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SPORT

Der FC Vaduz bezog
im Heimspiel gegen
Leader FC Aarau eine
1:3-Niederlage. SEITE 17

SPORT

Das Liechtensteiner
Fedcup-Team reist
heute Richtung
Moldawien ab. SEITE 21

Juventus Turin zum
29. Mal Meister
Fussball. – Juventus Turin hat sich in
der gestrigen 35. Runde den
29.Scudetto gesichert. Im Heim-
spiel gegen Palermo hätte dem Titel-
verteidiger ein Remis genügt – die
Juve siegte 1:0. Für Stephan Licht-
steiner ist es der insgesamt dritte Ti-
telgewinn, nachdem er 2003 mit
den Grasshoppers Schweizer Meis-
ter wurde und vor einem Jahr mit
Juventus erfolgreich war. Das Spiel
gegen Palermo war typisch für den
Saisonverlauf der Turiner. Sie mach-
ten permanent Druck, kamen aber
nur mit Mühe in die gefährliche Zo-
ne. Am Ende brauchte es für den
Sieg einen Penalty. Arturo Vidal ver-
wertete. (si)

Ajax mit drittem
Meistertitel in Serie
Fussball. – Ajax Amsterdam steht
nach der 33. und vorletzten Runde
der «Eredivisie» zum dritten Mal in
Serie als Fussball-Meister in Hol-
land fest. Das Team von Trainer
Frank de Boer setzte sich gestern
daheim gegen Willem II Tilburg klar
mit 5:0-Toren durch und führt die
Tabelle mit vier Punkten Vorsprung
auf den PSV Eindhoven (69 Zähler)
an. Ajax kassierte in der Meister-
schaft lediglich zwei Niederlagen.
Beide Male verlor der alte und neue
Meister gegen Vitesse Arnheim. (si)

Tod nach einem
Schlag ins Gesicht
Fussball. – Nach der gewaltsamen
Attacke eines 17-jährigen Spielers
ist ein Schiedsrichter in den USA an
seinen schweren Verletzungen ge-
storben. Der 46-jährige Referee Ri-
cardo Portillo war vor einer Woche
ins Gesicht geschlagen worden,
nachdem er den Akteur wegen eines
Fouls verwarnt hatte. Als Folge des
Schlags fiel der Unparteiische später
ins Koma. Die genaue Todesursache
soll nach Polizeiangaben nun durch
eine Autopsie geklärt werden. Der
17-Jährige war nach der Tat wegen
des Verdachts der schweren Körper-
verletzung festgenommen worden.
Nach dem Tod Portillos soll die An-
klage erweitert werden. (si)

Legende Di Stefano
heiratet mit 86
Fussball. – Die Fussball-Legende Al-
fredo Di Stefano tritt mit 86 Jahren
wieder vor dem Traualtar. Er wolle
«sehr bald» seine 50 Jahre jüngere
Managerin Gina Gonzalez eheli-
chen, sagte der Ehrenpräsident und
frühere Weltklassespieler von Real
Madrid der spanischen Zeitung «El
Mundo». Der Wahlspanier aus Ar-
gentinien räumte ein, seine Kinder
seien wohl gegen die Heirat, aber
ihm sei das egal. «Ich bin verliebt
und werde Gina heiraten. Ich habe
ein junges Herz.» (si)

Auch der 29. Städtlelauf war
ein grandioses Laufspektakel
Rund 500 Läuferinnen und Läu-
fer feierten ihr grosses Fest am
29.Vaduzer Städtlelauf. Die Ta-
gessiege gingen nach Vorarlberg
an Yasmin Venturi und Thomas
Summer von der SG Götzis.
Aber auch die vielen FL-Athle-
ten zeigten tolle Leistungen.

Laufen. – Es war denn auch wieder
fürstlich angerichtet im Städtle. Bei
idealen Wetterbedingungen erfreute
sich der organisierende Leichtathle-
tikclub Vaduz einer wiederum er-
freulich hohen Beteiligung. Von der
Startnummernausgabe über die
Rennorganisation, die Festwirtschaft
bis hin zu den Siegerehrungen lief
auch wieder alles wie am Schnür-
chen, sodass sich bei der 29. Auflage
jeder als willkommener Gast, aber
auch als Sieger fühlen durfte.

Keiner zu klein, um dabei zu sein
Den Auftakt machten wie gewohnt
die Kleinsten. So waren die Zwergle,
die Bambinis, die Piccolos und die
Kids eifrig bei der Sache und blühten
in ihrer Aufgabe auf, als Schnellste
durchs Städtle zu sprinten. Während
bei den Mädchen alle Siege in Liech-
tenstein blieben, gelang dies bei den
Knaben einzig dem Eschener Jonas
Weissenhofer klar, während die übri-

gen Siege in die Schweiz gingen. Be-
sonders erfreulich hier der grosse An-
sturm mit insgesamt fast 200 Kids.

10. Schuljahr geschlossen dabei
Ein erster Höhepunkt, der auch schon
zu einer schönen Tradition avanciert
ist, sind die Kategorien der Städtlejog-
ger und Special Olympics. Über eine
oder zwei Städtle-Runden zählen für
einmal nicht die Zeit und der Rang. Es
war allein die Freude am gemeinsamen
Rennen, die sich in den über 120 be-
geisterten Augenpaaren spiegelte, auch
wenn letztlich da und dort gesunder
Ehrgeiz aufblitzte und so mancher
nicht mehr zu bremsen war. Alle aber
verdienten sie den Applaus der Zu-
schauer – die Jogger, die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer von Special Olym-
pics und besonders auch das 10. Schul-
jahr, welches geschlossen an diesem
Anlass teilnahm. In der Tat wünschte
man sich noch mehr solch lobenswer-
ter Initiativen.

Hohes Niveau bei der Jugend
In den Jugendkategorien der U10 bis
U18 ging es dann richtig zur Sache. Es
war denn auch deutlich zu erkennen,
wie sich da bereits die Spreu vom Wei-
zen trennt. Da wurde durchwegs von
den favorisierten Läuferinnen und
Läufern das Tempodiktat übernom-
men und nichts dem Zufall überlas-

sen. So gab es in diesem Jahr beson-
ders schnelle Rennen zu beobachten,
allen voran bei den U16- und U18-
Kategorien. Da wurden die Vorjahres-
zeiten teilweise förmlich pulverisiert.
Gemeint sind insbesondere die Klas-
se-Zeiten der U16-Knaben und Mäd-
chen sowie der U18-Mädchen. Über
die 2200 m blieben die Uhren für Ali-
na Federer (WU16-Gossau) bei 7:25
Minuten, für Naera Giaimo (WU18 –
TV Schaan-Leichtathletik) bei 7:18
und für Mario Gächter (MU16 – Ober-
riet) bei 7:06 stehen.

Tauern und Paonne beste FL-Läufer
Es ist immer ein Leckerbissen und
schlichtweg der Höhepunkt: Das
Hauptrennen über die zwei Städle-
Runden und die drei grossen Runden
mit Beckagässle und den Passagen
durch die Fürstlichen Rebberge. Rund
140 Läuferinnen und Läufer waren es
dieses Jahr, welche gemeinsam auf die
Strecke geschickt wurden. Bereits in
der Startphase lösten sich vier Läufer
vom Feld und bestimmten das flotte
Tempo über die beiden Städle-Run-
den, bevor es dann erstmals das be-
rüchtigte Beckagässle hoch ging. In
der Folge wurde aus dem Quartett ein
Trio, welches danach den Rennverlauf
an der Spitze bestimmte. Es war denn
am Ende Thomas Summer (SG Göt-
zis), der mit einem Angriff in der letz-

ten Runde die Sache klar machte und
den zweitplatzierten Ralf Birchmeier
(Buchs) auf den Ehrenplatz verwies.
Erneut stark kämpfte Michele Paon-
ne (TV Schaan-Leichtathletik). Als
schnellster Liechtensteiner musste er
das Spitzenduo erst nach gut zwei
Drittel des Rennens ziehen lassen und
wurde Gesamtdritter.

Etwas anders verlief das Rennen bei
den Frauen. Da führte Yasmin Venturi
(SG Götzis) die Entscheidung schon
sehr früh herbei und lief einen unge-
fährdeten Sieg heim. Dahinter liefer-
ten sich Andrea Gerber (Maienfeld)
und Jenny Düsel (Grabs) eine span-
nendes Duell, welches Gerber auf
dem letzten Kilometer zu ihren Guns-
ten drehen konnte. Dahinter auf Rang
vier die beste Liechtensteinerin, Lea
Tauern aus Balzers. 

Lauffreude grossgeschrieben
Vaduz ist nicht zu vergleichen mit den
Grossanlässen der Region. Es soll sich
auch nicht immer alles um die Teilneh-
merzahlen drehen. Dafür stehen das
gemeinsame Erleben und die Lauf-
freude in der Residenz seit jeher im
Vordergrund. Ein Label, dass eben
auch zählt und so darf man sicher
sein, dass auch der 30. Städlelauf et-
was ganz Besonderes wird. (mig)
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Beim Städtlelauf war jeder herzlich willkommen: Ob klein oder gross, alle Teilnehmer zeigten grossen Laufsport. Bild Daniel Ospelt


