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Schwimmen

Ostschweiz erneuert 
Sportschulkriterien
DEGERSHEIM Der Regionalschwimm-
verband Ostschweiz hat die beste-
henden Vereinbarungen mit dem 
Schulamt Liechtenstein für eine Auf-
nahme in die Sportschule Liechten-
stein den Bedürfnissen und den Vor-
gaben der liechtensteinischen Regie-
rung angepasst. Betroffen sind da-
von lediglich Schweizer Athleten mit 
Wohnsitz in der Ostschweiz. Für 
Liechtensteiner Staatsbürger exis-
tieren eigene vom nationalen 
Schwimmverband (LSchV) erstellte 
Selektionskriterien, die derzeit 
ebenfalls einem Überarbeitungspro-
zess unterzogen werden.
Die Anforderungen an Ostschweizer 
Wettkampfschwimmer und Syn-
chronschwimmer gestalten sich neu 
wie folgt: Der Athlet muss entweder 
im Besitz einer von Swiss Olympic 
ausgestellten Talentkarte sein oder 
dem Regionalkader angehören. Zu-
dem ist neu der Nachweis von min-
destens zehn Trainingsstunden pro 
Woche obligatorisch.
Auf der Sekundarstufe I (5. bis 9. 
Schuljahr) stehen Ostschweizer Ath-
leten neben der Sportschule Liech-
tenstein auch Einrichtungen in Gams 
und Bad Ragaz zur Verfügung. Für 
Gymnasiasten existiert in der Ost-
schweiz kein Sportschulenangebot. 
Das Liechtensteinische Gymnasium 
ist hier alternativlos. (red/pd)

Guter Saisonauftakt 
für Anika Meier
Kunstturnen Nach acht 
Monaten intensiver Vorberei-
tung startete die Kunsttur-
nerin Anika Meier vom TV 
Eschen-Mauren am Zürcher 
Nachwuchswettkampf in die 
Wettkampfsaison.

Ihr erklärtes Ziel für dieses Jahr ist 
die Qualifikation für die Kleinstaa-
tenspiele, die Ende Mai in Luxem-
burg stattfinden. Um sich für die 
Kleinstaatenspiele in Luxemburg zu 
qualifizieren, muss Anika Meier die 
magische Grenze von 43,00 Punkten 
in einem schweizerischen Qualifika-
tionswettkampf knacken. Entspre-
chen hat sie sich gemeinsam mit ih-
rer langjährigen Trainerin Dagmar 
Pavlickova auf dieses Jahr vorberei-
tet und alle ihre Übungen gegenüber 
dem Vorjahr erschwert. Die Vorbe-
reitungen liefen sehr gut und Anika 
hat massgebliche Fortschritte er-
zielt, doch kurz vor dem ersten 
Wettkampf knickte sie im Training 
um und musste den Fuss für drei 
Wochen im Gips ruhigstellen. Dem-
entsprechend gross war die Nervosi-
tät vor dem ersten Wettkampf und 
die Unsicherheit, ob sie die erforder-
liche Limite erreichen kann.
Am Sprung zeigte Meier einen soli-
den Sprung und erhielt die gute No-
te 11,70. Damit war sie nach dem ers-
ten Gerät auf Kurs, um die 43,00 

Punkte zu erzielen. Auch am Boden 
präsentierte die junge FL-Turnerin 
eine sehr saubere, aber aufgrund ih-
rer Fussverletzung erleichterte Dar-
bietung, die ihr 10,30 Punkte ein-
brachte. Mit den zusätzlichen 
Schwierigkeiten, die für den nächs-
ten Wettkampf wieder im Programm 
eingeplant sind, sollte sie die erfor-
derlichen 11,00 Punkte erreichen 
können. Am Barren schlichen sich 
die ersten Fehler ein, die eine Note 
über 10,00 Punkte verhinderten. 
Das schwächste Gerät an diesem 
Wettkampf war allerdings der 
Schwebebalken, an dem Anika Mei-
er sogar einen Sturz in Kauf nehmen 
musste. Zusätzliche Unsicherheiten 
während der gesamten Übung hat-
ten eine tiefe Note von 9,20 Punkten 
zur Folge.

Auszeichung und klares Ziel
Mit einem Punkttotal von 40,80 
Punkten erreichte Meier zum Sai-
sonauftakt den sechsten Rang und 
somit eine Auszeichnung. Nach die-
sem Wettkampf hat sie eine klare 
Standortbestimmung vorgenommen 
und muss sich auf die kommenden 
Wettkämpfe sowohl in den gezeigten 
Schwierigkeiten wie auch in der Aus-
führung verbessern. (pd)

Zürcher Nachwuchswettkampf
P4: 1. Claire Prudent (Chablais) 42.80, 2. Jeannine 
Künzle (Bülach) 42.65, 3. Svenja Fricker (Gym 
Center Emme) 42.50. – Ferner: 6. Anika Meier 
(Eschen-Mauren) 40.85. – 20 Turnerinnen.

Anika Meier hat ein klares Ziel: Die Kleinstaatenspiele. (Foto: ZVG)

SOLie überzeugt an der Lenk
Special Olympics An der Lenk fand ein Ski- und Snowboardrennen statt. Neben vielen 
Schweizer Teilnehmern war auch das Team von Special Olympics Liechtenstein am Start.

Nach dem Divisioning bei 
fast perfekten Bedin-
gungen am ersten Tag hat 
der Wind am zweiten Tag 

den Rennablauf buchstäblich durch-
einander gewirbelt. Dem grossen 
Improvisationstalent aller Helfer 
und den Bergbahnen Lenk war es 
zu verdanken, dass der Wettkampf 
trotzdem durchgeführt werden 
konnte. Der Slalom wurde auf einer 
verkürzten Strecke am Mauren-Ski-
lift gesteckt. Zwar fand nur ein Lauf 
statt, aber alle Teilnehmer/-innen 

waren glücklich, überhaupt an den 
Start gehen zu können.

Ein starkes Team
Special Olympics Liechtenstein stell-
te dabei ein starkes Team. Alexan-
der Marxer konnte sich bei den In-
termediate den zweiten Platz si-
chern. Bei den Fortgeschrittenen 
fuhr David Stieger auf den zweiten 
und Silvano Hassler auf den dritten 
Rang. «Wir sind mit dem Rennen 
sehr zufrieden. Überdurchschnitt-
lich viele Athleten von uns sind in 

der ersten Stärkeklasse gefahren. 
Das ist zum grossen Teil auf das pro-
fessionell geführte Training der SO-
Lie-Athleten zurückzuführen», so 
Philipp Ott, Trainer von Special 
Olympics Liechtenstein.
Die SOLie-Skisaison wird nun zu-
sammen mit dem Ski- und Langlauf-
team dieses Wochenende mit einem 
Plauschrennen in Malbun beendet. 
Jeder Interessierte ist dabei herzlich 
willkommen. (pd)
Weitere Informationen gibt es 
im Internet auf www.specialolympics.li.

Das Team von Special Olympics Liechtenstein nach den erfolgreichen Auftritten an der Lenk. (Foto: ZVG)

Judoclub Ruggell

Tolle Medaillenausbeute
ALTSTÄTTEN Vom Judoclub Ruggell 
standen acht Kämpfer/-innen beim 
Rheintaler Rankingturnier in Alt-
stätten im Einsatz.
Den Anfang machten die Jugend-, Ju-
nioren- und Elitekämpfer. Raphael 
Schwendinger ( Jugend +73 kg) starte-
te mit einer Niederlage, vermochte 
sich dann aber über den Hoffnungs-
lauf auf den dritten Schlussrang vor-
zukämpfen. Ebenso erging es Simon 
Tischhauser in der Juniorenklasse 
–73 kg. Nach einer Startniederlage 
konnte er dreimal im Hoffnungslauf 
gewinnen und belegte den dritten 
Platz. Für Raphael Schwendinger lief 
es dann in der Juniorenklasse –81 kg 
nicht rund, er wurde Fünfter. David 
Büchel und Reo Hamaya stan-
den in der Elitekategorie +90 
kg im Einsatz. Auch hier gab 
es nochmals Bronze zu beju-
beln. David Büchel unterlag 
im Halbfinale, konnte sich 
aber im Kampf um Platz drei 
klar durchsetzen. Nicht nach 
Wunsch lief es Reo Hamaya, 
der frühzeitig ausschied.
Am zweiten Tag machte 
Stephanie Rinner bei den 
Mädchen den Anfang – 
und das nicht schlecht. 
Sie konnte als Siegerin 

aufs Podest steigen und die Goldme-
daille in Empfang nehmen. Bei den 
Juniorinnen kämpften Judith Bieder-
mann (–57 kg) und Tatjana Büchel 
(+63 kg). Judith Biedermann unter-
lag im Finale der St. Gallerin Hild-
brand und gewann die Silbermedail-
le. Tatjana Büchel vermochte sich 
im Kampf um die Bronzemedaille 
nicht durchzusetzen und belegte 
den fünften Schlussrang. In der Eli-
teklasse +63 kg gab es dann für Tat-
jana Büchel nichts zu holen. Ebenso 
Pech hatte Regina Biedermann bei 
der Elite –63 kg, die nach guten 
Kämpfen das Podest verpasste und 

Rang fünf belegte. (pd)

Die erfolgreichen Judokas 
des JC Ruggell. (Foto: ZVG)

Rodelclub Triesenberg

Abschlussrennen auf der Sücka
STEG Das Abschlussrennen des Ro-
delclub Triesenberg fand am vergan-
genen Samstag trotz Föhn bei guten 
Bedingungen statt. Leider waren 
nur sieben Rodlerinnen und Rodler 
am Start, diese stammen dafür aber 
aus drei verschiedenen Nationen 
und verliehen dem letzten Kräfte-
messen auf der Piste Sücka-Steg da-
mit ein internationales Flair.

Markus Beck mit Bestzeit
Bei den Damen wagte sich mit Moni-
ka Wohlgenannt vom RC Dornbirn 
nur eine über die gut präparierte 
Rodelbahn. Ihre Leistung war je-
doch sehr stark, da sie mit ihrer Ge-
samtzeit nach zwei Läufen von 
3:15,16 auch bei den Herren auf den 
zweiten Platz gekommen wäre. Ein-
zig Markus Beck vom Rodelclub 
Triesenberg war an diesem Tag 
schneller und konnte sich mit 
3:06,82 nach zwei Durchgängen klar 
vor Kurt Defilla aus der Schweiz und 
Simon Mässer aus Dornbirn behaup-
ten. Er fand auf dem holprigen zwei-
ten Streckenabschnitt wohl jeweils 
die beste Linie und nahm den Kon-
kurrenten acht Sekunden und mehr 
ab. Auf den weiteren Rängen folgten 
Hermann Wohlgenannt, Felix Beck 
und Günther Beck, der Präsident des 
Rodelclub Triesenberg.
Der Rodelclub Triesenberg bedankt 
sich zum Abschluss der Saison beim 

Hauptsponsor VP Bank für die jahre-
lange Unterstützung und bei den Rod-
lern für die erfolgreiche und span-
nende Saison und freut sich auf Fort-
setzungen im Winter 2013/14. (pd)

Weitere Informationen auf www.rodelclub.li

Die Schnellsten: Markus Beck (Rodel-
club Triesenberg) und Monika Wohlge-
nannt, (Rodelclub Dornbirn). (Foto: ZVG)

NEW YORK Der Ski-Star Lindsey 
Vonn (28) und die Golf-Ikone Ti-
ger Woods (37) haben sich im In-
ternet zu ihrer Liebesbeziehung 
bekannt. «Ich denke, es war kein 
gut gehütetes Geheimnis, aber ja, 
ich bin mit Tiger Woods zusam-
men. Unsere Freundschaft hat 
sich über die vergangenen Mona-
te zu etwas mehr entwickelt, und 
das macht mich sehr glücklich», 
schrieb Vonn. Woods teilte mit: 
«Es war bislang eine tolle Saison. 
Etwas Schönes ist auch ausser-
halb des Golf-Kurses passiert. Ich 

habe Lindsey Vonn getroffen.» 
Über ihre Facebook-Profile prä-
sentierten sich Vonn und Woods 
auf Fotos frisch verliebt. Mit ge-
meinsamen öffentlichen Auftrit-
ten wollen sich beide in Zukunft 
aber zurückhalten. Sie wolle die-
sen Teil ihres Lebens privat hal-
ten, schrieb Vonn und war sich 
mit ihrem neuen Partner darin ei-
nig. «Wir wollen wie ein normales 
Paar leben. Und weiter als Athle-
ten aktiv sein», sagte Woods. Bei-
de haben eine gescheiterte Ehe 
hinter sich. (si)

Vonn und Woods sind ein Paar
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