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Snowboard

Podladtchikovs 
Forfait wegen Grippe
ASPEN Das Highlight der X-Games in 
Aspen stand vollumfänglich im Zei-
chen von Shaun White. Die US-Snow-
board-Ikone triumphierte in der Half-
pipe zum sechsten Mal in Serie. Iouri 
Podladtchikov musste Forfait erklä-
ren. Eine Grippe zwang den Zürcher 
zum Rückzug. Als White seine Re-
kordserie bejubelte, lag sein grösster 
Herausforderer bereits im Bett. Pod-
ladtchikov hatte sich drei Tage nach 
dem Sieg in der Qualifikation zum 
Verzicht entschlossen. «Mich hat eine 
Magen-Darm-Grippe erwischt», mel-
dete der Doppel-Weltmeister aus sei-
ner Unterkunft. Sieben Tage nach sei-
nen Gold-Flügen an der FIS-WM in 
Stoneham zwang ein Virus den 
24-jährigen Zürcher zur ausserplan-
mässigen Zwischenlandung. «Wir ha-
ben alles probiert, merkten aber 
nach einem Trainings-Run schnell, 
dass es nicht geht», begründete 
Coach Marco Bruni das in letzter Mi-
nute geplatzte Duell mit White. (si)

Hoher Besuch: Grosse 
Ehre für SOLie-Team
Weltwinterspiele Die 
Liechtensteiner Special-
Olympics-Delegation ist wohl-
behalten in Südkorea ange-
kommen. Gleich zu Beginn 
ihres Aufenthaltes wurde den 
SOLie-Athleten eine grosse 
Ehre zuteil: Sie bekamen 
hohen Besuch.

Der Präsident von Special Olympics 
International, Timothy Shriver, be-
suchte die Teams aus der Schweiz 
und Liechtenstein während des 
Hosttown-Aufenthaltes im Shin-
Heung-Sa-Tempel. Dort wohnte er 
zusammen mit den Delegationen ei-
ner Teezeremonie bei. Bei seiner 
kleinen Ansprache betonte er, dass 
die Athleten von Special Olympics 
Mut, Fairness und Wettkampfgeist 
ineinander vereinen. Mut würden 
sie beweisen, indem sie sich den 
Wettkämpfen und Aufgaben stellen. 
Trotz Wettkampf stehe aber Fair-
ness und Freundschaft immer an 
erster Stelle, und das sei etwas ganz 
Besonderes. Etwas, das die Special 
Olympics Athleten auszeichnet und 
die Bewegung so einmalig macht.

Gelungener Start ins Abenteuer
Shriver ist der Sohn der Gründerin 
der Special-Olympics-Bewegung, 
der 170 Länderorganisationen und 
über 3,7 Millionen Athleten angehö-
ren. Er selbst stellt sich sehr be-
scheiden vor: Als ein Mitarbeiter, 
der mit den Länderprogrammen da-
ran arbeitet, Special Olympics wei-
terzuentwickeln und besser zu ma-
chen. Humorvoll fragte er bei den 
Athleten nach, ob sie denn auch zu-
frieden mit seiner Arbeit wären, 
wenn nicht, sollten sie sich sofort zu 
Wort melden. Der Start in das Aben-
teuer «Weltwinterspiele 2013» durf-
te demnach als äusserst gelungen 
betrachtet werden. Vor allem, da 
auch die rund zehnstündige Reise 
nach Südkorea reibungslos verlief. 
Am Zielort angekommen, wurde die 

SOLie-Delegation bereits von In-Ye-
ong Yong erwartet. Diese führte die 
Gäste aus Liechtenstein durch das 
Welcome-Center, das ganz in der 
Nähe des Flugplatzes eingerichtet 
war. Schnell war klar: Hier ist alles 
bestens organisiert.
Nach zwei Stunden ging die Fahrt 
weiter zum buddhistischen Tempel. 
Raus aus dem Bus, Gepäck ins Zim-
mer stellen und sofort in den Speise-
saal. Das Essen hatte allen ge-
schmeckt, satt und müde ging es 
dann gleich ins Bett.

Morgendliche Meditation
Am nächsten Tag stand eine Mor-
genmeditation auf dem Programm.
Bereits um sieben Uhr wurden die 
SOLie-Athleten von zwei munteren 
koreanischen Tempelschülerinnen 
geweckt. Die Meditation wurde von 
einer buddhistischen Priesterin ge-
leitet. Beim anschliessenden Früh-
stück wurde reichlich aufgetischt: 
Reis, Suppe, Kimchi, Fisch, Pilze 
und Früchte. Sogar eine Ecke mit 
europäischen Köstlichkeiten gab es.   
Die Delegation von SOLie zeigte sich 
sehr neugierig, was das koreanische 
Essen betraf. Verschiedenes wurde 
probiert, danach die Nase gerümpft 
oder begeistert ein Kommentar ab-
gegeben. Das Essen mit Stäbchen 
wurde ihnen von den Gastgebern 
nicht zugetraut. Erst als danach ge-
fragt wurde, tauschten sie Löffel 
und Gabel gegen Stäbchen aus.

Überraschung des Tempelchors
Auf dem Programm stand anschlies-
send eine Willkommensfeier. Die De-
legationen aus der Schweiz und 
Liechtenstein wurden von der Pries-
terin begrüsst und der Tempelchor 
sang zur grossen Überraschung gar 
ein Schweizer Lied. Die Delegations-
leiter bedankten sich mit einer klei-
nen Ansprache und stellten die Dele-
gationsmitglieder vor. Alle erhielten 
typisch koreanische Geschenke. Als 
Nächstes folgte eine Meditations-
wanderung auf den nahgelegenen 
Berg, natürlich mit typischer korea-
nischer Zeremonie. (red/pd)

Die Athleten aus der Schweiz und Liechtenstein vor dem buddhistischen Tempel.

Gut angekommen: Die Delegation von Special Oympics Liechtenstein. (Fotos: ZVG)

Liechtensteins junge
Biathleten waren top

Biathlon Am vergangenen 
Wochenende skateten und 
schossen Biathleten der Ka-
tegorien U10 bis U16 in En-
gelberg um Schweizer Meis-
tertitel und Ränge. Mit dabei 
waren neun Biathleten des 
Nordic-Clubs Liechtenstein – 
und das mit grossem Erfolg.

Die jungen Liechtensteiner 
Langläufer sind schnell 
– und erstaunlich zielsi-
cher. Das Erstere haben 

sie schon beim fantastischen Abend-
rennen am letzten Mittwoch in Steg 
bewiesen, das zweite nun bei den 
Schweizer Biathlon-Meisterschaf-
ten U16, die im Rahmen der «Ruag 
Kids Trophy» von Swiss Ski ausge-
tragen wurden. 168 Teilnehmer aus 
der ganzen Schweiz einschliesslich 
neun Athleten und Athletinnen der 
JO Nordic-Clubs Liechtenstein und 
des Jugendkaders des LSV waren 
dabei. An beiden Tagen herrschten 
ideale Bedingungen: Sonne, Minus-
grade, griffi  gharte Skatingloipe samt 
Schiessplatz und 75-m-Strafrunde, 
alles tadellos organisiert von Nordic 
Engelberg im Areal der berühmten 
Schanzen.

Anna Frommelt nicht zu schlagen
Im Einzellauf am Samstag waren 
drei Laufrunden, zweimal unterbro-
chen durch Schiessen à 5 Schuss, zu 
absolvieren. Eine Laufrunde betrug 

je nach Kategorie 500 bis 2000 m, 
die Laufstrecken also 1,5 bis 6 km. 
Im 30-Sekunden-Intervall wurde ge-
startet. Betreuer Gabriel Grünenfel-
der war begeistert: «Auf den kurzen, 
knackigen Rundstrecken gab es viele 
packende Duelle zu beobachten.» 
Die jungen Liechtensteiner/-innen 
waren im Element, obwohl es ihr 
erster Biathlon-Wettkampf der Sai-
son war. Bei den Mädchen U16 
(1997/98, 3x3 km) musste Anna 
Frommelt beim ersten Schiessen 
drei Fehlschüsse hinnehmen, sprich 
Strafrunden abspulen. Beim zweiten 
Schiessen traf sie viermal ins 
Schwarze. Ihre engsten Konkurren-
tinnen schossen beide fehlerfrei. 
Dank überragender Lauf leistung 
siegte Anna Frommelt trotzdem in 
25:22 Minuten, über zwei Minuten 
vor Michelle Progin (Glisse Club Ro-
mont) und Lea Steffen (Nordic En-
gelberg) (8 Klassierte).

Gold für Andri Schocher
Bei den Knaben U12 (2001/02, 3x1 
km) bildete unter 23 Klassierten ein 
liechtensteinisches Trio eine Top-
Phalanx: Andri Schocher siegte sou-
verän (14:11 Minuten), Marco Beck-
bissinger wurde Zweiter (14:36) und 
Damian Riedener Vierter (14:47), nur 
vier Sekunden hinter Lian Maissen 
(Trun). Ausgezeichnet schlug sich 
bei den Mädchen U14 (1999/2000, 
3x1,5 km) auch Nina Riedener, sie er-
kämpfte sich unter 22 Klassierten 
den 4. Rang (17:54) und die beste 
Laufzeit – mit einem oder zwei Tref-
fern mehr hätte sie gewonnen. In 

der gleichen Kategorie belegten An-
nalena Schocher Rang 11 und Laura 
Weder Rang 15, sie waren am 
Schiessplatz noch nervös. Glänzend 
platzierte sich bei den Knaben U14 
Nico Büchel als Vierter unter 32 Kon-
kurrenten – auch er hätte mit einem 
Treffer mehr das Podest bestiegen. 
Bei den Mädchen U12 (2001/02, 3 x1 
km) traf Marina Weder neunmal ins 
Schwarze, sie wurde Elfte unter 14 
Klassierten, in ihrem Jahrgang 
(2002) gar tolle Zweite.

Starke FL-Staffeln am Sonntag
Bei der U16-Biathlon-Staffel-SM vom 
Sonntag wurden dann alle in zwei 
U16-Kategorien zusammengerech-
net (3x3 km). Bei den Mädchen holte 
die heimische Staffel Nordic Engel-
berg 1 den Meistertitel, während 
Liechtenstein 2 (Anna Frommelt, 
Annalena Schocher, Nina Riedener) 
sich trotz vieler Strafrunden dank 
schnellem Laufen auf dem guten 4. 
Rang von neun Staffeln platzierte. 
Den U16-Knaben-Staffelmeistertitel 
errang ZSV 1 K. Liechtenstein 1 kam 
auf den 6. Rang (Andri Schocher, 
Marco Beckbissinger, Nico Büchel), 
Liechtenstein 2 auf den 10. Rang. 
Diese beiden NCL-Staffeln brillier-
ten nebst dem Laufen insbesondere 
auf dem Schiessplatz mit 27 bezie-
hungsweise 28 Treffern von 30 
Schüssen (13 Staffeln). Wo gelernt? 
Bei Fabia Mächler, NCL-Biathlon-
Trainerin, ehemals selbst Wett-
kämpferin, in Engelberg übrigens 
als Technische Delegierte (TD) von 
Swiss Ski im Einsatz. (pge)

Der Liechtensteiner Nachwuchs trumpfte an der Schweizer Meisterschaft in Engelberg gross auf. (Foto: ZVG)

Ski alpin

Zwei Podestplätze für Hilzinger
LES DIABLERETS Am vergangenen Wo-
chenende wurde der zweite Nationa-
le Vergleich bei besten Schnee- und 
Witterungsbedingungen in Les Diab-
lerets durchgeführt. Im Rahmen des 
Rennwochenendes standen ein am 
Samstag bei Flutlicht ausgetragener 
Nacht-Riesenslalom und ein Riesen-
slalom am Sonntagvor-
mittag auf dem Pro-
gramm.
Gleich am Samstag hol-
te sich Jessica Hilzinger 
(Schaan) den ersten Po-
destplatz. Nach Durch-
gang eins lag sie auf 
dem dritten Zwischen-
rang, im zweiten Lauf 
konnte sie sich noch 
steigern und wurde hin-
ter Mélanie Meillard gu-
te Zweite.  Rang drei be-
legte Camille Rast. Der 
Vaduzner Yanick Bü-
chel verpatzte seine 
erste Fahrt und lag auf 

Rang 34. Mit einem sehr guten und 
vor allem schnellen zweiten Durch-
gang gelang es ihm, sich auf den 19. 
Rang zu verbessern. Silvan Marxer 
(Nendeln) lag nach Durchgang eins 
auf der achten Position und schied 
im entscheidenden zweiten Lauf im 
Mittelteil leider aus.

Beim zweiten Riesen-
slalom am Sonntag be-
stätigte Hilzinger ihre 
Leistung vom Vorabend 
und klassierte sich er-
neut auf Rang zwei vor 
Lorena Käslin und wie-
der hinter Mélanie Meil-
lard. Bei den Burschen 
lag Marxer nach dem 
ersten Lauf auf Rang 14. 
Mit einigen kleinen Feh-
lern beendete er den 
zweiten Lauf und fiel 
auf Rang 22 zurück. Bü-
chel schied leider schon 
im ersten Durchgang im 
letzten Drittel aus. (dz)

Stark: Jessica Hilzinger 
fuhr zweimal auf das 
Podest. (Foto: ZVG)
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