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Städtlelauf: Noch nicht zu spät, um dabei zu sein
LAUFSPORT. Wer noch nicht ange-
meldet ist, den 30. Vaduzer
Städtlelauf morgen Samstag aber
nicht verpassen will, hat noch
bis eine Stunde vor dem Start der
jeweiligen Kategorie die Mög-
lichkeit, sich nachzumelden.

Vom Zwergle bis zum Pensionär

Bereits zum 30. Mal findet
morgen Samstag, 3. Mai, im Va-
duzer Städtle der traditionelle
Städtlelauf statt. In 18 Katego-
rien, von den Zwergle mit vier
Jahren und jünger bis zu den Er-
wachsenen mit Jahrgang 44 und
älter, sind alle am Start, die gerne
laufen und sich in einem sport-
lichen Wettkampf mit anderen
messen wollen. «Wir haben be-
reits sehr viele Anmeldungen er-
halten, aber es würde uns natür-
lich freuen, wenn wir in diesem

Jahr den Teilnehmerrekord vom
vergangenen Jahr erreichen oder
gar übertreffen könnten», sagt
OK-Präsident Markus Verling.

Laufsportbegeisterte, die spon-
tan am Städtlelauf dabei sein
möchten, können sich deshalb
bis eine Stunde vor dem Start der

jeweiligen Kategorie im Haupt-
zelt nachmelden.

Dabei sein lohnt sich 

Die Teilnahme am Städtlelauf
lohnt sich, gibt es doch auch in
diesem Jahr wieder attraktive
Preise zu gewinnen. Nicht nur
für die Kategoriensieger, son-
dern für alle Läuferinnen und
Läufer, die das Rennen beenden.
Auch für die Zuschauer ist die
Veranstaltung rund um die Resi-
denz ein unvergessliches Erleb-
nis. 

Denn neben den sportlich
ambitionierten Kinder-Jugend-
und Erwachsenenkategorien
sind auch wiederum die Läufe-
rinnen und Läufer der Special
Olympics am Start. Mit ihrer Be-
geisterung für den Sport und
ihrer Freude über die Teilnahme

am Städtlelauf erobern sie die
Herzen des Publikums jedes Jahr
im Sturm. Strahlende Gesichter
auf und neben der Laufstrecke
machen den Vaduzer Städtlelauf
jedes Jahr zu einem einmaligen
Erlebnis für die ganze Familie.
«Die Beliebtheit des Städtlelaufs
ehrt uns und unsere Arbeit, stellt
jedoch auch immer eine grosse
Herausforderung dar, um den
Ansprüchen gerecht zu werden»,
erklärt Markus Verling. «Wir
haben im Jubiläumsjahr zudem
mit dem Telecom Liechtenstein
Beckagässle Sprint und der «I’M
Fit»-Gruppenwertung der Mi-
gros zwei ganze besondere High-
lights im Programm und freuen
uns schon jetzt auf einen attrak-
tiven Anlass mit vielen glückli-
chen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern.» (pd)

Alle Informationen zum Lauf fin-
den sie unter www.lcv.li oder
www.vaduzer-staedlelauf.li 
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Morgen ist es so weit: Der Städtlelauf startet zum 30. Mal. 

FCV-Verteidiger
Pavel Pergl fällt
längere Zeit aus
FUSSBALL. Die Befürchtungen um
den Vaduzer Verteidiger Pavel Pergl
haben sich bewahrheitet. Der 36-
Jährige zog sich beim Challenge-
League-Spiel am Montag gegen
Servette Genf eine Verletzung im
rechten Knie zu, welche am Diens-
tag von Teamarzt Alexander Gohm
in Feldkirch mittels MRI unter-
sucht wurde. Die Diagnose ist nie-
derschmetternd: Kreuzbandriss.
Pergl liess sich gestern in Lugano
operieren und fällt voraussichtlich
bis Dezember aus. (pd)

Magnitogorsk ist
KHL-Champion
EISHOCKEY. Metallurg Magnito-
gorsk gewann zum ersten Mal
den Titel in der Kontinentalen
Hockey-Liga. Der Spengler-Cup-
Sieger von 2005 gewann das ent-
scheidende Heimspiel im Play-
off-Final gegen Lev Prag mit 7:4
und die Serie mit 4:3 Siegen.
Unter den Torschützen fand sich
auch Sergej Mosjakin wieder, der
mit 13 Toren und 20 Assists im
Playoff überragende Spieler von
Metallurg, der auch zum MVP
gekürt wurde. Das Teamaus dem
Südural ist in der sechsten KHL-
Saison erst das vierte, das die
Gagarin-Trophäe in die Höhe
stemmen darf. Ak Bars Kasan
und DynamoMoskau gewannen
die Meisterschaft je zweimal,
Salawat Julajew Ufa bisher ein-
mal. Die KHL umfasst seit der
abgelaufenen Saison 28 Teams.
Nebst den 21 Mannschaften aus
Russland kämpften Teams aus
Lettland, Tschechien, Weissruss-
land, Kasachstan, der Slowakei,
der Ukraine und eben Kroatien
um den Titel. (si/red.)

Rapperswil 
verlängert 
mit Eldebrink
EISHOCKEY. Die Rapperswil-Jona
Lakers setzen bei den Team-Ver-
antwortlichen auf Kontinuität.
Die St. Galler haben den Vertrag
mit Headcoach Anders Elde-
brink vorzeitig um ein Jahr bis
zum Ende der Saison 2015/2016
verlängert. Zudem bleiben auch
Trainerassistent Michel Zeiter
für zwei Jahre und Torhüter-Trai-
ner Reto Schürch für eine weite-
re Saison bei den Lakers. Anders
Eldebrink hatte die Leitung der
Mannschaft im Frühjahr 2013
während der Playouts übernom-
men. Der ursprüngliche Vertrag
mit dem Schweden hätte bis
2015 Gültigkeit gehabt. 

Ein top motiviertes Frauenteam
Am Mittwoch ist in Vaduz das neu gebildete Frauenradteam «Haibike by Wolf Cycling» präsentiert worden.
Die in Schellenberg ansässige Andrea Büchel ist die Teamseniorin im fünfköpfigen Radamateurteam.
ERNST HASLER

RADSPORT. Im vergangenen Jahr
fuhr die LRV-Fahrerin Andrea
Büchel im Team «Tempo-Sport-
Girls». «Da sich eine Fahrerin ver-
letzt hatte, beendeten wir die Sai-
son zu dritt. Irgendwie hatte die
Chemie nicht hundertprozentig
gepasst. Deshalb haben wir uns
im Guten getrennt», erklärte Bü-
chel, weshalb es zur Teamauflö-
sung kam. Nun zählt sie zum
Team «Haibike by Wolf», das sich
am Mittwoch präsentierte.

Fünfköpfiges Frauenteam

Im Beisein von Sponsoren,
Gönnern und Eltern sowie des
ehemaligen Schweizer Radprofis
Beat Breu stellte der ehemalige
Radrennfahrer Peter Elkuch das
neue Team vor, dem Denise Breu,
Janine Hanselmann, Mirjam Gys-
ling, Marietta Knitsch und An-
drea Büchel angehören. «Die
Sponsoren sollen sehen, was aus
ihrer grosszügigen Spende ent-
standen ist», kündigte Peter El-
kuch den Grund der Teamprä-
sentation an und ergänzte:
«Schliesslich ist es nicht selbst-
verständlich, Sponsorengelder zu
sprechen.» Teamchef Reto Wolf
sei stolz auf das neue Team. «Wir
haben Fahrerinnen, die keinen
Unterschlupf gefunden haben,
integriert. Der professionelle
Auftritt wird uns bestimmt Freu-
de bereiten. Ich bin überzeugt,
dass wir eines der stärksten
Schweizer Frauenteams sind», so
Reto Wolf.

Denise Breu ist die Tochter
von Beat Breu. Sie ist Polizistin

und mit den sportlichen Genen
ihres Vaters ausgestattet. «Ihre
Formkurve geht stark aufwärts»,
so Elkuch. Erwähnenswert sei ihr
7. Rang an der Tuggen Challenge
vor wenigen Tagen. Seit 2008 hat
sie viele Podestplätze herausge-
fahren, u. a. den Sieg beim Berg-
rennen auf das Kitzbühler Horn. 

Janine Hanselmann ist das
Küken im Team und Hochbau-
zeichnerin. Sie ist im laufenden
Jahr bereits drei starke Kriterien
gefahren. Sie verpasste Podest-
platzierungen oft nur knapp. Als

das stärkste Pferd im Team be-
zeichnete er Mirjam Gysling, die
gelernte Geomatikerin. «Sie zählt
zu den stärksten Fahrerinnen der
Schweiz und muss sich vor den
Profifahrerinnen nicht verste-
cken», präzisierte Elkuch. Initi-
antin des Teams ist Marietta
Knitsch; sie ist mit Teamchef
Reto Wolf liiert und kam über
den Triathlon zum Radsport.
«Das Laufen hat ihr nicht gefal-
len», lieferte Peter Elkuch die Er-
klärung, weshalb die Sachbear-
beiterin im Rechnungswesen

nun den Radsport huldigt. 

Büchel: von Verletzung zurück

Die Lokalmatadorin Andrea
Büchel ist Sekundarlehrerin in
Eschen und die älteste im Team.
Sie wurde von Peter Elkuch als
«Spätstarterin» bezeichnet. «Weil
sie so viele Sponsoren an Land
gezogen hat, wird sie auch
Goldvreneli genannt», sorgte El-
kuch für einen Lacher. Andrea
Büchel bestreitet seit 2012 aktiv
Rennen und realisierte an den
Kleinstaatenspielen in Luxem-

burg zwei fünfte Ränge im Stras-
senrennen und Zeitfahren. Bei
einem Sprung über eine Mauer
hat sich die Liechtensteinerin
kurz vor dem Trainingslager
einen Bänderriss zugezogen. «Ich
bin optimistisch, frage mich
aber, wann es aufwärts geht. Der-
zeit spielt sich vieles im Kopf ab,
da ich darüber rätsle, wann end-
lich die Form da ist», klingt An-
drea Büchel etwas ungeduldig.
Sie ist sich grundsätzlich sicher,
dass die Saison schon gut wird.
«Ich hatte gehofft, dass ich Ende
April in Form bin und zuschlagen
kann. Doch das ist derzeit noch
nicht der Fall. Vielleicht klappts
bis Mitte Mai», so Büchel.

Nach ihrem Bänderriss war sie
lediglich vier Tage absolut ausge-
fallen. «Da musste ich den Fuss
hochlagern. Schon rasch konnte
ich auf den Rollen trainieren und
das Pensum kontinuierlich stei-
gern. Ich hatte fast nie Schmer-
zen verspürt. Ich habe nicht so
viel verloren, doch fehlten die In-
tensitäten und die harten Trai-
nings», klärte Büchel auf, die das
Trainingslager letztlich um fünf
Wochen verschieben musste:
«Ich hinke gegenüber dem Zeit-
plan vier Wochen hinterher.»

Spontane Zusage

Das Team «Haibike» wird Mitte
Juli an einem mehrtägigen Etap-
penrennen in Frankreich teilneh-
men. Das wird dank Sponsor Cle-
mens Lampert (Baustoffe Mels
AG) möglich, der sich anlässlich
der Teampräsentation spontan
erklärte, den Teil der Kosten zu
tragen. 
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Das Team «Haibike by Wolf Cycling» mit der Liechtensteinerin Andrea Büchel (l.). 

Breus Kritik am Schweizer Verband
ERNST HASLER

Sie sind nicht zum ersten Mal in
Liechtenstein. Ihre Tochter Denise
zählt zum Team «Haibike by Wolf
Cycling». Wie erleben Sie den Rad-
sport nun in der Vaterrolle? 
Beat Breu: Es ist schön, daneben-
zustehen und zuzuschauen. Ich
bin genügend lange Rennen ge-
fahren und finde es positiv, dass
sie Sport betreibt. Dass sie Radren-
nen fährt, jenen Sport, den ich ge-
liebt habe, finde ich schön.

Hat sie das gleiche Talent wie Sie, ist
sie mit Ihren Genen gesegnet oder
muss sie sich alles hart erarbeiten?
Breu: Im Radsport muss jeder hart
an sich arbeiten, Talent bringt sie
schon mit, jedoch arbeitet sie voll

und das ist im Eliteradsport der
grosse Nachteil. Sie betreibt diesen
Sport als Hobby und zum Spass,
erzielte jedoch gute Fortschritte.
Wenn diese Entwicklung anhält,

wird sie eines Tages an die Spitze
vorstossen.

Ist das generell ein Handicap im
Frauenradsport, dass alle berufstä-

tig sein müssen, um diesen Sport
ausüben zu können?
Breu: Der Stellenwert im Schwei-
zer Damenrennsport ist nicht
hoch. Er ist schon bei den Män-
nern nicht mehr hoch. Wenn man
Cancellara wegnimmt, gibt es nie-
manden dahinter. Man muss ab-
solute Weltklasse sein, bis man
vom Radsport leben kann. 

Die Französin Jeannie Longo war
die erfolgreichste Radsportlerin
aller Zeiten und eine Ausnahme-
könnerin. Viele gibt es davon nicht.
Was ist das Problem?
Breu: Es ist der Stellenwert. Früher
hinkten die Damen im Fussball
auch hinterher; doch die haben
aufgeholt und es ist mittlerweile
schön, denn Frauen im Fussball

zuzuschauen. Der Skirennsport ist
fast ebenbürtig mit den Männern.
Doch im Radsport liegts am Ver-
band. Der Frauenradsport ist im
Verband nicht viel wert. Deshalb
wird der Frauenradsport in der
Schweiz ständig hinterherhinken. 

Bestimmt kennen Sie die Fahrerin-
nen des neuen Teams. Wie würden
sie das Team «Haibike by Wolf Cyc-
ling» sportlich einschätzen?
Breu: In der Schweiz ist das Team
neben dem «Bigla Cycling Team»
die Nummer zwei oder drei.
«Bigla» ist ein grosses Team wie bei
den Männern. «Haibike» hat gute
Resultate vorzuweisen. In diesem
kleinen Rahmen, wie sie den Rad-
sport betreiben, haben sie bislang
wohl das Optimum herausgeholt.
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Der Schweizer Ex-Radprofi Beat Breu (l.) im Gespräch mit «Vater-
land»-Redaktor Ernst Hasler.


