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Noch kann man beim
Städtlelauf dabei sein
Wer noch nicht angemeldet ist,
den 29. Vaduzer Städtlelauf 
vom kommenden Samstag aber
nicht verpassen will, hat noch
bis eine Stunde vor dem Start
der jeweiligen Kategorie die
Möglichkeit, sich nachzumelden.

Leichtathletik. – Bereits zum 29. Mal
findet am kommenden Samstag, 4.
Mai, im Vaduzer Städtle der traditio-
nelle Städtlelauf statt. In 18 Katego-
rien, von den Zwergle mit vier Jahren
und jünger bis zu den Erwachsenen
mit Jahrgang 1940 und älter, sind alle
am Start, die gerne laufen und sich in
einem sportlichen Wettkampf mit an-
deren messen wollen. «Wir haben be-
reits sehr viele Anmeldungen erhal-
ten, aber es würde uns natürlich freu-
en, wenn wir auch in diesem Jahr den
Teilnehmerrekord vom vergangenen
Jahr erreichen oder gar übertreffen
könnten», sagt OK-Präsident Markus
Verling. 

Laufsportbegeisterte, die spontan
am Städtlelauf dabei sein möchten,

können sich deshalb bis eine Stunde
vor dem Start der jeweiligen Katego-
rie im Hauptzelt nachmelden.

Dabei sein lohnt sich
Die Teilnahme am Städtlelauf lohnt
sich, gibt es doch auch in diesem Jahr
wieder attraktive Preise zu gewinnen.
Nicht nur für die Kategoriensieger,
sondern für alle Läufer, die das Ren-
nen beenden. Auch für die Zuschauer
ist die Veranstaltung rund um die Re-
sidenz ein unvergessliches Erlebnis.
Denn neben den sportlich ambitio-
nierten Kinder-, Jugend- und Erwach-
senenkategorien sind wiederum die
Läuferinnen und Läufer der Special
Olympics am Start. Mit ihrer Begeis-
terung für den Sport und ihrer Freude
über dieTeilnahme am Städtlelauf er-
obern sie die Herzen des Publikums
jedes Jahr im Sturm. Strahlende Ge-
sichter auf und neben der Laufstrecke
machen den Vaduzer Städtlelauf jedes
Jahr zu einem einmaligen Erlebnis für
die ganze Familie. «Die Beliebtheit
des Städtlelaufs ehrt uns und unsere
Arbeit, stellt jedoch auch immer eine

grosse Herausforderung dar, um den
stetig wachsenden Ansprüchen ge-
recht zu werden», erklärt Markus Ver-
ling. «Wir haben aber auch in diesem
Jahr alles gegeben und freuen uns
schon jetzt auf einen attraktiven An-
lass mit vielen Programm-Höhepunk-
ten.» (pd)

Alle Informationen zum Lauf finden sich unter
www.lcv.li oder www.vaduzer-staedlelauf.li 

Im letzten Freundschaftsspiel
vor der EM in Lettland reiste die
Mannschaft vom FC Vaduz Rug-
by nach Winterthur. Gespielt
wurde die für die Liechtenstei-
ner ungewohnte 10er-Variante
mit je 10 Spielern auf dem Feld,
weshalb die erste Niederlage des
Jahres nicht weiter überrascht.

Rugby. – Den Vaduzer Sturm bildeten
diesmal Alex Müller, Alessio Ospelt,
Daniel Büchel, Enrico Sestito und
Benjamin Forster. In der Hintermann-
schaft spielten neben Neuzugang Gar-
rett Fullam, Liam Kaufmann, Lucas
Malsch, Jérôme Sautier und Andreas
Ospelt. Die Vaduzer mussten auf die
beiden verletzten Röckle-Brüder Ke-
vin und Samuel verzichten. 

Zehn-Punkte-Rückstand zur Pause
Kurz nach dem Anpfiff um 14 Uhr
konnten die Vaduzer die ersten Punk-
te einfahren. Jérôme Sautier zog an
den Winterthurern vorbei und legte
den Ball ungehindert ins Malfeld. Lu-

FC Vaduz Rugby verliert gegen den RC Winterthur knapp
cas Malsch verwandelte die anschlies-
sende Conversion (Erhöhung) souve-
rän und somit gingen die Vaduzer mit

0:7 in Führung. In den nächsten 20.
Minuten konnten die Schweizer das
Spiel für kurze Zeit drehen und mit

drei Trys 19 Punkte erzielen. Im Ver-
laufe der ersten Halbzeit verletzten
sich Alessio Ospelt und Benjamin Fors-
ter leicht und wurden daher von Yannis
Hoch und Andrin Wettler ersetzt, die
Vaduzer wollten kein Risiko eingehen.
In der 23. Minute zeigten die Vaduzer
ihr schnelles Spiel und konnten weite-
re Punkte einfahren. Nach einem Kick
von Liam Kaufmann eroberte der ein-
gewechselte Yannis Hoch den Ball zu-
rück und bediente Lucas Malsch, wel-
cher zwei Winterthurer ausspielte und
den Ball zu Enrico Sestito weiterleite-
te. Sestito zeigte seine Stärke und be-
diente aus dem Kontakt heraus Jérôme
Sautier, welcher den zweiten Try für
Vaduz machte. Kurz vor der Pause
durchbrachen die Winterthurer noch
einmal die Vaduzer Verteidigungs-Li-
nie. Als in der 30. Minute zur Halbzeit-
Pause gepfiffen wurde, stand es somit
24:14 für die Gastgeber.

Führung aus der Hand gegeben 
Der Vaduzer Captain Liam Kaufmann
eröffnete die zweite Halbzeit mit dem
sogenannten Ankick. Vaduz konnte den

Ball schnell zurückgewinnen und Jérô-
me Sautier erzielte seinen dritten Try.
Die Liechtensteiner fanden endlich ih-
re Form, denn bereits eine Minute spä-
ter erhöhte Alex Müller, nach einem
starken Sololauf, den Punktestand der
Vaduzer. Somit stand es 24:28 für die
Vaduzer. In den letzten 15. Minuten
wurde der stark spielende Lucas
Malsch (100 % Conversions) durch
Neuzugang Raphael Büchel ersetzt. Ei-
nige Minuten später gab es erneut ei-
nen Wechsel auf der Wing-Position, Flo-
rin Negele kam für Andreas Ospelt ins
Spiel. Kurz vor Schluss konnten die
Winterthurer das Spiel erneut drehen.
Nach dem Schlusspfiff in der 60. Minu-
te stand es 36:28 für die Schweizer.

Nun gegen deutsche Spitzenteams 
Somit verliert der FC Vaduz Rugby
das erste Mal in der aktuellen Saison.
Der Vaduzer Coach Neil Finnucane
richtet den Blick jedoch nach vorne,
denn der FC Vaduz Rugby nimmt am
International RWB Sevens (7er-Rug-
by) in Heilbronn teil und trifft dort auf
Spitzenteams aus Deutschland. (pd)

Büchel beendet
UCI-Etappenrennen
Letzte Woche konnte Andrea
Büchel in Orlova (Tsch) an
einem der wichtigsten Rund-
fahrten des UCI-Profikalen-
ders der Frauen teilnehmen.
Die Liechtensteinerin zeigte
dabei eine gute Performance.

Rad. – Zusammen mit dem deut-
schen Damen-Team «Racing Stu-
dents» absolvierte Büchel die fünf
Etappen (413 km), wo 149 Frauen
aus 22 Nationen am Start standen.
In erster Linie ging es Andrea Bü-
chel darum, ihr erstes internationa-
les Etappenrennen fertig zu fahren.
Im Prolog über 2,2 km überraschte
Büchel mit einem 58. Rang. Ihr
Stundenmittel betrug dabei 44 km/
h. Tags darauf erfolgte die erste
Etappe über 105 km und 1500 Hö-
henmeter. Nach wenigen Rennkilo-
metern fuhr Büchel in ein Schlag-
loch, worauf der Rahmen ihres
Rennrades brach. Da sie kein Er-
satzrad dabei hatte, musste sie die
Etappe mit dem defekten Rad been-
den. Dass sie trotzdem Rang 105
(Rückstand 5:48 Minuten) erreich-
te, brachte ihr grosse Bewunderung
der anderen Fahrerinnen ein.

Die zweite Etappe wurde in
Form eines Zeitfahrens über 14 km
ausgetragen. Andrea Büchel beleg-
te dabei Rang 94. In der dritten
Etappe fuhr sie auf den 98. Rang,
die Königsetappe von Samstag
über 118 km und rund 2300 Hö-
henmeter beendete sie auf Position
94. In der Schluss-etappe wurde sie
82., was ihr den 88. Gesamtrang
einbrachte. Müde, aber mit vielen
tollen Erfahrungen trat sie danach
umgehend die Heimreise nach
Liechtenstein an. (pd)

Motorkunstflug-EM
steigt in Liechtenstein
Nach 1994 findet die Europa-
meisterschaft im Motorkunst-
flug F3A ein zweites Mal in
Liechtenstein statt. Die Modell-
fluggruppe Liechtenstein erhielt
den Zuschlag für die Ausrich-
tung der EM 2014 und will die
legendären Titelkämpfe vor 19
Jahren wenn möglich toppen.

Modellflug. – Die Freude ist gross, die
MFGL wurde mit der Durchführung
der Europameisterschaft im F3A be-
auftragt. Schon vergangenen Herbst
wurde ein Bild (Bewerbung) dem Ko-
mitee eingereicht. Letzte Woche
konnte Wolfgang Matt als CIAM-De-
legierter an der Vergabesitzung des
Weltverbandes in Lausanne nochmal
den Austragungsort Bendern-Eschen
präsentieren und für den Standort
werben. Mit 37 zu 3 Stimmen wurde
Liechtenstein als Austragungsort ge-
wählt. 

Dies ist sehr erfreulich und auch ei-
ne grosse Ehre für die MFGL und das
Land Liechtenstein. Natürlich ist die-
ser Mega-event auch mit viel Arbeit
verbunden, welche die aktiven Mit-
glieder jedoch nicht scheuen. Bei der
Mitgliederversammlung wurde ein-
stimmig für eine Durchführung abge-
stimmt. Vom 10. bis 20. Juli 2014
steht nächstes Jahr der Flugplatz im
Ausnahmezustand, Piloten aus ganz
Europa werden sich gegeneinander
im Motorkunstflug messen, um am
Ende den Europameister in der Ein-
zel- und Mannschaftswertung zu be-
stimmen.

FL-Doppelsieg bei der EM 1994
1994 ist noch immer in aller Munde.
In F3A-Kreisen gilt jene EM in Liech-
tenstein als legendär. Somit liegt
auch ein grosser Druck auf den Orga-
nisatoren und den Piloten. Wolfgang
Matt konnte sich 1994 den ersten
Platz vor seinem Sohn Roland Matt si-
chern. Ob ihm das nächstes Jahr wie-
der gelingen wird, wird sich zeigen.

Was ist F3A?
F3A ist die internationale FAI-Wett-
bewerbsklasse für Kunstflug mit fern-
gelenkten Motorflugmodellen (Mo-
torkunstflug). Bei der Klasse F3A
fliegt der Pilot in einem vorgegebenen
Sektor ein vorgegebenes Programm
an Flugfiguren ab, das regelmässig ge-
ändert wird. Die einzelnen Kunstflug-
figuren sind jeweils eine Kombination
von exakt vorgeschriebenen geome-
trischen Flugbahnen und Drehungen
um die Achsen des Flugzeugs. Bewer-
tet wird von mehreren Punktrichtern
vor allem die Ausführung der einzel-
nen Figuren, multipliziert mit dem je-
weiligen Schwierigkeitsgrad. (pd)

Gut gefahren: Andrea Büchel. Bild pd

Alles gegeben, aber knapp verloren: FC Vaduz Rugby unterliegt Winterthur. Bild pd

Akktraktiver Lauf rund um die Residenz: Der Vaduzer Städtlelauf wird heuer bereits zum 29. Mal ausgetragen. Bild pd


