Dies behauptete
der ehemalige Klubpräsident Iñaki
Badiola am Rande des Prozesses ge-
gen Eufemiano Fuentes. Der Verwal-
tungsrat habe vor seiner einjährigen
Amtszeit 2008 mit Schwarzgeld Do-
pingmittel beschafft, er selber habe
diese Praxis unterbunden. In den be-
schlagnahmten Unterlagen des mut-
masslichen Dopingarztes Fuentes war
die Abkürzung «Rsoc» (Anfangsbuch-
staben des Vereins) aufgetaucht.

Fussball. Der deutsche Nationalspie-
ler Miroslav Klose fällt mehrere Wo-
chen aus und wird auch am Mittwoch
das Länderspiel gegen Frankreich
nicht bestreiten können. Der Stürmer
von Lazio Rom erlitt einen Teilabriss
des Aussenbandes im rechten Knie,
muss allerdings nach einer ersten Di-
agnose nicht operiert werden.

Langlauf. Eine Woche nach ihrem
prestigeträchtigen Sieg bei der Mar-
cialonga im Val di Fiemme (It) gewann
Seraina Boner ein weiteres Langdis-
tanz-Rennen. Die 30-jährige Bündne-
rin siegte im deutschen Oberammer-
gau beim «König Ludwig Lauf» über
38 km in der klassischen Technik.

Fünf Podestplätze
für Scul-Athleten
Schwimmen. – Am diesjährigen
Sprintpokal in Dornbirn zeigte sich
der Schwimmlcub Unterland von
seiner starken Seite. Fünf Schwim-
merinnen und acht Schwimmer
zeigten tolle Leistungen. Lukas Ger-
ner gewann eine Silber- und zwei
Bronzemedaillen und platzierte sich
in den anderen Rennen immer unter
den ersten fünf. Joana Macedo
schwamm zu zwei bronzenen Aus-
zeichnungen. Lars Heule, Matthias
Friederici Theodor und Bloch zeig-
ten ebenfalls gute Rennen und plat-
zierten sich trotz starker Konkur-
renz mehrmals unter den ersten
fünf. Alle anderen unterboten ihre
persönlichen Bestzeiten jeweils um
einige Sekunden. Trainer Werner
Kernbeiss war jedenfalls sehr zufrie-
den mit seinen Schützlingen. (pd)

Start-Ziel-Sieg für
Phil Mickelson 
Golf. – Nach fast einem Jahr ohne
Sieg ist der renommierte amerika-
nische Golfprofi Phil Mickelson
zum Erfolg zurückgekehrt. Der
42-Jährige gewann das US-PGA-
Turnier in Scottsdale, Arizona mit
vier und mehr Schlägen Vor-
sprung. Der gebürtige Kalifornier
beendete die Durststrecke auf sei-
nem Heimplatz im Bundesstaat
Arizona, wo er aufgewachsen war
und seine Studienzeit verbracht
hatte. Er hat das «Phoenix Open»
nun zum dritten Mal gewonnen.
So überlegen wie diesmal war der
vierfache Majorturnier-Sieger je-
doch noch nie gewesen. (si)

Forfait von Berdych
in Montpellier 
Tennis. – Tomas Berdych hat seine
Teilnahme am ATP-Hallenturnier
von Montpellier wenig überra-
schend zurückgezogen. Nach dem
kräfteraubenden Davis-Cup-Wo-
chenende in Genf verzichtete der
topgesetzte Tscheche auf die Titel-
verteidigung in der französischen
Stadt. In den beiden in vier Sätzen
gewonnenen Einzeln gegen Henri
Laaksonen und gegen Stanislas
Wawrinka sowie im Doppel, das mit
7:02 Stunden als längstes in die Ge-
schichte einging, stand die Nummer
6 der Welt vom letzten Freitag bis
Sonntag insgesamt 13 Stunden auf
dem Court der Palexpo-Halle. (si)

Olesja Syrewa 
zwei Jahre gesperrt 
Leichtathletik. – Der russische
Leichtathletik-Verband hat Olesja
Syrewa wegen Dopings für zwei
Jahre gesperrt. Durch die Suspen-
dierung, die per letzten Freitag in
Kraft getreten ist, fallen alle Resul-
tate der 29-jährigen Mittelstrecken-
Spezialistin aus der Wertung. Syre-
wa hatte 2011 an der Hallen-WM in
Paris Silber über 3000 m gewonnen;
diese Medaille verliert sie nun we-
gen abnormaler Hämoglobinwerte
in ihrem biologischen Pass. (si)

Krienser Cup-
Protest wirkungslos 
Fussball. – Der Protest des SC
Kriens gegen die 0:4-Niederlage im
Cup-Achtelfinale gegen Sion ist wir-
kungslos. Der ChL-Klub hatte nach
dem Spiel Protest gegen den Einsatz
des Walliser Verteidigers Adailton
eingelegt. Wie der chinesische Ver-
band nun bestätigte, war Adailton
aber spielberechtigt. Beim Transfer
des Brasilianers in der Winterpause
hatte Chinas Verband keine offene
Suspension gemeldet. (si)

An den Weltwinterspielen der
Special Olympics in Südkorea
durfte sich das Liechtensteiner
Team gestern über zwei Silber-
medaillen freuen. Die Langläu-
fer Marie Lohmann und Simon
Fehr holten sich über 1 km je-
weils den zweiten Platz.

Special Olympics. – Bei den Langläu-
fern war gestern Finaltag. Simon Fehr
und Marie Lohmann liefen die an-
spruchsvolle Strecke über 1km und
konnten vollends überzeugen. Der
verdiente Lohn war eine Silberme-
daille für beide Athleten. Marie Loh-
mann meinte: «Ich war vor dem Start
sehr nervös, aber beim Start war ich
nur noch aufgeregt. Beim Rennen ha-
be ich mir nichts gedacht, ich bin ein-
fach den Berg hinuntergerast und
schnell gelaufen. Im Ziel hatte ich ein
sehr gutes Gefühl. Auf dem Podest war
es sehr kalt, aber ich habe mich sehr
über die Medaille gefreut.» Ähnlich
äusserte sich auch der überglückliche
Simon Fehr: «Mir ging es gut, ich war
am Morgen noch nicht nervös. Vor

Divisioning werden die Gruppen ein-
geteilt, die Aufteilung erfolgt zuerst
nach Männern und Frauen und bei
Weltspielen auch nach Alterskatego-
rien. In einer Gruppe fahren nicht
mehr wie acht Starter. Das OK legt
jeweils fest, wie viel Prozent die
schnellste von der langsamsten Zeit
jeder Gruppe auseinanderliegen darf
(normalerweise 15 is 25 Prozent).
Beim Rennen selbst gilt die Honest
Effort Rule, das bedeutet, dass die
Zeit beim Finallauf nicht mehr als 15
bis 20 Prozent schneller als die des
Divisionings sein darf. Heute werden
also die Startlisten neu gemischt, die
Liechtensteiner hoffen, dass sie das
Glück haben, in einer Gruppe mit
Siegchancen zu landen.

Heute der letzte Wettkampftag
Heute ist der letzte Wettkampftag. Die
vier Skifahrer haben das Finale im Sla-
lom auf dem Programm. Die Langläu-
fer starten über 2,5km (Marie Loh-
mann, Carmen Oehri und Matthias
Mislik) und das Highlight, die 4x1-km
Staffel. Am Abend ist noch die Ab-
schlussfeier. (psp)

Zwei Silbermedaillen für Lohmann und Fehr

Die Liechtensteiner Fussball-
Nationalmannschaft ist gestern
bequem über Zürich nach Du-
bai gereist. Am Mittwoch um
15 Uhr (MEZ) trifft die Pau-
ritsch-Elf bereits zum fünften
Mal auf Aserbeidschan. 

Von Philipp Kolb, Dubai

Fussball. – Liechtensteins Fussball-
Nati ist nur sehr selten ausserhalb von
Europa anzutreffen. Das Testländer-
spiel vom Mittwoch bildet daher eine
grosse Ausnahme. Ursprünglich wollte
man die Partie in Spanien durchfüh-
ren. Gespräche diesbezüglich seien
bereits geführt worden. Dann hat
Aserbeidschan, welches sich in Dubai
im Trainingslager befindet und dort
am Samstag bereits ein Testspiel gegen
Uzbekistan bestritt, um die Vereinig-
ten Arabischen Emirate als Austra-
gungsort gebeten. Der grösste Teil der
Kosten für Liechtensteins Anreise und
Unterkunft wurde vom Fussballver-
band Aserbeidschans übernommen,
wie der mitgereiste LFV-Präsident
Mathias Voigt gestern bestätigte. LFV-
Trainer René Pauritsch ist zudem
nicht unglücklich über das Testspiel
auf asiatischem Boden: «Der Direkt-
flug nach Dubai dauert rund sechs
Stunden. Das geht recht schnell und
ist angenehmer als bei anderen Desti-
nationen, wenn man umsteigen muss.
In Dubai ist es zudem warm und es
werden uns gute Infrastrukturen zur
Verfügung gestellt», erklärt Pauritsch,
der gestern Geburtstag feierte.  

Stocklasa nicht mit dabei
Mit dabei sind mit Eris Burak und Se-
han Yildiz zwei Neue. Ob es für sie für
einen Einsatz im Testspiel reicht, wird
sich zeigen. Pauritsch kennt beide
Spieler von der U21-Nati. «Für sie
geht es um Luft schnuppern in der A-
Nati. Das Aufgebot soll eine Ehre, aber
auch eine Anerkennung  sein. Sie ha-
ben hart trainiert und gut gearbeitet
und sich den Einsatz verdient», so
Pauritsch, der damit auch ein Zeichen
gegenüber allen anderen setzen will.
Nicht dabei sind, wie das «Liechten-
steiner Vaterland» bereits gestern be-
richtete Mario Frick (Bronchitis), San-
dro Wieser (Seiten-Aussenbandein-
riss) und Yves Oehri (angeschlagen,
Muskelfaserriss). Gestern überra-
schend auch nicht mitgeflogen ist
Martin Stocklasa. Private Gründe
wurden gestern von Pauritsch für sein
Fernbleiben angegeben. Die Mann-
schaft kannte diese privaten Gründe
gestern nicht weiter und von offizieller
Seite wurde das Fernbleiben nicht wei-

In Dubai angekommen

dem Start war die Anspannung dann
schon etwas grösser. Während des
Rennens ist es mir gut gegangen, ich
bin gut gefahren. Mit dem zweiten
Platz bin ich sehr glücklich.»

Divisioning für die Slalomfahrer
Die beiden anderen SOL-Langläufer,
Carmen Oehri und Matthias Mislik,
hatten gestern frei, sie gingen ihre
Teamkollegen anfeuern und in der
Nähe fanden auch die Bewerbe im
Schneeschuhlaufen statt. Es ist span-

nend, auch mal eine fremde Sportart
anzuschauen.

Im Einsatz standen gestern auch
die vier Alpinen, Lukas Foser, Andre-
as Meile, Vanessa Pfiffner und David
Stieger. Die Pisten beim Ski alpin be-
reiteten gestern Schwierigkeiten. We-
gen des Neuschnees waren sie sehr
weich. Um sie bestmöglich zu präpa-
rieren, wurde der Start um eine Stun-
de verschoben. Warten ist nicht gera-
de die Lieblingsbeschäftigung, aber
manchmal geht es nicht anders. Beim

Freuen sich über Silber: Marie Lohmann (links) und Simon Fehr. Bilder pd

ter kommentiert. Deshalb kann nur
spekuliert werden, ob Stocklasa, der
derzeit in St.Gallen um einen Stamm-
platz kämpfen muss (er spielte gegen
Aarau im Cup wiederum nicht), darum
andere Prioritäten setzt. 

Wieser stand kurz vor Wechsel
Sandro Wieser indes hatte mit seiner
Verletzung wohl doppelt Pech. Gemäss
René Pauritsch stand er kurz vor einem
Wechsel innerhalb Deutschlands. «Er
war sich mit Hoffenheim einig, den Ver-
ein wechseln zu können. Nun mit der
Verletzung fällt das ins Wasser. Jetzt
muss er sich wohl in Hoffenheim
durchbeissen», so der LFV-Trainer und
weiter: «Alle anderen sind topfit. Der
Teamarzt hat sich heute schon etwas
gewundert, da keiner seine Hilfe
brauchte. Er war sozusagen arbeits-
los», lacht Pauritsch. 

Heute, Dienstag, wird die National-
mannschaft erst am späten Nachmit-
tag trainieren. Am Morgen besucht das
Team das höchste Gebäude der Welt
Burj Khalifa (830 Meter hoch). «Viele
der Spieler sind am Ende der Vorbe-
reitung in ihren Clubs. Zudem stan-
den fast alle am Wochenende bei
Ernstkämpfen oder Testspielen im
Einsatz. Am Dienstagmorgen machen
wir darum diesen Ausflug und gehen
es locker an, schliesslich muss auch
der Temperaturunterschied von Mi-
nusgraden in Liechtenstein auf über

25 Grad in Dubai verdaut werden.»
Einer, der solche Ausflüge und Exkur-
sionen gerne sieht, ist LFV-Präsident
Mathias Voigt. «Ich begrüsse das sehr.
Es bringt mehr als ein zusätzliches
Training oder wenn die Spieler im Ho-
tel Playstation spielen.»

Favorit Aserbeidschan
Am Mittwoch gilts dann aber ernst mit
dem zweiten Länderspiel unter René
Pauritsch. «Wir müssen im Vergleich
zum Malta-Spiel schlicht und einfach
unsere Chancen verwerten und Tore
schiessen», so Pauritsch. 

Liechtenstein und Aserbeidschan
haben bereits vier Mal gegeneinan-
der gespielt. Dabei konnte Liechten-
stein am 14. Oktober 1998 zu Hause
mit 2:1 gewinnen.  Acht Monate spä-
ter feierte Aserbeidschan zu Hause in
Baku den bisher höchsten Sieg der
noch jungen Verbandsgeschichte,
ausgerechnet gegen Liechtenstein. Es
setzte damals eine 4:0-Schlappe ab.
In der Folge vergingen fast zehn Jah-
re, ehe sich die beiden National-
mannschaften wieder gegenüber-
standen. Am 10. September 2008
trennte man sich in Baku 0:0 und
2009 gabs zu Hause in Vaduz eine
0:2-Niederlage. Im Gegensatz zu
Liechtenstein hat Aserbeidschan in
der laufenden WM-Qualifikation be-
reits gepunktet und wird im Test am
Mittwoch auch zu favorisieren sein. 

Angekommen: Michele Polverino, Mathias Christen und Co. warten am 
Flughafen auf ihr Gepäck. Bild kop


