
SAMSTAG
4. MAI 201315 Sport

Radsport

Giro d’Italia startet 
rund um Neapel
In der süditalienischen Millio-
nenstadt Neapel beginnt 
heute der 96. Giro. Die erste 
Etappe führt rund um die 
Stadt am Vesuv über 156 Ki-
lometer. Topfavorit auf den 
Gesamtsieg bei der diesjäh-
rigen Italien-Rundfahrt ist 
der amtierende Tour-de-
France-Sieger Bradley Wig-
gins aus England.

Heute

Ski alpin

Trainersuche des 
LSV ist beendet
SCHAAN Die Nachfolge von Pascal 
Hasler als Damen-Cheftrainer des 
Liechtensteinischen Skiverbands 
(LSV) ist geregelt. Wolfgang Aude-
rer, im Verlauf des letzten Win-
ters als Assistenztrainer zum Ver-
band gestossen, bekleidet in der 
kommenden Saison den vakanten 
Posten. Ihm zur Seite stehen wird 
der neu verpflichtete Urs Huser. 
Das Duo wird am Mittwoch im 
Rahmen einer Pressekonferenz 
offiziell vorgestellt. (bo)

Eishockey

Petr Taticek 
verlässt den HCD
DAVOS Petr Taticek verlässt den 
HC Davos nach sechseinhalb Jah-
ren. Der tschechische Stürmer 
wechselt in seine Heimat zum in 
der russischen KHL engagierten 
Lev Prag. Der 29-jährige Taticek 
bestritt für die Mannschaft von 
Arno del Curto 329 Partien und 
kam dabei auf 198 Skorerpunkte 
(95 Tore). 2007, 2009 und 2011 
konnte er den Meisterpokal in 
die Höhe stemmen. (si)

Squash

Senioren kämpfen 
in Vaduz um Titel

VADUZ An diesem Wochenende 
organisiert der SRC Vaduz im 
Squash House Vaduz die Schwei-
zer Senioren-Meisterschaften. 
Um Titel wird in den Kategorien 
Ü35, Ü40, Ü45, Ü50, Ü55 und 
Ü60 gekämpft. Gespielt wird heu-
te von 11 bis 18.30 Uhr und mor-
gen Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Die 
entscheidenden Partien um die 
Titelvergabe in den jeweiligen 
Kategorien, die im Round-Robin-
System ausgetragen werden, stei-
gen morgen ab 14 Uhr. Seitens 
des veranstaltenden SRC Vaduz 
sind einige Akteure mit von der 
Partie, wobei Marcel Rothmund 
(Foto) in der Ü40-Klasse zu den 
Favoriten zählt. Ein Besuch im 
Squash House lohnt sich auf je-
den Fall, es werden viele span-
nenden Begegnungen erwartet. 
Für das leibliche Wohl ist eben-
falls gesorgt. (rob)
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Aufmarsch der Laufsportfreunde:
Vaduzer Städtlelauf, Klappe, die 29.

Leichtathletik Einen 
ganzen Nachmittag lang 
schlägt das Herz des regio-
nalen Laufsports im Vaduzer 
Städtle. Jung und Alt sind heu-
te auf den Beinen. Der Städtle-
lauf 2013 ruft. Hoff entlich bei 
trockenen Witterungen.

VON OLIVER BECK

Mit dem Wetter ist es bei Freiluft-Ver-
anstaltungen so eine Sache. Sie mö-
gen noch so gut durchgeplant und or-
ganisiert sein, die meteorologischen 
Rahmenbedingungen diktiert nun 
mal die Natur. Viel mehr als Hoffen 
ist da nichts zu machen. Und natür-
lich die fortlaufende Konsultation 
der Wetterberichte. Der Vaduzer Bür-
germeister Ewald Ospelt hat das 
schon vor zwei Wochen getan. «Wol-

kig, 15 Grad, kein Niederschlag», ver-
kündete er anlässlich einer Presse-
konferenz, an der über den Stand der 
Vorbereitungen für den 29. Vaduzer 
Städtlelauf informiert wurde. Das 
klang erst mal nicht schlecht. Vor al-
lem wenn man sich der teils heftigen 
Regenfälle erinnerte, die sich im Vor-
jahr über die Läufer ergossen hatten.

Regen wahrscheinlich, bloss wann?
Ein Blick auf die neusten Prognosen 
von MeteoSchweiz zeigte gestern: 
Allzu weit daneben lag die damalige 
Vorhersage nicht. Blicken lassen wird 
sich die Sonne voraussichtlich kaum, 
die Temperaturwerte stimmen sogar 
exakt überein. Nur in puncto Nieder-
schlag wandelte sich das zu erwar-
tende Bild ins Negative: Gerechnet 
wird mit drei bis fünf Millimetern.
Bleibt zu hoffen, dass sich die Regen-
güsse auf jene Zeitfenster beschrän-
ken, in denen sich keine Scharen von 
Läufern im Städtle tummeln. Von 

14.30 Uhr bis in den späten Nachmit-
tag herrscht auf der Strecke Hochbe-
trieb. Die Jüngsten, Bambinies, Pic-
colos, Kids und Zwergle, sind als ers-
te gefordert. Je 200 Meter müssen 
Knaben und Mädchen der Jahrgänge 
2006 bis 2008 nach dem Startschuss 
zurücklegen. Die Zwergle ( Jg. 2009 
und jünger) deren 100. Es folgen die 
Kategorien U10 bis U18, Städtlejogger 
und erfreulicherweise auch wieder 
eine bestens bestückte Special-Olym-
pics-Klasse. 29 Athleten haben ihr 
Kommen angekündigt. Beschlossen 
wird der Anlass ab 16.30 Uhr mit 
dem Hauptlauf über 10 km.
Ungeachtet aller potenziellen Wet-
terkapriolen rechnet OK-Chef Mar-
kus Verling mit rund 500 Teilneh-
mern. Das entspräche in etwa der 
Zahl aus dem Vorjahr. Wer kurzfris-
tig dabei sein möchte, kann sich bis 
eine Stunde vor dem Start seiner Ka-
tegorie noch in die Startliste ein-
schreiben.

Es ist angerichtet für die 29. Aufl age: Das Vaduzer Städtle steht heute Samstag wieder ganz im Zeichen des Laufsports. (Foto: Maurice Shourot)

Enttäuschung und Versöhnung innert Stunden
Tennis Steffi   Vogt verliess das italienische Städtchen Civitavecchia mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Wenige 
Stunden nach dem Viertelfi nal-Aus gegen Gioia Barbieri (It) gewann sie an der Seite von Renata Vorovoca die Doppelkonkurrenz.
VON OLIVER BECK

Zu Beginn hatte noch nichts darauf 
hingedeutet, dass Steffi Vogt (WTA 
203) ihr Match gegen die italienische 
Qualifikantin Gioia Barbieri (320) 
verlieren würde. Relativ klar sogar, 
mit 3:6, 2:6. Die 23-Jährige spielte im 
Viertelfinale des 25 000-Dollar-Tur-
niers frech auf, hatte die Kontrahen-
tin «im Griff», wie sie später meinte. 
Mehrere Breakchancen waren die 
Folge der anfänglichen Dominanz. 
Die Krux: «Leider habe ich sie nicht 
genutzt.» So blieb die um eineinhalb 
Jahre jüngere Südeuropäerin im Spiel 
und schöpfte nach und nach Selbst-
vertrauen. Indem sie es, so schien es, 
bei der Liechtensteinerin abzapfte.
«Ab Mitte des ersten Satzes ging es 
bergab», so Vogt. «Sie spielte kons-
tanter, während meine Fehlerquote 
stieg.» Ein adäquates Rezept, um für 
eine erneute Wende zu sorgen, such-

te die Balznerin in der Folge vergeb-
lich. Barbieri war nicht gewillt, das 
Heft an diesem Tag nochmals aus 
der Hand zu geben.

Mithilfe der Partnerin zum Sieg
Dass sie ob der Niederlage «schon et-
was enttäuscht» war, konnte Vogt im 
anschliessenden Doppel zunächst 
nicht verbergen. «Ich war anfangs 
zu negativ», so die Rechtshänderin. 
Weil es gegen die Polinnen Paula Ka-
nia und Magda Linette immerhin um 
den Turniersieg ging, konnte sich 
Vogt aber nochmals pushen. Auch 
dank der Unterstützung von Partne-
rin Renata Voravoca (Tsch). Sie habe 
ihr geholfen, ruhig zu bleiben, be-
tonte die Balznerin. Fortan gab das 
liechtensteinisch-tschechische Duo 
den Ton auf dem Court an. «Wir ha-
ben ein richtig gutes Match gespielt.» 
An dessen Ende ein verdienter 6:3, 
6:4-Erfolg stand.

Steffi Vogt war die Erleichterung da-
rüber anzumerken. «Das war ein 
versöhnliches Ende», freute sie sich. 
«Ein Turniersieg ist immer eine 
schöne Sache.» Für die anstehenden 
Spiele mit dem Liechten-
steiner Fed-Cup-
Team könnte 
das durchaus 
eine zusätzli-
che Motivations-
spritze bedeuten. 
Im moldawischen Chisi-
nau kämpft die 23-Jährige in der 
kommenden Woche mit Kathinka 
von Deichmann, Lynn Zünd und 
Sandra Hinterberger um den Auf-
stieg in die Afrika-/Europa-Zone II.

Wechselbad der Gefühle: Auf 
das bittere Aus im Einzel-Viertel-
fi nale folgte für Steffi   Vogt der 
Turniersieg im Doppel. (Foto: MZ)

Programm für Samstag, den 4. Mai
Kategorie Distanz Zeit
Bambinis 200m 14.30
Piccolos 200m 14.35
Kids 200m 14.40
Zwergle 100 m 14.50
U10-Kategorie 750m 15.00
U12-Kategorie 1400m 15.10
U14-Kategorie 1400m 15.10
Städtlejogger 2200m 15.25
Special Olympics 1200m 15.25
U16 Frauen/Herren 2200m 16.15
U18 Frauen/Herren 2200m 16.15
Junioren 10 000m 16.30
Frauen/Herren 20 10 000m 16.30
Frauen/Herren 30 10 000m 16.30
Frauen/Herren 40 10 000m 16.30
Frauen/Herren 50 10 000m 16.30
Frauen/Herren 60 10 000m 16.30
Frauen/Herren 70 10 000m 16.30

Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor 
dem jeweiligen Start möglich (Zuschlag 
von 5 Franken). Teilnehmer unter 10 Jah-
ren nehmen gratis teil.

Mehr Informationen zum 
Vaduzer Städtlelauf auf www.lcv.li

STÄDTLELAUF 2013
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