
Minigolf

MCT bittet zum 
Wildmandli-Turnier
VADUZ Der Minigolfclub Triesenberg 
begeht am Sonntag ein spezielles Ju-
biläum. Zum zehnten Mal richtet der 
Verein auf der Anlage Schaan-Vaduz 
sein alljährliches Wildmandli-Tur-
nier aus – eine optimale Gelegen-
heit, um mit allen Freunden des Mi-
nigolfsports zugleich das 10-Jahr-
Vereinsjubiläum zu feiern. Die Orga-
nisatoren rechnen – freundliche 
Wetterprognosen vorausgesetzt – 
mit 60 bis 70 Teilnehmern aus Liech-
tenstein, der Ostschweiz und Vorarl-
berg, die frühmorgens um 8 Uhr die 
erste von drei Runden in Angriff 
nehmen werden. (bo)

Leichtathletik

Götzis darf sich auf 
die Weltspitze freuen
GÖTZIS Das traditionsreiche Hypo-
Meeting im Mösle-Stadion Götzis (31. 
Mai / 1. Juni) lockt auch heuer die 
weltbesten Mehrkämpfer nach Vor-
arlberg. Wie die Veranstalter mitteil-
ten, haben sich zur WM-Silberme-
daillengewinnerin 2013, Brianne 
Theisen-Eaton (Ka), mittlerweile 
auch die beiden anderen WM-Podi-
umsathletinnen auf die Meldeliste 
gesellt. Weltmeisterin Anna Melny-
chenko (Ukr) wird den Siebenkampf 
in Götzis zum fünften Mal mit ihrer 
Anwesenheit aufwerten. Auch Dafne 
Schippers, die holländische WM-
Dritte von Moskau, ist im Mösle-Sta-
dion längst keine Unbekannte mehr. 
Die drei Damen – und mit ihnen der 
Rest des hochkarätigen Teilnehmer-
felds – werden das Fehlen von Szene-
Superstar Jessica Ennis-Hill (Baby-
pause) unter Garantie wettmachen 
können.
Im Zehnkampf der Herren am Start 
stehen zwar nicht alle, aber immer-
hin zwei WM-Medaillengewinner. 
Während Weltmeister und Weltre-
kordhalter Ashton Eaton (USA) in die-
ser Saison den Schwerpunkt auf die 
400 m Hürden legt und in Götzis des-
halb nicht zu bestaunen sein wird, 
haben mit dem Deutschen Michael 
Schrader (WM-2.) und dem kanadi-
schen WM-Dritten Damian Warner 
die Mösle-Sieger von 2009 respektive 
2013 ihr Kommen bestätigt. (bo)
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Sportliches Kräftemessen
in internationaler Atmophäre
Special Olympics Eine 
besondere Premiere dürfen 
Liechtenstein und Vorarlberg 
ab heute beherbergen. Bis 
Sonntag wetteifern in Va-
duz und Lustenau über 200 
Athleten aus 16 Nationen am 
ersten Special Olympics Eu-
ropean Floorball Masters um 
sportliche Meriten.

Offi  ziell eröff net wird der 
Grossanlass für Menschen 
mit geistiger Behinderung 
heute Abend mit der obli-

gatorischen Eröff nungszeremonie im 
Schaaner SAL. Dort erwartet Sport-
ler und Betreuer ein kurzweiliges 
Programm, das selbstredend auch 
die zentralen Elemente des olym-
pischen Zeremoniells berücksichtigt. 
Sobald die Eide geleistet sind und 
das Feuer entzündet ist, erfolgt im 
Rahmen eines Abendessens die ge-
meinsame Stärkung für die nachfol-
genden intensiven Wettkampftage. 
Die Arbeitgsgruppe Industrie/Lehre 
(AGIL), die sich aus Lehrlingen Liech-
tensteiner Betriebe zusammensetzt, 
zeichnet zum wiederholten Mal 
für die Organisation eines solchen 
Abends verantwortlich.

Ab 9 Uhr geht es rund
Morgen wie am Samstag ab 9 Uhr 
sind die Sportler auf dem Floorball-
Feld im Schulzentrum Mühleholz 
Vaduz respektive in Lustenau gefor-
dert. Unterbrochen nur von einer 
zweistündigen Mittagspause werden 
in den verschiedenen Gruppen bis 
am späten Nachmittag Tickets für 
die Finalspiele am Sonntag (eben-
falls ab 9 Uhr) vergeben. Würdig ab-
gerundet wird das sportliche Trei-
ben freitags wie samstags mit einem 
gemeinsamen Nachtessen – ergänzt 
durch ein abwechslungsreiches, lie-
bevoll gestaltetes Abendprogramm.
Neben den je einer Mannschaft der 
beiden Gastgeberländern Liechten-

stein und Österreich schlagen Teams 
aus Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Estland, Finnland, der Isle of 
Man, Kasachstan, Kroatien, Lett-
land, Russland, Schweden, Tsche-
chien, der Ukraine und der Schweiz 
ihre Zelte in der Region auf. Neben 
ihren Betreuern sorgen viele freiwil-
lige Helfer, die Special-Olympics-Or-
ganisationen Liechtensteins und Ös-
terreichs sowie die Floorballverbän-
de Liechtensteins und Österreichs 
dafür, dass es den Athleten an nichts 
fehlen wird und sie sich vollends auf 
ihre sportliche Leistung fokussieren 
können. (bo)

 

Liechtensteins Special-Olympics-Cracks beweisen ihre Klasse ab morgen am ersten European Floorball Masters. (Foto: ZVG)

SPECIAL OLYMPICS FLOORBALL MASTERS

Zentrale Informationen
Datum: 24. bis 27. April
Wettkampforte: Vaduz (Schulzentrum Mühle-
holz) und Lustenau
Teilnehmende Nationen: Liechtenstein, Ös-
terreich, Schweiz, Kroatien, Kasachstan, Lett-
land, Finnland, Deutschland, Dänemark, Bel-
gien, Tschechien, Isle of Man, Ukraine, Schwe-
den.

Programm
Donnerstag

13.00: Divisioning
19.00:  Eröffnungsfeier und Abendessen im 

SAL Schaan

Freitag
  9.00: Gruppenspiele in Vaduz und Lustenau
12.30: Verpflegung vor Ort
14.30: Gruppenspiele
18.00: Abendessen

Samstag
  9.00: Gruppenspiele in Vaduz und Lustenau
12.30: Verpflegung vor Ort
14.30: Gruppenspiele
18.00:  Abendessen und Abendprogramm in 

Lustenau

Sonntag
  9.00: Finalspiele und Siegerehrung
10.00: E-Rollhockey-Demo in Lustenau
12.30: Abschlussfeier vor Ort

Gams-Werdenberg schliesst Lücke
Golf Nach zwei Jahren Pause hat die Schweiz wieder ein Profi -Damen-Golfturnier. Anfang Mai 
startet die LET Access Series in Gams-Werdenberg mit dem ASG Ladies Open in die Saison.

Am Start des ASG Ladies Open sind 
120 Spielerinnen, die vom 2. bis 4. 
Mai um ein Preisgeld von 30 000 
Euro kämpfen. Unter ihnen auch 22 
Schweizerinnen sowie zahlreiche 
Top-Spielerinnen der Ladies Euro-
pean Tour (LET). Als Veranstalter 
tritt der Verband Schweizerischer 
Sportart ikel-Lieferanten auf, 
Hauptsponsoren sind der Schweize-
rische Golfverband ASG sowie die 
Association Suisse des Golfeurs In-
dépendants ASGI.
Die Schweizer Profis kommen so 
erstmals überhaupt in den Genuss, 
mit einem Heimturnier in die inter-
nationale Saison zu starten. Das 1. 
ASG Ladies Open auf dem Platz des 
GC Gams-Werdenberg zählt zur LET 
Access Series (LETAS), der Second-
Level-Tour im europäischen Damen-

golfsport. Da an diesem Maiwochen-
ende auf der «grossen» Ladies Euro-
pean Tour (LET) kein Turnier statt-
findet, nutzen zahlreiche europäi-
sche Topspielerinnen die Gelegen-
heit, sich in der Schweiz zusätzliche 
Turnierpraxis zu holen.

Sechs Schweizer Profis am Start
Angeführt wird das Teilnehmerfeld 
von sechs einheimischen Proetten, 
die zum Teil schon einige Jahre auf 
der Tour spielen. Allen voran die Zu-
gerin Fabienne In-Albon, die sich im 
vergangenen Jahr über die LETAS-
Order-of-Merit für die LET qualifi-
ziert hat und dieses Jahr genau wie 
die Tessinerin Anaïs Maggetti eine 
volle Spielberechtigung auf der 
Haupttour hat. Maggetti sicherte 
sich ihr Spielrecht über die Q-School 

im Januar – genauso wie die Ost-
schweizerin Melanie Mätzler, die 
2014 zwar nur eine LET-Kategorie 9b 
besitzt, aber beim LET-Saisonauf-
takt im März in Marokko den Cut ge-
schafft und sich so eine vielverspre-
chende Basis für die neue Saison ge-
schaffen hat.
Die Schweizerin mit der meisten 
Tour-Erfahrung im Feld ist die Bünd-
nerin Caroline Rominger. Sie spielt 
seit 2009 auf der LET und der LE-
TAS und wird in Gams ihre Erfah-
rung in die Waagschale werfen. Eher 
noch unbekannt, weil erst seit letz-
tem Jahr auf der LETAS unterwegs, 
sind die in Irland lebende und für 
die Schweiz startende Hermione 
Fitzgerald sowie die Zürcherin Eva-
Maria Moehwald.
Gespannt sein darf man auch auf 
den Auftritt der letztjährigen LE-
TAS-Order-of-Merit-Gewinnerin Mi-
reia Prat aus Spanien. Sie gewann 
2013 gleich zwei Turniere der LET 
Access Series und nutzt den Anlass 
in der Schweiz, um sich nach einer 
Pause auf der LET wieder an den 
Turnier-Rhythmus zu gewöhnen.

16 Startplätze für Amateurinnen
Nicht um Preisgeld, sondern «nur» 
um die Ehre – und die grosse Chan-
ce, Erfahrungen auf Profi-Ebene zu 
sammeln – geht es für 16 weitere 
Schweizerinnen, die von der ASG ei-
ne Wild Card erhalten haben. Einen 
Heimvorteil haben die beiden Ama-
teurinnen aus der Region, Monja 
Mätzler (Bad Ragaz) und Rebecca Su-
enderhauf (Chur). (pd)

Die Ostschweizerin Melanie Mätzler puttet im Mai vor Heimpublikum. (Foto: ZVG)

Boxen

Wladimir Klitschko
rechnet mit «purer Gewalt»
OBERHAUSEN Schwergewichts-Welt-
meister Wladimir Klitschko (38/Ukr) 
rechnet bei seiner Titelverteidigung 
am Samstag in Oberhausen (De/
Kampfbeginn ca. 23.00 Uhr/live auf 
RTL) gegen Alex Leapai (34) mit «pu-
rer Gewalt».
Nach Einschätzung des Titelträgers 
der Profibox-Verbände WBO, WBA 
und IBF ist der Australier mit Wur-
zeln in Samoa «der Underdog. Aber 
auch die können beissen. Leapai 
wird mit purer Gewalt versuchen, 
mich zu besiegen. Technik und Tak-
tik sind nicht seine Stärken.» Leapai 
wird in der unabhängigen Weltrang-
liste lediglich auf Platz 27 geführt. Er 
gibt sich dennoch selbstbewusst. 
«Ich bin in Deutsch-
land, um Wla-
dimir k. o. 
zu schlagen.»

Wladimir Klitschko denkt derweil 
auch über Leapai hinaus. «Meine 
Mission ist noch lange nicht been-
det.» Für den aktuell weltbesten 
Schwergewichtsboxer, der seit zehn 
Jahren nicht mehr verloren hat, ist 
dies bereits der 25. WM-Kampf. Sein 
drei Jahre jüngerer Rivale hat noch 
nie um eine WM gekämpft. Leapai ist 
1,83 Meter gross und damit 15 Zenti-
meter kleiner als der Titelverteidi-
ger. Sein Kampfrekord umfasst 37 
Kämpfe, von denen er 30 gewann.

«Njet» des russischen Fernsehens
Witali Klitschko soll wie immer am 
Samstag in der Ringecke seines Bru-
ders stehen, sofern es die politische 
Lage in der Heimat zulässt. Witalis 
Ehefrau Natalja wird vor dem ersten 
Gong die ukrainische Nationalhym-
ne singen. Nicht dabei sein wird das 
russische Fernsehen – erstmals seit 
zehn Jahren. (si)

Ritualisiertes 
Mustern unter 
Boxern: Wladimir 
Klitschko und Alex 
Leapai. (Foto: RM)
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