
24 | Sport DONNERSTAG
24. JANUAR 2013

IMPRESSIONEN VON DER SOLIE-VERABSCHIEDUNG

Hasler: «Das ist nicht 
selbstverständlich»
Winterspiele Die kurzzei-
tige Freistellung der SOLie-
Trainer von ihrem Beruf 
verlangt von ihren Arbeitge-
bern viel Kulanz und Unter-
stützung.

Damit die Athleten von Special 
Olympics an den Weltwinterspielen 
in PyeongChang (Südkorea) auch 
stets auf gute Unterstützung zählen 
können, benötigt es in erster Linie 
die Trainer und Betreuer. Um diesen 
Support zu gewährleisten, mussten 
sich jedoch viele von ihren Arbeitge-
bern zwei Wochen freistellen lassen. 
Dass dies so reibungslos vonstatten 
gehen konnte, ist laut Alexandra 
Hasler, Langlauftrainerin und Ange-
stellte bei UnternehmerZentrum in 
Eschen, «mit Sicherheit nicht selbst-
verständlich, vor allem, da ich nun 
ganze zwei Wochen meine Arbeit im 
Geschäft nicht verrichten kann». 

Manfred Batliner, Geschäftsführer 
von UnternehmerZentrum Treu-
hand-Anstalt, sieht darin gar Vortei-
le für beide Seiten: «Ihre Qualitäten, 
die Alexandra Hasler bei Special 
Olympics als Trainerin unter Beweis 
stellt, können wir im Unternehmen 
auch für uns nutzen.» Hasler müsse 
während der zwei Wochen in Südko-
rea Verantwortung übernehmen 
und viel organisatorisches Talent 
beweisen, «das hat nur positive Aus-
wirkungen auf den Betrieb», stellt 
Batliner klar.

«Eine wirklich tolle Sache»
Diese perfekt funktionierende Zu-
sammenarbeit zwischen Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber freut auch die 
Delegationsleiterin von Special Olym-
pics Liechtenstein, Brigitte Marxer: 
«Das ist wirklich eine tolle Sache. Al-
len Unternehmen, die unsere Trainer 
für die Zeit während der Weltwinter-
spiele freigestellt haben, gebührt ein 
grosser Dank.» (mp)

Manfred Batliner mit Langlauftrainerin Alexandra Hasler. (Foto: Michael Zanghellini)

Skifahrer Andreas Meile mit Botschaf-
ter Johann Kirschbaumer.

Delegationsleiterin Brigitte Marxer 
freut sich auf die Spiele.

Im Kreis der Familie: Langläuferin Carmen Oehri (Mitte) mit ihren beiden Nichten 
Celine und Melina. (Fotos: Michael Zanghellini)

Benaglio und sein ungültiger 
Vertrag mit Wolfsburg
Fussball Am Mittwoch sorgte ein ungültiger Vertrag mit Torhüter Diego Benaglio für gros-
sen Wirbel im VfL Wolfsburg. Der Bundesligist reagierte umgehend und klärte die Zukunft 
des Schweizers. Benaglio bleibt bis mindestens 2016 in Wolfsburg.

Im vergangenen Frühjahr war 
sich der Schweizer Nationaltor-
hüter Diego Benaglio (29) mit 
dem damaligen Trainer und 

Geschäftsführer Felix Magath über 
die Vertragsverlängerung bis 2017 
einig geworden. Aber eben nur mit 
Magath. Von einer zweiten Füh-
rungsperson war der Vertrag nicht 
unterzeichnet worden. Das wäre 
zwingend gewesen. «Damit ist es 
rechtlich kein gültiger Vertrag», er-
klärte Klaus Allofs, der seit Novem-
ber Sportchef der Wolfsburger ist.
Der Haken war für die Wolfsburger 
Führung eine Ausstiegsklausel, wo-
nach Benaglio den Club für 6 Millio-
nen Euro hätte verlassen können, 
wenn Magath nicht mehr Trainer 
wäre. Das ist seit Oktober 2012 der 
Fall. Diese Klausel wollte im Mai 
2012 ausser Magath keine andere 
Wolfsburger Führungsperson akzep-
tieren und unterschreiben.
Weil Benaglios vormaliger Vertrag 
Ende Saison 2012/2013 auslief, wa-
ren die Parteien zum Handeln ge-
zwungen. Der Verein hätte viel Geld 
verlieren können, denn der Schwei-
zer hätte im Sommer ablösefrei 

wechseln können. «Er ist ein sehr 
wichtiger Spieler und wir streben ei-
ne schnelle Lösung an», sagte Allofs 
am Mittwoch, um umgehend zur Tat 
zu schreiten. Kurz darauf wurde be-
kannt gegeben, dass nun alles seine 
Richtigkeit hat.

«Alles ist in Ordnung»
«Wir haben das Problem besei-
tigt. Alles ist in Ordnung», bestä-
tigte Benaglios Berater Marco 
Lichtsteiner, der Bruder von 
Nationalmannschaftskollege 
und Juventus-Verteidiger Ste-
phan Lichtsteiner, gegen-
über dem deutschen Fach-
magazin «Kicker». Benag-
lio besitzt nun in Wolfs-
burg einen (rechtsgülti-
gen) Vertrag bis 2016 – mit 
Option für eine weitere 
Saison. «Dinge, die man in 
Ver t ragsverha nd lu ngen 
diskutiert, sind oft situati-
onsabhängig», sagte Benaglio. 
«Mit Dieter Hecking (Trainer) und 
Klaus Allofs sind wir nun gut aufge-
stellt, deshalb ist es richtig, den neu-
en Vertrag zu unterschreiben.» (si)

Benaglios 
Vertrag 
sorgte für 
Wirbel.
 (Foto: VMH)

Afonso mit Angola 
vor dem Ausscheiden
Fussball Angola mit dem 
Vaduzer Stürmer Guilherme 
Afonso steht beim Afrika-
Cup in Südafrika vor dem 
Ausscheiden in der Vorrunde. 
Angola verlor gegen die Gast-
geber 0:2.

Afonso hatte Mitte der zweiten Halb-
zeit die grosse Chance zum Aus-
gleich für Angola, er schoss aus acht 
Metern aber zu wenig präzise. Kurz 
darauf erzielte Südafrika nach ei-
nem Konter das entscheidende zwei-
te Tor. Im abschliessenden Spiel ge-
gen Kap Verde braucht Angola zwin-
gend einen Sieg und muss zudem auf 
die Schützenhilfe von Südafrika (ge-
gen Marokko) hoffen, um die Viertel-
finals noch zu erreichen.
Die Gastgeber kamen beim Sieg über 
Angola zum ersten Erfolg bei einem 
Spiel des Afrika-Cups seit neun Jah-
ren. Schaffen sie zum Abschluss der 
Vorrunde gegen Marokko mindes-
tens ein Remis, stehen sie erstmals 
seit 2002 wieder in der K.-o.-Phase 
des Wettbewerbs. (si)

Afrika-Cup in Südafrika
Vorrunde. Gruppe A (in Durban): Südafrika – An-
gola (bis 85. mit Afonso/FC Vaduz) 2:0 (1:0). Ma-
rokko – Kap Verde 1:1 (0:1).
Rangliste (je 2 Spiele): 1. Südafrika 4 (2:0). 2. Ma-
rokko und Kap Verde, je 2 (1:1). 4. Angola 1 (0:2).
Letzte Spiele: Südafrika – Marokko, Angola – Kap 
Verde.

FCV-Stürmer Afonso stand bei Angola 
in der Startformation. (Foto: Shourot)

Handball-WM

Gastgeber Spanien stoppte 
den deutschen Höhenflug
SARAGOSSA Spanien qualifizierte 
sich dank eines 28:24-Erfolgs über 
Deutschland für die Halbfinals an 
der Heim-WM. Das Duell der Welt-
meister von 2005 und 2007 bezie-
hungsweise jenes der besten beiden 
Ligen der Welt war von der ersten 
Minute an umkämpft und vorab in 
der ersten Halbzeit geprägt von star-
ken Abwehrreihen. Spanien tat sich 
gegen die gegnerische Deckung zu-
nächst äusserst schwer, während 
sich Deutschland von der Hexenkes-
sel-Atmosphäre in Saragossa wenig 
beeindruckt zeigte und mit einer 
14:12-Führung in die Pause ging.
Nach dem Wiederanpfiff fanden die 
favorisierten Gastgeber, angetrie-
ben von 10 800 enthusiastischen 
Zuschauern, immer besser ins Spiel 
und erarbeiteten sich rasch einen 

Zweitorevorsprung (17:15). Nachdem 
die DHB-Auswahl in der 47. Minute 
nochmals bis auf 21:21 herangekom-
men war, sorgten die Spanier mit 
fünf Toren in Folge für die Entschei-
dung. Herausragender Akteur in 
dieser Phase war Julen Aguinagal-
de. Der Kreisläufer von Atletico Ma-
drid traf innerhalb von drei Minu-
ten dreimal. In der hektischen 
Schlussphase blieb Deutschland 
wiederholt an der spanischen Ab-
wehr oder an Goalie José Manuel 
Sierra hängen.
Gegner Spaniens im Halbfinal ist 
Slowenien, das gegen den dreimali-
gen Weltmeister Russland mit 28:27 
die Oberhand behielt. Für den EM-
Zweiten von 2004 ist der Vorstoss 
unter die letzten vier an einer WM 
eine Premiere. (si)

Rad

Exprofi  Martinez 
festgenommen
MURCIA Die spanische Polizei hat den 
früheren Radprofi José Luis Martinez 
festgenommen. Der 33-Jährige soll in 
seiner Heimat Murcia einen Doping-
ring angeführt haben. Wie das Innen-
ministerium mitteilte, stellten die 
Fahnder in einer Fabrikhalle 300 000 
Dosen verschiedener Dopingsubstan-
zen, eine Zentrifuge für Blutdoping 
und weiteres Equipment sicher. Nach 
Angaben der Polizei ermittelten die 
spanischen Behörden neun Monate 
lang, bevor sie Martinez nun verhaf-
ten konnten. Die entscheidenden Hin-
weise auf das Dopinglabor kamen 
demnach aus Schweden, von dort sei-
en illegale Substanzen nach Murcia 
geschickt worden. Martinez hatte 
2006 nach dem Schlag gegen den 
«Dopingarzt» Eufemiano Fuentes sei-
nen Rücktritt vom aktiven Radsport 
erklärt, hatte aber stets eigenes Do-
ping bestritten. (si)

Fussball

Clubs klar gegen 
Europacup-Reform
GENF UEFA-Präsident Michel Platini 
findet mit seinen Überlegungen zu 
einer Reform der Champions League 
derzeit keine Unterstützung bei den 
Clubs. Eine überwältigende Mehr-
heit der europäischen Vereine 
sprach sich in einer Umfrage der Eu-
ropean Club Association (ECA) ge-
gen Veränderungen aus. Bei einem 
ECA-Vorstandstreffen in Genf wur-
den die Ergebnisse der Umfrage un-
ter 87 Vereinen aus 36 Ländern prä-
sentiert. Das eindeutige Ergebnis: 92 
Prozent wollen keine gravierende 
Veränderung der Europacup-Wett-
bewerbe wie etwa eine Abschaffung 
der Europa League oder eine Aufsto-
ckung der Champions League. Bay-
ern Münchens Vorstandschef und 
ECA-Präsident Karl-Heinz Rumme-
nigge fand daher klare Worte: «Das 
Ergebnis dieser breit angelegten 
Umfrage ist der Beweis dafür, dass 
die Clubs in Europa mit den beste-
henden Formaten der Champions 
League und der Europa League in 
ihrer heutigen Form sehr zufrieden 
sind.» 61 Prozent der Clubs sprachen 
sich dafür aus, dass der Europa-Lea-
gue-Sieger künftig ein Startrecht in 
der Champions League erhält. (id)
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