
 Sport | 31DONNERSTAG
28. MÄRZ 2013

Inlineskating

Erste Schritte 
auf Inlineskates
VADUZ Der beliebte «Kids on Skates-
Schnupperkurs» steht in den Startlö-
chern. Der Liechtensteiner Eisho-
ckey- und Inline-Verband laden in 
Zusammenarbeit mit Rollerblade-
Anfänger und -Fortgeschrittene zum 
Schnuppertraining am 13. April in 
Vaduz ein.

Beim zweistündigen Schnupperkurs 
stehen erfahrene Instruktoren mit 
J+S-Ausbildung oder mit langjähriger 
Inlineskating-Erfahrung zur Verfü-
gung. Den Kindern werden erste 
Schritte des Inlineskatens, wie das 
Gleiten und Bremsen auf den Rollen, 
spielerisch gezeigt. Ein wichtiger 
Punkt bei diesem Schnupperkurs ist, 
die Kinder auf die Schutzausrüstung 
wie Helm, Handgelenk- und Knie-
schoner aufmerksam zu machen. Mit 
der richtigen Schutzausrüstung kön-
nen viele Verletzungen vermieden 
werden. Den Kindern wird die Tech-
nik gezeigt, wie sanft auf den Asphalt 
gestürzt werden kann, oder wie ei-
nem Hindernis auszuweichen ist. Die 
Teilnahme ist gratis, da die Unkosten 
vom LEIV und Inline.li getragen wer-
den. Im vergangenen Jahr waren 80 
Kinder dabei. Informationen zum 
«Kids on Skates-Kurs» gibt es auf 
www.kidsonskates.ch. (pd)

Inline-Aktivitäten in der Region
6. April: Inline-Nachwuchscup MZH in Vaduz
9. April: Spass auf Inlineskates (Schaaner Aktiv-
Woche)
11. April: Spass auf Inlineskates (Schaaner Aktiv-
Woche)
12. April: Spass auf Inlineskates (Schaaner Aktiv-
Woche)
13. April: «Kids on Skates-Schnupperkurs» in Va-
duz
5. bis 9. August: Sportwoche Sargans, Werden-
berg, Liechtenstein
Ab 16. April: Jeden Dienstag «Plausch Inline-Trai-
ning» für Anfänger und Fortgeschrittene beim 
Rheinpark-Stadion in Vaduz

 Aktuelle Informationen gibt es 
 im Internet auf www.Inline.li

Schachgesellschaft Liechtenstein 
souverän zum Gruppensieg
Schach Die Schachgesellschaft Liechtenstein (SGL) überzeugte in ihrem letzten Heimspiel gegen Mitfavorit Wetzikon 2 mit 
einem 4,5:1,5-Sieg und ist dadurch Gruppensieger in der 1. Regionalliga D der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft (SGM).

Das Anfang Saison erklärte 
Ziel von Spielleiter Rena-
to Frick wurde somit klar 
erreicht. Der Gruppensieg 

berechtigt zum Aufstiegsspiel in die 
zweithöchste SGM-Liga (2. Bundesli-
ga) und wird am 1. Juni über die Büh-
ne gehen.

Delikate Aufgabe
Die Aufgabe der SGL war delikat, 
musste man doch gegen den gleich 
viele Mannschaftspunkte aufweisen-
den Mitfavoriten aus Wetzikon unbe-
dingt gewinnen, um ganz sicher 
Gruppensieger zu sein. Nach einer 
Spieldauer von lediglich zweieinhalb 
Stunden ging die SGL durch Markus 
Natter in Führung. In einer anfäng-
lich vorsichtig angelegten Partie lan-
cierte Natter an Brett 5 gegen Reiner 
Steck im Mittelspiel einen Bau-
ernsturm am Königsflügel und liess 
seine Schwerfiguren folgen. Steck 
verteidigte sich so gut er konnte, ver-
mochte jedoch nicht zu verhindern, 
dass Natter nach Figurentausch und 
Ruinierung des schwarzen Bauern-
walles mit Dame und Läufer eindrin-
gen und den schwarzen König matt-
setzen konnte. Eine halbe Stunde 
später machte es ihm Fabian Ferster 
– an Brett 1 mit Weiss gegen Markus 
Hirt spielend – nach. Auch seine 
Bauern, unterstützt von beiden 
Läufern, fanden den Weg in 
die schwarze Königsstellung 
und zwangen Hirt zur Aufga-
be der Partie.

Guller erfolgreich
An Brett 6 mit Schwarz 
wusste sich Andràs Gul-
ler bereits in der Eröff-
nung einen kleinen 
Vorteil zu erarbeiten, 
den er im Mittelspiel 
sukzessive vergrös-
serte. Sein Gegner 
Ulrich Jung fand gegen 
die Infiltrierung der 
schwarzen Schwerfigu-

ren kein Konzept und musste die 
Waffen strecken, was der Schachge-
sellschaft Liechtenstein eine kom-
fortable 3:0-Führung einbrachte.

Klare Sache für Kock
Renato Frick konnte mit Schwarz in 
der Eröffnung zwar einen Bauern 
gewinnen, in Zeitnot unterlief ihm 
aber ein schwerwiegender Fehler, 
den sein Gegner Hans Joller eigent-
lich zum sofortigen Gewinn hätte 
ausnutzen können. Als aber auch 
Joller den Gewinnzug verpasste, 
schien die Partie in ein ausgegliche-
nes Bauernendspiel zu verflachen. 
Frick riskierte jedoch zu viel, wor-
auf Joller seinen letzten Bauern um 
einen Zug schneller in eine Dame 
umwandeln konnte und Frick zur 
Aufgabe zwang. Das ver-
passte Remis hatte 
jedoch auf den 
G e s a mt wet t-
kampf keine 
grosse Aus-
wirkung, weil 
H a n s - U w e 
Kock seinen 
jungen Geg-
ner Leonhard 

Züst von Beginn weg klar dominier-
te. Nach überstandener Zeitnot hat-
te Kock nebst seinem Turm noch 
zwei Leichtfiguren (Springer und 
Läufer) gegen die zwei Türme seines 
Gegners. Diesen Materialvorteil liess 
sich Kock nicht mehr nehmen. Sein 
Kontrahent sah das sinnlose Unter-
fangen ein und gratulierte Kock 
zum Sieg. Damit stand die SGL als 
Gruppensieger in der 1. Regionalliga 
D fest.

Mannhart mit Remis
Die letzte noch laufende Partie zwi-
schen Marcel Mannhart mit Weiss 
gegen Urs Leuenberger an Brett 3 
endete nach spannendem Verlauf 
mit einem Remis. Mannhart hatte 
von Beginn an die bessere Stellung, 
setzte im Mittelspiel jedoch nicht 
optimal fort, worauf sein Gegner 

selbst einen Angriff am Damenflü-
gel lancierte und das Spiel aus-
gleichen konnte. Nach Abtausch 
aller Figuren bis auf Dame und 
Turm einigte man sich auf ein 
Unentschieden.

Tolles Saisonergebnis
Der angestrebte Gruppensieg ist 
ein toller Erfolg der gesamten 

SGL-Mannschaft. Die SGL konnte 
praktisch während der gesamten 

Saison ihre Tabellenführung 
verteidigen. Alle Spie-

ler haben hervorra-
gende Leistungen 
erbracht. Massgeb-

lichen Erfolg an 
der deutlichen 
Ü b e r l e g e n h e i t 
der Liechtenstei-
ner hatten dabei 
der amtierende 

Landesmeister Fabian Ferster, der in 
allen fünf eingesetzten Spielen sieg-
reich war und somit ein Score von 
100 Prozent erreichte, sowie Neuzu-
gang Marcel Mannhart, der nur im 
letzten Spiel ein Unentschieden ab-
geben musste und somit 5,5 Punkte 
aus sechs Spielen realisierte (91,67 
Prozent).

Aufstiegsspiel in die 2. Bundesliga
Am 1. Juni findet das Aufstiegsspiel 
in die zweithöchste SGM-Klasse (2. 
Bundesliga) gegen den Zürcher Tra-
ditionsverein Reti 2 statt. Die 
Schachgesellschaft Liechtenstein 
steht dabei vor einer ungeheuer 
schweren Aufgabe, weisen die Spie-
ler von Reti doch an jedem Brett 
über 100 Elopunkte mehr auf als 
die Spieler der SGL. Die Liechten-
steiner Schachspieler werden sich 
dennoch seriös auf die Partie vorbe-
reiten und stellen sich auf einen har-
ten Aufstiegskampf ein. Sie werden 
alles geben, um die Sensation zu 
schaffen. (rf )

 Weitere Informationen fi nden auf
 www.schachbund.ch und www.schach.li

SGL-Neuzugang Marcel Mannhart, der aus sechs Spielen 
5,5 Punkte holte, war ein sicherer Wert. (Foto: Zanghellini)

SCHACH

1. Regionalliga Zone D, 7. Runde
Weinfelden 1 – SprengSchach 2 3,5:2,5
Liechtenstein 1 – Wetzikon 2 4,5:1,5
Rheintal 1 – Toggenburg 1 3:3
Rapperswil-Jona 1 – Winterthur 3 4,5:1,5

1. Liechtenstein 1 11 30,5
2. Wetzikon 2 9 26
3. SprengSchach 2 9 23,5
4. Weinfelden 1 9 23
5. Rheintal 1 6 19,5
6. Rapperswil-Jona 1 5 17,5
7. Toggenburg 1 4 16
8. Winterthur ASK 3 1 12

Schwimmsport präsentierte sich dynamisch und erfolgreich
Höhepunkte Der Liech-
tensteiner Schwimmverband 
(LSchV) konnte an seiner 
Delegiertenversammlung auf 
ein erfolgreiches Jahr 2012 
zurückblicken.

Im Jahr 2012 zeigte sich der 
Schwimmsport von seiner dynami-
schen Seite. Im Sommer 2012 nahm 
Julia Hassler als erste Liechtenstei-
ner Schwimmerin an den Olympi-
schen Spielen in London teil. Mit 
einer hohen Professionalität meis-
terte sie die Wettkämpfe und erziel-
te grosse Erfolge. Im Dezember am 
Sportlertreff waren Schwimmathle-
ten in allen Kategorien nominiert. 
Besondere Freude bereitete dem 
LSchV die Wahl von Christoph Meier 
zum Sportler des Jahres. Die 
Kaderschwimmer/-innen des LSchV- 
Kaders zeigten im vergangenen Jahr 
konstant gute Leistungen und konn-
ten von den Saisonhöhenpunkten 
mit guten Ergebnissen nach Hause 
zurückkehren. Die Fortschritte aller 
Schwimmer/-innen freuen den Ver-
band und beweisen, dass sich der in 
den letzten Jahren eingesetzte Trend 
fortsetzt, nämlich eine konstante 
Steigerung der Qualität und Weiter-
entwicklung des liechtensteinischen 
Schwimmsports.

Die vorrübergehende Schliessung 
des Hallenbades in Eschen war ein 
Einschnitt für den Schwimmver-
band und die angestammten Clubs, 
der Kosten und grosses Umplanen 
erforderte. Mit der Wiedereröffnung 
im April kommt es zur Entlastung.
Die Landesmeisterschaften fanden 
im 2012 in Triesen statt. Zum ersten 
Mal konnte der LSchV mit den 
Schwimmer-/innen von Special 
Olympics einen Wettkampftag 
durchführen, der mit einer Mixed-
Staffel seinen Höhepunkt fand. Die 
Stimmung war fröhlich und ausge-
lassen. Die Zusammenarbeit mit den 
Special Olympics wird im Jahr 2013 
beibehalten. Die Vorstandstätigkeit 
fokussierte sich im vergangenen Jahr 
auf die Erarbeitung einer Strategie 
im Nachwuchsbereich sowie die Ent-
wicklung eines Leitbildes.

Herausforderungen im Jahr 2013
Nach dem Rückblick auf das vergan-
gene Jahr schaute die Präsidentin 
Manuela Galbier auf das kommende 
Jahr. Gerade die die Umsetzung des 
Nachwuchsförderungskonzepts und 
die Umsetzung und Ziele des LSchV 
sowie Sponsoring und Öffentlich-
keitsarbeit kristallisierten sich als 
Umsetzungsziele im 2013 heraus.
An der Delegiertenversammlung 
vom 22. März 2013 konnte der LSchV 
beides vorstellen und mit den Dele-

gierten der Clubs über die weiteren 
Schritte beraten. So f liessen diese 
Themen auch ins neue Jahr hinein 
und sind die Schwerpunkte fürs 
2013, nebst der kontinuierlichen Ar-
beit und den Bemühungen für ein 
gutes Setting für den Schwimmsport 
in Liechtenstein. Höhepunkte im 
sportlichen Bereich bilden die Klein-
staatenspiel in Luxemburg, bei der 
bis jetzt sieben Schwimmer/-innen 
sicher starten werden und die Welt-
meisterschaften im Juli in Barcelo-

na. Julia Hassler wird für Liechten-
stein dabei sein. Zudem findet die 
Schweizer Nachwuchsmeisterschaft 
in Chiasso statt, an der die LSchV-
Kaderschwimmer ihren Saisonhö-
henpunkt absolvieren werden.

Sabrina Gabathuler neu im Vorstand
Neu in den Vorstand des Verbandes 
wurde Sabrina Gabathuler vom Balz-
ner Schwimmclub als technische 
Leiterin national mit Unterstützung 
durch Simon Beck vom SC Aquarius 

Triesen gewählt. Zudem fungieren 
neu als Beisitzer des Balzners Clubs 
Thomas Oberli und vom Triesner 
Schwimmclub Aquarius Hanspeter 
Büchel. Als neuer Kassier wurde Mi-
chael Gerner vom Schwimmclub Un-
terland gewählt. Die abtretenden 
Vorstandsmitglieder wurden von 
der Präsidentin Manuela Galbier mit 
grossem Dank verabschiedet. Die 
Abtretenden sind Peter Slanschek, 
Bea Galbier, Ulrich Hoch und Jenni-
fer Biedermann. (pd)

Der neue Vorstand des Liechtensteiner Schwimmverbandes (LSchV) anlässlich der Delegiertenversammlung. (Foto: ZVG)

Auf die Inlineskating-Fans warten viele 
Aktivitäten. (Foto: ZVG)
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