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Tennis

Vögele auch in
Paris im Hauptfeld
PARIS Stefanie Vögele (WTA 100) 
qualifizierte sich am mit 690  000 
Dollar dotierten WTA-Turnier in Pa-
ris für das Hauptfeld. Die Aargaue-
rin bezwang in der dritten und letz-
ten Runde der Qualifikation die 
19-jährige Puerto-Ricanerin Monica 
Puig 6:4, 6:2. Vögele steht somit 
auch bei ihrer dritten Turnierteil-
nahme in diesem Jahr im Haupttab-
leau. In Shenzen (China) war die 
22-Jährige in der 2. Runde an der 
Französin Marion Bartoli geschei-
tert und am Australian Open in der 
Startrunde gegen die Österreicherin 
Tamira Paszek ausgeschieden. In Pa-
ris trifft Vögele in der 1. Runde heu-
te auf die Bulgarin Tsvetana Piron-
kova (WTA 41). (si)

Leichtathletik

FL-Athleten mit 
guter Frühform
DORNBIRN Die Liechtensteiner Leicht-
athleten  zeigten sich auch am 24. 
Internationalen ASVÖ Hallenmee-
ting und den VLV Hallenmeister-
schaften in blendender Verfassung. 
Eine Vielzahl Leichtathleten aus der 
ganzen Ostschweiz, aus Süddeutsch-
land und dem Vorarlberg fanden 
sich in der Dornbirner Messehalle 
ein. Dabei kürten die Vorarlberger 
auch ihre Landesmeister. Praktisch 
nahtlos an die Leistungen der Vor-
woche knüpften die Vaduzer Leicht-
athleten an. Fabian Haldner setzte 
dabei über die 60 m in 7,27 eine 
neue Bestmarke wie auch Pirmin 
Dürr im Hochsprung mit 1,80 m.
Neu ins Wettkampfgeschehen griffen 
Sabrina Zimmermann und Emese 
Hamor ein. Während Zimmermann 
im 60-m-Sprint überzeugte und sich 
für das A-Finale qualifizierte, über-
zeugte Hamor im Weitsprung. Sie 
durfte sich mit 5,09 m eine weitere 
Leistung über der 5-m-Marke schrei-
ben lassen. Als «Doppelbürger» des 
Raiffeisen TS Gisingen und TV 
Schaan-Leichtathletik griff die junge 
Nachwuchshoffnung Simon Hasler in 
Dornbirn ebenfalls kräftig ins Ge-
schehen ein. Er durfte sich mehr-
mals eine VLV-Meisterschafts-Me-
daille umhängen lassen, wobei er in 
den Disziplinen Hochsprung und 60 
m Hürden Gold gewann. Die Leistun-
gen von 1,77 m im Hochsprung und 
9,05 im Hürdenlauf dürfen sich 
ebenfalls sehen lassen. Im nächsten 
Monat wird das Augenmerk dann ne-
ben den Hallenwettkämpfen auch 
auf die Crossläufer gerichtet sein. 
Stehen doch einige Meisterschaften 
auf kantonaler, regionaler und natio-
naler Ebene an. (pd)
Alle Resultate auf www.tslustenau.at

Bob

FL-Viererbob mit
ersten WM-Trainings

ST.  MORITZ Die ersten beiden Trai-
nings im Viererbob hat das Liechten-
steiner Team an der Weltmeister-
schaft in St. Moritz hinter sich ge-
bracht. In Lauf eins klassierte sich 
Pilot Klingler mit den Bremsern Tho-
mas Dürr, Bruno Meyerhans und Jo-
nas Gantenbein auf dem 31. Rang 
(1:07,20). Im zweiten Durchgang 
konnte sich das FL-Team jedoch 
noch einmal steigern und kämpfte 
sich auf den 28. Platz vor, dies mit ei-
ner verbesserten Zeit von 1:06,55. 
Heute stehen die Trainingsläufe drei 
und vier auf dem Programm. (mp)

Die Winterspiele sind eröff net
Special Olympics Die Weltwinterspiele 2013 der Special Olympics in Südkorea wurden mit einer riesigen Feier eröffnet. 
Die Athleten von SOLie waren mittendrin, statt nur dabei – und zeigten sich begeistert.

Im Bus-Konvoi wurden die 2300 
Athletinnen zum PyongYong-
Dom gefahren. Der Zutritt zum 
Dom hatte dieselben Sicher-

heitsvorkehrungen wie am Flug-
hafen, jeder wurde gescannt und 
kontrolliert. Alle Rucksäcke wurden 
durchleuchtet und auseinanderge-
nommen. Klar, dass dies seine Zeit 
brauchte.
Das Warten auf die Eröffnungsfeier 
verkürzten sich die SOLie-Athleten 
mit dem Pintauschen, Freunden 
«Hallo» sagen und neue Leute ken-
nenlernen. Die Eröffnungsfeier be-
gann mit Musik und Tanz. Fehlen 
durften dabei natürlich auch die be-
rühmten «Gangnam-Style-Bewegun-
gen» nicht. Den Höhepunkt stellte je-
doch der Einmarsch der Delegation 
in Begleitung von Prinzessin Nora 
dar. Das Programm der Eröffnungs-
feier war bunt gemischt: Viele An-
sprachen, Tänze und eine farbige 
Show. Ebenfalls dabei waren einige 
prominente Gäste wie etwa Lee My-
ung-bak (Präsident von Südkorea), 
Timothy Shriver (Präsident von Spe-
cial Olympics International), Aung 
San suu Kyi (Friedensnobelpreisträ-
gerin aus Burma), Kim Yu-Na (Eis-

kunstlauf-Olympiasiegerin) und Xao 
Ming (Basketballstar). Natürlich 
durfte der Fahnenaufzug und das 
Entzünden der olympischen Flam-
me nicht fehlen. Nach rund zweiein-
halb Stunden war das Unterhal-
tungsfeuerwerk zu Ende. In kurzer 
Zeit waren die 2300 Athletinnen 
wieder in den Bussen Richtung Ho-
tel und Bett.

Ausgewogene Stimmung
Auch der Vortag war geprägt von 
viel Freude und Spass. Die Morgen-
meditation in einem beeindrucken-
den Tempel gab den SOLie-Athleten 
einen weiteren Eindruck der südko-
reanischen Kultur – und hatte eine 
äusserst gelassene und ausgewogene 
Stimmung innerhalb des Teams zur 
Folge. Auf dem Tempelvorplatz stan-
den eine Glocke und eine Trommel: 
Schnell war klar, dass Rhythmus in 
der Tempelanlage eine grosse Rolle 
spielt und die Töne und Schwingun-
gen aus diesen grossen Körpern un-
glaublich faszinierend sind. Die SO-
Lie-Athleten waren begeistert, als 
sie selbst anschlagen durften und 
hätten am liebsten nicht mehr damit 
aufgehört. (pd) Einmarsch der SOLie-Athleten während der Eröff nungsfeier. (Foto: ZVG)

Tennis

Steffi   Vogt in 
Burnie bereits out

BURNIE So hatte sich Steffi Vogt 
den Einstieg in die neue ITF-
Saison nicht vorgestellt. Bei 
dem mit 25 000 Dollar dotier-
ten Damen-Turnier in Burnie 
(Aus) musste sich die Balznerin 
bereits in der ersten Runde ge-
schlagen geben. Sie unterlag 
der einheimischen Qualifikan-
tin Viktorija Rajicic 4:6, 6:3, 
2:6. Nachdem sich die 23-Jähri-
ge im zweiten Satz noch einmal 
zurückkämpfen konnte, setzte 
sich Rajicic im Entscheidungs-
satz klar durch.
Die Segel streichen musste 
Vogt auch im Doppelbewerb. 
An der Seite ihrer chinesischen 
Partnerin Sheng-Nan Sun ver-
lor sie das Viertelfinale gegen 
das russisch-japanische Duo 
Ksenia Lykina / Yurika Sema 
mit 6:3, 4:6, 3:10. Der nächste 
Einsatz in Tasmanien, einer 
australischen Insel, steht Vogt 
bereits kommende Woche be-
vor. Beim ITF-Turnier in Laun-
cheston (25 000 Dollar) ist die 
letztjährige Olympiateilneh-
merin an Nummer sechs ge-
setzt. Topgesetzt ist die Austra-
lierin Olivia Rogowska (WTA 
117). Das Startspiel wird Vogt 
voraussichtlich kommenden 
Montag austragen.  
 (mp/Foto: Zanghellini)

Beweist auch im Golfsport viel Talent: 
Rafael Nadal. (Foto: VMH)

Tennis

Nadal gewinnt erstes 
Turnier – im Golf
SON SERVERA Rafael Nadal hat sein ers-
tes Turnier in dieser Saison gewon-
nen – allerdings im Golf. Der Spanier, 
mit einem Handicap von 3 ein begna-
deter Golfspieler, setzte sich bei ei-
nem Event in Son Servera, Mallorca 
durch. Auf dem Tennisplatz geht es 
für den Spanier kommende Woche 
zur Sache: Nadal kehrt nächste Wo-
che beim Turnier in Vina del Mar 
nach siebenmonatiger Zwangspause 
auf die ATP-Tour zurück. Dass der 
26-Jährige nach seiner langwierigen 
Knieverletzung gleich wieder an alte 
Leistungen anschliessen kann, ist zu 
bezweifeln. «Er wird vermutlich 
noch Zeit brauchen», sagte etwa 
Mats Wilander. Andre Agassi glaubt, 
dass Nadal erst 2014 seine alte Form 
wird erreichen können. Australian-
Open-Sieger Novak Djokovic sieht 
das allerdings anders. «Auf Sandplät-
zen ist ‹Rafa› immer der Favorit», 
meinte der Serbe. (id)

Radsport

UCI arbeitet nun mit WADA
LAUSANNE Der Radsport-Weltver-
band UCI hat die eigene unabhängi-
ge Kommission zur Untersuchung 
des Skandals um den gefallenen Star 
Lance Armstrong offiziell aufgelöst 
und steht nun vor einer Zusammen-
arbeit mit der Welt-Anti-Doping-
Agentur (WADA). Dies gab UCI-Präsi-
dent Pat McQuaid in einer Presseer-
klärung bekannt.

Nächster Schritt noch dieses Jahr
«Ich habe am Wochenende mit 
WADA-Präsident John Fahey ge-
sprochen. Und er hat mir die Be-
reitschaft der WADA bestätigt, der 
UCI zu helfen, eine Wahrheits- und 
Schlichtungs-Kommission zu instal-
lieren», sagte McQuaid. «Gleichzei-
tig hat mir Fahey aber gesagt, dass 
die WADA kein Vertrauen in den 

laufenden Prozess der unabhängi-
gen Kommission hat. Daher haben 
wir beschlossen, diese Kommission 
nicht mehr zu finanzieren und mit 
sofortiger Wirkung aufzulösen.» 
Auch die US-Anti-Doping-Agentur 
(USADA) hatte sich geweigert, mit 
der UCI-Kommission zusammenzu-
arbeiten. Nach Angaben des Welt-
verbandes soll die Wahrheits- und 
Schlichtungs-Kommission noch in 
diesem Jahr ihre Arbeit aufneh-
men.
Die eigene unabhängige UCI-Kommis-
sion bestand aus drei Personen. Diese 
sollten die Vorwürfe gegen die UCI 
überprüfen, die im Fall Armstrong 
laut geworden waren. Hierbei galt es 
zu prüfen, inwieweit die UCI von den 
Dopingaktivitäten Armstrongs wuss-
te und sie sogar gebilligt hat. (si)

Radsport

Niermann gibt nichts preis
HANNOVER Ex-Radprofi Grischa Nier-
mann wird nach seiner Doping-
beichte die angekündigte Strategie 
beibehalten und öffentlich nicht 
über Details sprechen. «Das ist wich-
tig für die niederländische Kommis-
sion», sagte der 37-Jährige in Hanno-
veraner Medien. Am Montag hatte 
Niermann EPO-Gebrauch in den Jah-
ren 2000 bis 2003 eingeräumt und 
erklärt, über Einzelheiten nur mit 
den entsprechenden Antidopingins-
titutionen reden zu wollen. 
Niermann, der von 2000 bis 2012 für 
das niederländische Team Rabo-
bank fuhr, ist seit 1. Januar beim nie-
derländischen Radsport-Verband 
KNWU als Nachwuchstrainer ange-
stellt. Der Bund Deutscher Radfah-
rer (BDR) wollte Niermanns Ge-
ständnis indes keine grössere Be-

deutung beimessen. «Die Aussagen 
von Grischa Niermann beziehen sich 
auf eine Zeit, die mehr als zehn Jah-
re zurückliegt, und bieten keinen 
Anlass, an der seit 2006 geltenden 
Linie des BDR im Antidopingkampf 
etwas zu verändern», teilte der Ver-
band mit. 

«Bewusst» Risiken eingegangen
Niermann sagte, er habe davon ge-
träumt, die Tour «unter den Top Ten 
oder sogar auf dem Podium» zu been-
den. Als er aber merkte, dass dieses 
Ziel nicht zu erreichen sei, habe er 
aufgehört, zu dopen. «Ich habe einge-
sehen, dass das für mich nicht mög-
lich ist», sagte Niermann. Er sei nie 
«bewusst» gesundheitliche Risiken 
eingegangen und habe ausser EPO 
keine anderen Mittel benutzt. (id)
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