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Am vergangenen Samstag haben
sich 13 Kämpfer des Schaaner
Kickboxvereins Chikudo Martial
Arts und des Kickboxteams
Liechtenstein in Richtung Gei-
senhausen in Deutschland aufge-
macht, um am ersten Point-
fighting-Day teilzunehmen.

Kampfsport. – Dieser Event wurde
dieses Jahr zum ersten Mal durchge-
führt und hatte den Zweck, eine Trai-

ningsmöglichkeit auf hohem Niveau
anzubieten. Vom Anfänger bis hin
zum Profi waren verschiedene Sport-
ler aus allen Teilen Süddeutschlands
sowie Tschechiens angereist. 

Training in drei Bereiche eingeteilt
Unter der Leitung von Gebhard Ruck-
deschel, aktueller Kotrainer der deut-
schen Nationalmannschaft, war der
Tag in drei verschiedene Einheiten
aufgeteilt. In der ersten Einheit wur-
den die Basistechniken unter den Au-

gen von Ruckdeschel und dem aktu-
ellen Europameister Robert Knödlse-
der verfeinert.

Die zweite Einheit war in zwei Work-
shops aufgeteilt, bei Vizeweltmeister
Alexander Gleixner wurde im Speziel-
len auf die Handtechniken im Angriff
und Konter geachtet. Der zweite Work-
shop zu den Beintechniken wurde vom
Sportökonomen Daniel Gärtner gelei-
tet. In dem rund zweistündigen Trai-
ning wurden verschiedene Techniken
zur Stabilisation und zur korrekten

Ausführung der Beintechniken durch-
geführt. 

Im dritten und letzten Teil des Tages
konnte das vorher Geübte in rund
zwei Stunden ausprobiert und natür-
lich auch perfektioniert werden. 

Vorbereitung für das Irish-Open
Für die Liechtensteiner Kickboxer
war das Gasttraining eine weitere tol-
le Erfahrung und eine gute Vorberei-
tung für das kommende Weltcup-Tur-
nier, das Irish-Open in Dublin. (pd)

FL-Kickboxer als Gastkämpfer in Deutschland

«Special Olympics» räumen ab

Erfolgreiche Langläufer: Matthias Mislik, Carmen Oehri,
Marie Lohmann und Simon Fehr (v. l.) freuen sich. Bilder pd

Gold im Slalom: Andreas Meile zelebriert seinen Erfolg.Stolz auf die vollbrachten Leistungen: Das Liechtensteiner Team vor der Olympischen Flamme.

Können auf einige lehrreiche Tage zurückblicken: Die Liechtensteiner Kickboxer konnten in Deutschland wertvolle Erfahrungen sammeln. Bild pd

Der letzte Wettkampftag an den
Weltwinterspielen der Special
Olympics in Südkorea war aus
Liechtensteiner Sicht erfolgreich.
Sowohl die Langläufer als auch
die Slalomfahrer holten viele
Medaillen. Bei der Abschlussfei-
er wurden die Erfolge zelebriert.

Von Piero Sprenger

Special Olympics. – Die Zeit ist wie im
Flug vergangen. Gestern war für die
Teilnehmer der Weltwinterspiele in
Südkorea die letzte Chance, nochmals
die beste Leistung abzurufen und even-
tuell eine Medaille zu holen. Aus Liech-
tensteiner Sicht hatten Carmen Oehri
und Vanessa Pfiffner noch keine Me-
daille erringen können, weshalb sie na-
türlich besonders motiviert in den letz-
ten Wettkampftag stiegen.

Langläufer trumpfen gross auf …
Der Start beim Langlauf war schon auf
9 Uhr angesetzt, deshalb ging es gleich

auf die Loipe zum Einlaufen. Carmen
Oehri war als Erste über die 2,5 km
klassisch dran. Sie war etwas ange-
schlagen und konnte ihr Potenzial
nicht ganz abrufen. Sie kämpfte sich
aber durch und war glücklich, dass es
trotzdem zum dritten Rang reichte.
Matthias Mislik absolvierte als Nächs-
ter die 2,5 km. Ihm steckten die letzten
Rennen noch in den Knochen und vor
allem beim Aufstieg hatte man ihn
schon schneller gesehen. Marie Loh-
mann ging als letzte SOL-Athletin an
den Start. Sie lief ein gleichmässiges
Rennen und konnte sich am Ende über
die Bronzemedaille freuen. 

Nach einer kurzen Pause stand noch
der Höhepunkt für die Langläufer auf
dem Programm – die Staffel. Staffel-
läufe sind immer etwas sehr Speziel-
les, auch für die Coaches. So kam es,
dass gestern die Trainer ebenso nervös
waren wie die Athleten. Alle 36 Teams
wurden gleichzeitig auf die 1-km-
Runde geschickt. Aufregung und viel
Spannung waren somit garantiert. Das
Liechtensteiner Team kämpfte sich

über die vier Runden und am Schluss
konnten sich alle über den dritten
Platz freuen. Ein toller Abschluss für
die motivierte Langlauf-Truppe.

… und die Skifahrer ebenso
Die Skifahrer hatten gestern die zwei
Slalomläufe gleich hintereinander. Im
Zielraum stand die Anschlagtafel mit
den provisorischen Zeiten. Da wurde
eifrig zusammengezählt, aber eben,
die Zeiten waren provisorisch. Man
fieberte bis zur Siegerehrung, ob es
wirklich gereicht hatte. Und tatsäch-
lich, die Liechtensteiner lieferten sen-
sationelle Ergebnisse ab. Vanessa Pfiff-
ner holte nach zwei gleichmässig gu-
ten Läufen den zweiten Platz. Andreas
Meile, durch die vergangenen guten
Leistungen top motiviert angetreten,
steigerte sich nochmals. Es war sein
Traum, hier eine Goldmedaille zu ho-
len. Und dieser Traum ging für ihn in
Erfüllung.

David Stieger fuhr gut, aber etwas
zu verhalten.Am Ende wurde er Fünf-
ter, zeigte sich aber nicht unzufrieden.

Daniel und Lukas Foser hatten ges-
tern einen Glückstag. Begleitfahrer
Daniel Foser musste aber alle seine
Kräfte mobilisieren, denn er war nicht
fit und dementsprechend erschöpft im
Ziel. Das Duo fuhr die zwei Läufe je-
doch sehr regelmässig, mit nur sechs
Hundertstel Unterschied. Der ver-
diente Lohn war die Goldmedaille.

Empfang am Donnerstag in Ruggell
Für die Delegation ist es natürlich sehr
schön, dass jeder eine Medaille ge-
macht hat. Es blieb aber kaum Zeit für
eine Siegesfeier, denn gleich nach den
Wettkämpfen ging es zur Schlussfeier.
Danach noch ein paar Stunden Schlaf
und das Team startete die Heimreise.
Die FL-Delegation trifft heute in Fried-
richshafen ein. Am Donnerstag, um
18.30 Uhr, ist im Gemeindesaal Rug-
gell ein Empfang geplant. Es sind alle
herzlich eingeladen, die erfolgreichen
Sportler zu begrüssen und mit ihnen
die erlebnisreichen Tage in Südkorea
Revue passieren zu lassen.
Mehr Infos unter www.specialolympics.li

Schweres Heimspiel
für die SRCV-Damen
Squash, NLB Damen. – Heute
Abend, um 19.30 Uhr, empfangen
die Damen des Squash-Rackets-
Club Vaduz im dritten NLB-Rück-
rundenspiel das Team von Uster II.
Sollten die Gäste in Bestbesetzung
antreten, wird es für die drei Vadu-
zerinnen ein schweres Spiel abge-
ben. Petrina Davey (gegen Christi-
ne Tran), Nicole Betchem (gegen
Evelyne Matzinger) und Nicole
Eisler (gegen Jacqueline Eggi-
mann) haben aber durchaus Chan-
cen, müssen jedoch ihr bestes
Squash an den Tag legen. Man darf
gespannt sein, ob es dem SRCV-
Trio gegen den Tabellenzweiten ge-
lingt, nach zwei knappen 1:2-Nie-
derlagen den ersten Vollerfolg die-
ser Rückrunde einzufahren. (psp)

FL-Derby in der
Mühleholz-Halle 
Volleyball. – In der 2. Liga der Da-
men kommt es heute Abend zum
mit Spannung erwarteten Liech-
tensteiner Derby zwischen dem
VBC Galina II und Volley Mauren-
Eschen. Die Favoritenrolle haben
die Gastgeberinnen inne, gewan-
nen sie doch das Hinspiel im No-
vember klar mit 3:0 (25:17, 25:12,
25:22) und liegen in der Tabelle
hinter Bonaduz auf Rang zwei. Die
Damen von Volley Mauren-Eschen
folgen fünf Zähler hinter Galina
auf dem dritten Platz und wollen
sich heute Abend für die Hinspiel-
Niederlage revanchieren. Die Un-
terländerinnen haben wie Galina
in diesem Jahr noch kein Spiel ver-
loren und strotzen vor Selbstver-
trauen. Spielbeginn in der Mühle-
holz-Halle ist um 19.30 Uhr. (psp)

FL-Mehrkämpfer
in Dornbirn in Form
Leichtathletik. – Tolle Leistungen
der FL-Leichtathleten bei den Vor-
arlberger und Tiroler Hallenmeis-
terschaften im Mehrkampf. Die

beiden Jungtalente
Emese Hamor (LC
Vaduz) und Simon
Hasler (TS-Gisin-
gen/TV Schaan-
Leichtathletik) ga-
ben bereits bei ih-
rem ersten Einsatz
in Dornbirn den Ta-
rif durch. Während
Hamor in ihrer Ka-

tegorie mit konstanten Leistungen
(60 m 8.61 Sek.; Weit 4,81 m; Kugel
10,84 m) klar dominierte, über-
zeugte Hasler mit einem ebenfalls
tollen Wettkampf. Mit starken 3216
Punkten unterstrich er auch seine
Vielseitigkeit, fiel er doch in keiner
der fünf Disziplinen (Kugel, Hoch,

Weit, 60 m und 60
m Hürden) ab. Da-
bei gelangen ihm
mit  1,83 im Hoch-
sprung und 7,51 Se-
kunden im 60-m-
Sprint zwei persön-
liche Bestleistun-
gen. Beide haben
dank individueller
Optimierung ihrer

Trainingsgestaltung und des ganzen
Umfelds ihre solide Basis festigen
können und dürfen mit Zuversicht in
ihre sportliche Zukunft blicken. 

Haldner in Magglingen am Start
Zu einem weiteren Test trat Sprin-
ter Fabian Haldner (LC Vaduz) an.
Am Magglinger Hallenmeeting
drückte er nach einem 200er, den
er knapp über seiner persönlichen
Hallen-Bestleistung lief, über 400 m
seine Bestmarke um sieben Hun-
dertstel auf 51,33 Sekunden. Mit
dieser Zeit belegt er in der Katego-
rie U23 Rang sechs in der Schweizer
Hallen-Bestenliste. (mig)

Emese Hamor

Simon Hasler


