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Eishockey

NHL: Erfolgreicher 
Tag für Schweizer
DETROIT Für die in der NHL engagier-
ten Schweizer war der letzte Spieltag 
meist von Erfolg gekrönt. Mit Aus-
nahme der Anaheim Ducks (Jonas 
Hiller und Luca Sbisa) feierten alle 
anderen einen Sieg. Der bereits dritte 
NHL-Treffer gelang Damien Brunner. 
Beim 4:1-Heimsieg der Detroit Red 
Wings über Dallas traf Brunner in 
der 47. Minute zum 3:1. Das Tor des 
Schweizers wurde wegen eines mög-
lichen hohen Stocks nochmals auf Vi-
deo überprüft, letztlich aber aner-
kannt. Den vierten Sieg in Folge feier-
ten die Montreal Canadiens. Raphael 
Diaz gab beim 4:3-Sieg gegen die Win-
nipeg Jets die Assists zum 1:0 und 
zum Siegtreffer in der 46. Minute. 
Diaz ist damit in fünf Spielen schon 
bei sieben Assists angelangt. Yannick 
Weber, der im Spiel zuvor sein Sai-
sondebüt gegeben hatte, wurde nach 
der Rückkehr des tschechischen Ver-
teidigers Thomas Kaberle wieder aus 
dem Kader gestrichen. Ein ungefähr-
deter 4:1-Auswärtssieg gelang den 
New York Islanders in Pittsburgh. 
Nach zwei Dritteln stand es schon 
4:0, Mark Streit hatte in der 27. Minu-
te den letzten Pass zum 2:0 gegeben. 
Die Islanders haben nach sechs Spie-
len drei Siege und drei Niederlagen 
auf dem Konto. (si)

Eishockey: NHL
National Hockey League: Pittsburgh Penguins – 
New York Islanders (mit Streit/1 Assist) 1:4. Det-
roit Red Wings (mit Brunner/1 Tor) – Dallas Stars 
4:1. Montreal Canadiens (mit Diaz/2 Assists, ohne 
Weber) – Winnipeg Jets 4:3. San José Sharks – 
Anaheim Ducks (mit Hiller/16 Paraden und Sbisa) 
3:2 n.P. Ottawa Senators – Washington Capitals 
3:2. Buffalo Sabres – Toronto Maple Leafs 3:4 n.V. 
Minnesota Wild – Columbus Blue Jackets 3:2. 
Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 5:2. Bos-
ton Bruins – New Jersey Devils 2:1 n.P. New York 
Rangers – Philadelphia Flyers 2:1.

Rad Bahn: Sechstagerennen Berlin
Berlin. Sechstagerennen. Schlussstand: 1. Roger 
Kluge/Peter Schep (De/Ho) 261. 2. Kenny de Ke-
tele/Luke Roberts (Be/Au) 258. 3. Franco Marvul-
li/Andreas Müller (Sz/Ö) 233. 4. eine Runde zu-
rück: Robert Bengsch/Marcel Kalz (De) 255. 5. 
Robert Bartko/Theo Reinhardt (De) 174.

Basketball: NBA
National Basketball Association: Cleveland Cava-
liers – Golden State Warriors 95:108. Los Angeles 
Lakers – New Orleans Hornets 111:106. Detroit 
Pistons – Milwaukee Bucks 90:117. Portland Trail 
Blazers – Dallas Mavericks 106:104.

Neue Saison gestartet
Synchronschwimmen Für 
die Synchronschwimme-
rinnen fiel am Wochenende 
der Startschuss zur neu-
en Saison. Beim 24. Basler 
Pflichtcup zeigte sich, wo die 
Athletinnen im schweizwei-
ten Vergleich stehen.

VON MICHELLE WEDER

Der SC Flös ging mit ei-
ner stark geschwächten 
Delegation an den Start. 
Während einige Mädchen 

wegen einer Grippe den Start be-
reits im Vorfeld absagen mussten, 
kämpften sich andere gesundheit-
lich angeschlagen durch den Wett-
kampf. So auch die Schaanerin Mi-
lena Mechnig, die ihre gewohnte 
Leistung nicht erbringen konnte 
und mit Rang 28 klar unter ihren Er-
wartungen blieb. Anderen Mädchen 
erging es ähnlich: «Ein Wettkampf 
im Januar ist immer problematisch», 
erklärt Monica Wyss, Trainerin und 
Richterin des SC Flös. «Viele Teams 
kränkeln, die Grippewelle erfasst 
die Schweiz und wenn sich ein 
Mädchen ansteckt, kommen oft die 
andern nach und nach auch noch 
dran. Es gibt wohl kaum mehr ge-
sundheitsbedingte Ausfälle an Wett-
kämpfen als am Basler Pf lichtcup.»

Einige erfreuliche Resultate
Dennoch gab es einige erfreuliche 
Resultate. Allen voran konnte sich 
die zwölfjährige Sportschülerin Lara 
Mechnig in der Kategorie II die Bron-
zemedaille sichern, hinter ihrer 

grössten gleichaltrigen Konkurren-
tin Noemi Peschl von den Limmat-
Nixen Zürich. Sie ist zufrieden mit 
ihrem Resultat, hofft aber, dass ihr 
die Figur «Kip ½ Twist» das nächste 

Mal besser gelingt. «Ich war nervös 
und bin viel zu viel gefahren, dabei 
sollte diese Figur haargenau an ei-
nem Ort vor den Richtern gezeigt 
werden. Daran muss ich arbeiten», 
stellte sie fest. Ihr Ziel, unter die ers-
ten drei zu gelangen, hat sie den-
noch erreicht und darüber ist sie 
glücklich.

Zufriedene Trainerin
In der Kategorie I zeigte Nina Rohrer 
mit Rang 16 die aus Flöser Sicht bes-
te Leistung. Marluce Schierscher 
wurde gute 22., Ekaterina Valieva 
belegte Rang 24. In der Kategorie III 
platzierte sich Jil Engeler als beste 
Flöserin auf Rang 14, Victoria Schei-
willer belegte Rang 15. Marina Lam-
pert-Kersting, Trainerin der Jüngs-
ten, zeigte sich mit dem Debüt ihrer 
Schützlinge zufrieden. «Ich habe 
dieses Jahr ein sehr junges Team; 
die Mädchen brauchen einfach mehr 
Wettkampferfahrung. Ich bin aber 
zuversichtlich, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. Im Grossen und 
Ganzen bin ich mit den einzelnen 
Leistungen zufrieden.»

Persönlichen Ziele erreicht
Gute Resultate gab es auch für Vivi-
enne Koch, Cristina Arioli und Rahel 
Thomé. Für sie waren die Resultate 
wichtig, denn der Pf lichtcup gilt 
auch als Selektionswettkampf für 
die Mitglieder des Schweizer Jugend-
kaders, denn die Teams werden im 
Laufe der Saison in ein A- und ein B-
Team geteilt. Koch platzierte sich im 
Rahmen des Kaders als vierte 
Schweizerin, Arioli schaffte es auf 
Rang 5, Thome auf Rang 8. Damit 
haben auch sie ihre persönlichen 
Ziele erreicht.

Lara Mechnig schaff te den Sprung auf 
das Podest. (Foto: ZVG)

Bogenschiessen Treffsicheres FL-Duo
FRICK Beim stark besetzten Indoorturnier in Frick (Sz) waren Stefan und Anja 
Zacharias aus Schellenberg sehr erfolgreich. Stefan Zacharias, der nächsten 
Monat 13 Jahre alt wird, startete neu in der Juniorenklasse. Er konnte sein erstes 
Turnier als Junior (13- bis 17-Jährige – gleiche Distanz wie die Erwachsenen) 
überzeugend gewinnen. Seine Schwester Anja Zacharias konnte in der Katego-
rie Bowhunter Recurve Schüler ebenfalls ihre Klasse unter Beweis stellen und 
gewann auch souverän. (pd/Foto:ZVG)

Schwingen

Goldbarren für Schwingerkönig
GAMS Am Rheintal-Oberländer Ver-
bandsschwingertag, der am 1. April 
2013 (Verschiebedatum 7. April) in 
Gams zur Durchführung gelangt, ist 
der Siegerpreis diesmal ein 
100-Gramm-Goldbarren. Dank einer 
grosszügigen Spende für den Sieger-
preis wird dem Schwingfest am 1. 
April in Gams ein besonderer Glanz 
verliehen. Im Gegensatz zu den sonst 
üblichen Lebendpreisen, den die 
Schwinger oft nicht selbst gebrau-
chen können und gegen Geld eintau-

schen, hat Josef Lenherr, Inhaber 
der Firma Bohag AG, Gams, 100 
Gramm Feingold im Wert von 5000 
Franken gespendet. Der Gabentem-
pel des Verbandsschwingertages 
wird noch mit vielen weiteren Prei-
sen (auch Lebendpreise) bestückt 
sein. Die Sportvereinigung als Orga-
nisatorin dieses Schwingfestes zeigt 
sich natürlich dankbar für all diese 
Spenden. Die Organisatoren freuen 
sich, alle Freunde des Schwingspor-
tes nach Gams einzuladen. (pd)

Die ersten sportlichen 
Herausforderungen warten
PYEONGCHANG Nach der imposanten 
Eröffnungsfeier für die Weltwinter-
spiele 2013 der Special Olympics in 
Südkorea (das «Volksblatt» berichte-
te ausführlich), warten nun die ers-
ten sportlichen Herausforderungen 
auf die SOLie-Athleten. Auf die gest-
rige Sportlerbeurteilung folgt heute 
das Divisioning für den Super-G. 
Liechtenstein wird dabei im morgi-
gen Rennen von Lukas Foser, Andre-
as Meile, Vanessa Pfiffner und David 
Stieger vertreten.

Auch Langläufer sind bereit  
Ebenfalls ernst gilt es derweil für 
die Langlauf-Delegation von SOLie. 

Die vier Athleten Simon Fehr, Marie 
Lohmann, Matthias Mislik und Car-
men Oehri starten heute im Divisio-
ning über 1 km und 7,5 km. Dies 
nachdem sie gestern die Strecke ein-
gehend unter die Lupe nehmen 
konnten. Die Zuversicht im SOLie-
Lager ist gross. Bereits vor der Ab-
reise nach Südkorea erklärten Lang-
lauftrainerin Andrea Hasler und 
Skitrainer Albert Hehli, die Haus-
aufgaben seien gemacht worden 
und demensprechend optimistisch 
gehe man in die Wettbewerbe. «Wir 
sind bereit», brachte es Delegations-
leiterin Brigitte Marxer auf den 
Punkt. (mp)

Kurz vor der Eröff nungsfeier: SOLIe macht sich für den Einmarsch bereit.

Die Athleten sind guten Mutes für die bevorstehenden Wettkämpfe. (Fotos: ZVG)

Kennenlernen der asiatischen Kultur: Die SOLie-Delegation beim Meditieren.

Bei der Eröff nungsfeier durfte auch der Gangnam-Style-Tanz nicht fehlen. Überraschung: Ein südkoreanischer Chor studierte extra ein Schweizer Lied ein.
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