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Inlineskating

Harald Gopp auf dem guten sechsten Rang
BIEL Anlässlich der Bieler Lauftage 
fand das zweite Rennen der Swiss-
Skate-Tour statt. Über die kurze Dis-
tanz von 14 Kilometer war vom Ver-
ein Speedskating Liechtenstein Ha-
rald Gopp aus Ruggell am Start.
Von Anfang an wurden in diesem 
Rennen viele Attacken gefahren. 
Gopp musste gleich zu Beginn eine 
Lücke schliessen, da er keinen guten 
Start hatte. Jede weitere Attacke 
konnte er gut mitgehen. Auf der letz-
ten von vier Runden konnten sich 
dann zwei Fahrer lösen. Es kam 
dann in Gopps Gruppe zum Sprint 
um Rang drei. Wobei der Liechten-

steiner schlussendlich den guten 
sechsten Gesamtrang erreichte. 
«Nach einer längeren 
k rank heit sbeding ten 
Pause vor der Saison 
war das eine Steigerung 
um vier Ränge im Ver-
gleich zum ersten Ren-
nen. Von daher bin ich 
sicher zufrieden», so 
Harald Gopp.
Über die lange Distanz 
von 21 Kilometer war 
Stefan Veraguth aus 
Haldenstein für den 
Verein Speedskating 

Liechtenstein am Start. Bei diesem 
Rennen fuhren auch drei Teams 

aus dem Weltcup mit. 
Gleich zu Beginn wur-
den harte Angriffe ge-
fahren, damit wurde 
das Feld auseinander-
gerissen. Stefan Vera-
guth konnte sich in ei-
ner guten Gruppe plat-
zieren. Der Zielsprint 
verlief dann nicht nach 
seinem Wunsch, er 
konnte sich aber trotz-
dem in den Top 30 klas-
sieren. (pd)

Harald Gopp skatete 
auf Rang 6. (Foto: ZVG)

Mountainbike

Niko Kindle war mit 
seinem Debüt zufrieden
MORGINS Niko Kindle vom Team 
Sigi’s Veloshop Balzers startete zum 
ersten Lauf des Swiss-Downhill-Cup 
in Morgins. Hierbei traf er auf eine 
Strecke, die den Fahrern alles abfor-
derte. Beim Seeding-Run belegte er 
den 93. Rang von 151 Startern und 
war damit der achtbeste Junior. Da-
bei hatte er eine Schrecksekunde zu 
überstehen, indem er in einer High-
speed-Sektion beinahe per Highsi-
der abflog. Für das Finale nahm er 
sich einiges vor. Sein Lauf gelang 
ihm nicht ganz optimal, aber den-
noch konnte er sich auf der zuse-
hends schlechter werdenden Stre-
cke um acht Sekunden steigern. Er 
belegte den 75. Schlussrang und war 
damit in der Juniorenwertung auf 
dem siebten Platz bei 24 startenden 

Junioren. «Ich bin zufrieden mit 
meinem Debütrennen und hoffe, 
dass es in diesem Stil weitergeht», so 
Niko Kindle. (pd)

Niko Kindle in Aktion. (Foto: ZVG)

Multisport

Sieg von Knaus beim 
Multisportevent Thurathlon
THURGAU Marcel Knaus aus Ruggell 
(Salomon-Suunto Racing Team) sieg-
te bei der 4. Austragung des Mul-
tisportevents Thurathlon in der Ka-
tegorie Single Men Langdistanz.
Am vergangenen Sonntag nahm der 
Ausdauersportler Marcel Knaus erst-
mals am Thurathlon teil. Insgesamt 
waren knapp 1000 Sportler und 
Sportlerinnen in den Kategorien 
Single, Zweier- und Fünfer-Teams 
am Start.

Hartes Programm
Auf der Langdistanz mussten die 
Teilnehmer nacheinander 1 km 
Schwimmen (Verkürzung der Stre-
cke wegen der Wassertemperatur 
von 14 Grad), 25 km Inlineskate, 90 
km/1200 Höhenmeter Rad, 60 
km/600 Höhenmeter Bike und ab-
schliessend einen 22-km-Lauf absol-
vieren.

Marcel Knaus vom Salomon-Suunto 
Racing Team startete in der Katego-
rie Single Men Langdistanz. Der Aus-
dauersportler bewältige die fünf Dis-
ziplinen und die Gesamtdistanz von 
knapp 200 km und 1800 Höhenme-
ter in einer Zeit von 8 Stunden 13 Mi-
nuten und 29 Sekunden. Knaus dis-
tanzierte damit den zweitplatzierten 
Christian Jakob um rund 12 Minuten, 
auf den drittplatzierten Rafael Mei-
er-Andres betrug der Vorsprung be-
reits gut 40 Minuten.
Für den Multisportler Knaus war der 
Thurathlon ein Vorbereitungs- und 
Testwettkampf in Hinblick auf den 
One Week Gigathlon vom 7. bis 13. 
Juli 2013. Dort startet Marcel Knaus 
ebenfalls in der Kategorie Single 
Men. (pd)

Weitere Infos auf www.marcelknaus.li, 
www.thurathlon.ch und www.gigathlon.ch

Marcel Knaus auf dem Weg zu seinem souveränen Sieg. (Foto: ZVG)

Squash SRCV-Nachwuchs holt zwei Schweizer Meistertitel
KRIENS In Kriens fand mit der Schweizer Meisterschaft der Saisonhöhepunkt der Junioren statt. 81 Nachwuchsspieler 
kämpften dabei in acht Kategorien um die begehrten Titel. Dabei räumten die Akteure des SRC Vaduz mächtig ab. In der 
Kategorie U13 landeten die SRCV-Cracks sogar einen Doppelsieg. Yannick Wilhelmi und David Maier marschierten souve-
rän durchs Tableau und standen sich im Finale gegenüber. Dabei behielt Wilhelmi mit 11:1, 11:3, 11:4 die Oberhand und holte 
sich die Goldmedaille. Maier durfte sich über Silber freuen. Ganz gross spielte in der U17-Kategorie Luca Wilhelmi auf. Der 
an Nummer fünf gesetzte Liechtensteiner warf auf dem Weg ins Finale unter anderem Jan Kurzmeyer (4) und den topge-
setzten Dimitri Steinmann aus dem Turnier. Im Finale setzte sich Wilhelmi dann gegen Andreas Dietzsch (6) mit 11:6, 12:14, 
11:5, 11:7 durch und sicherte sich sensationell Gold. Patrick Maier, der ebenfalls in der U17-Kategorie antrat, musste sich nach 
dem Auftaktsieg gegen Patrick Kathriner im Viertelfi nale dem späteren Finalisten Dietzsch geschlagen geben. Damit holte 
der SRC Vaduz an den Schweizer Meisterschaften drei Medaillen, zwei davon in Gold. Für Marcel Rothmund vom SRCV ein 
sensationelles Gesamtergebnis. «Das ist wirklich überaus erfreulich und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.» Vor 
allem die Leistung von Luca Wilhelmi in der U17-Kategorie hat es dem NLA-Spieler angetan. «Das war eine super Vor-
stellung von Luca, der in den letzten Monaten einen grossen Schritt nach vorn gemacht hat.» Unser Foto zeigt das starke 
SRCV-Quartett mit Luca Wilhelmi, Yannick Wilhelmi, David Maier und Patrick Maier. (rob/Foto: ZVG)

Judo Sakura-Nachwuchs auf der Matte
FELDKIRCH Der Nachwuchs des Judo-Clubs Sakura war beim 17. Internationalen 
Montfortturnier in Feldkirch im Einsatz. Bei den Schülern U12 standen Lea Wyss, 
Florian Mehser und Max Mehser auf der Matte. Dabei zeigte Max Mehser (–40 
kg) eine tolle Leistung. Er konnte alle Kämpfe für sich entscheiden und wurde 
dafür mit dem Turniersieg belohnt. Lea Wyss und Florian Mehser konnten keinen 
Podestplatz erkämpfen, zeigten aber viel Einsatz. Bei den Schülern U15 ging 
es schon zur Sache. Nachdem Michael Marxer im ersten Kampf verlor, ging es 
darum, sich noch den dritten Platz zu sichern. Marxer gelangen drei Siege und er 
konnte sich in der Kategorie –40 kg den dritten Platz erkämpfen. (pd/Foto: ZVG)

Special-Olympics-Wassertag – 
Ein Schwimmanlass für alle
Wassertag Special Olym-
pics Liechtenstein veranstal-
ten am Sonntag, den 16. Juni, 
einen Schwimmanlass für 
alle Schwimmerinnen und 
Schwimmer. Interessierte 
Zuschauer sind herzlich ein-
geladen.

Auf die Schwimmerinnen 
und Schwimmer warten 
zwei verschiedene Anlässe, 
die in unterschiedlichen Bä-

dern durchgeführt werden und par-
allel stattfi nden. Zum einen wird ein 
Diff erenzschwimmen im Hallendbad 
Resch abgehalten, zum anderen sind 
MATP-Stationen im Hallenbad HPZ 
aufgestellt.

Was ist das Differenzschwimmen?
Beim Differenzschwimmen geht es 
darum, eine bestimmte Länge im 
Becken zwei Mal zu schwimmen. Die 
Zeit wird dabei gestoppt. Die 
Schwimmerin oder der Schwimmer 
mit der geringsten Zeitdifferenz ge-
winnt.

Was sind MATP-Stationen?
Das MATP (Motor Activity Training 
Program) ist für Athleten mit sehr 
starken körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen, die nicht an offi-
ziellen Special-Olympics-Sportwett-
kämpfen teilnehmen können. Die 

Trainer üben die Stationen mit den 
Athleten zusammen, sodass die Ath-
leten zeigen können, was sie gelernt 
haben.

Programm
Um 9 Uhr laufen alle Athleten bei 
der Eröffnungsfeier ein. Die Eröff-
nungsfeier wird mit einer Showein-
lage umrahmt. Die Bewerbe starten 
anschliessend um 10 Uhr. Die Athle-
ten sind in den Startbahnen beim 
Differenzschwimmen und gehen die 
einzelnen MATP-Stationen an. Nach 
einer Mittagspause werden um 13.30 
Uhr die Sieger vom Differenz-
schwimmen auserkoren und die 

Athleten und Athletinnen an den 
MATP-Stationen gefeiert.

Anmeldung
Für den Wassertag können sich nicht 
nur die Athleten von Special Olym-
pics anmelden, sondern jeder, der 
mitmachen möchte. Weitere Infor-
mationen dazu gibt es im Internet 
auf info@specialolympics.li oder 
per Telefon 230 14 90. (pd)
Programm Wassertag am 16. Juni
09.00 Uhr: Eröffnungsfeier
09.30 Uhr: Vorbereitung auf die Bewerbe
10.00 Uhr: Start der Bewerbe und MATP-Stationen
12.30 Uhr: Mittagsverpflegung
13.30 Uhr: Siegerehrung
14.30 Uhr: Ende

Der Special-Olympics-Wassertag rückt immer näher. (Foto: ZVG)
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