
Eishockey

Rapperswil bindet 
Eldebrink länger
RAPPERSWIL Die Rapperswil-Jona La-
kers setzen bei den Team-Verant-
wortlichen auf Kontinuität. Die St. 
Galler haben den Vertrag mit Head-
coach Anders Eldebrink vorzeitig 
um ein Jahr bis zum Ende der Saison 
2015/2016 verlängert. Zudem blei-
ben auch Trainerassistent Michel 
Zeiter für zwei Jahre und Torhüter-
Trainer Reto Schürch für eine weite-
re Saison bei den Lakers. Eldebrink 
hatte die Leitung der Mannschaft im 
Frühjahr 2013 während der Play-
outs übernommen. Der ursprüngli-
che Vertrag mit dem Schweden hätte 
bis 2015 Gültigkeit gehabt. (si)

Marc Reichert kehrt 
zum SC Bern zurück
BERN Nach einer enttäuschenden 
Meisterschaft 2013/14 arbeitet der SC 
Bern weiter an seiner Mannschaft 
für die kommende Saison. Der 
34-jährige Burgdorfer Stürmer Marc 
Reichert kehrt von Ambri-Piotta zu 
Bern zurück. Im Gegenzug über-
nimmt Ambri von den Bernern den 
24-jährigen russisch-amerikani-
schen Flügelstürmer Alexei Dostoi-
now, der seit 2013 beim SCB unter 
Vertrag gestanden ist. (si)
 

Ingolstadt erstmals 
deutscher Meister
INGOLSTADT Ingolstadt hat die Über-
raschung perfekt gemacht und sich 
erstmals in der 50-jährigen Vereins-
geschichte zum deutschen Eisho-
ckey-Meister gekürt. Der Neunte der 
Qualifikation setzte sich im ent-
scheidenden siebten Spiel des Play-
off-Finals mit 2:0 bei den Kölner Hai-
en durch. (si)

Magnitogorsk 
ist KHL-Champion
MAGNITOGORSK Metallurg Magnito-
gorsk gewann zum ersten Mal den Ti-
tel in der Kontinentalen Hockeyliga. 
Der Spengler-Cup-Sieger von 2005 
gewann das entscheidende Heim-
spiel im KHL-Play-off-Final gegen Lev 
Prag mit 7:4 und die Serie mit 4:3-Sie-
gen. Unter den Torschützen fand sich 
auch Sergej Mosjakin wieder, der mit 
13 Toren und 20 Assists in den Play-
offs überragende Spieler von Metall-
urg, der verdient zum MVP gekrönt 
wurde. Das Team aus dem Südural ist 
in der sechsten KHL-Saison erst das 
vierte, das die Gagarin-Trophäe in 
die Höhe stemmen darf. (si)

Nino Niederreiter 
der Matchwinner
DENVER Mit drei entscheidenden sie-
benten Spielen endete die erste Play-
off-Runde in der NHL. Ein Schweizer 
Stürmer skorte sich in den Mittel-
punkt. Nino Niederreiter schoss Min-
nesota Wild in die Viertelfinals. Min-
nesota trat auswärts in Denver gegen 
Colorado Avalanche an. Colorado 
führte viermal mit einem Tor Vor-
sprung. Aber Nino Niederreiter star-
tete seine grosse Show. Der 21-jährige 
Bündner erzielte zuerst den 3:3-Aus-
gleich (47.), dann bereitete er 147 Se-
kunden vor Schluss der regulären 
Spielzeit das 4:4 von Jared Spurgeon 
vor, und schliesslich schoss er in der 
Overtime seine Minnesota Wild mit 
dem 5:4 in die Viertelfinals. Nino 
Niederreiter erzielte die ersten bei-
den Play-off-Tore seiner NHL-Karrie-
re zum bestmöglichen Zeitpunkt. (si)

National Hockey League (NHL)
Play-offs um den Stanley Cup (best of 7). Ach-
telfinals (Conference Viertelfinals). Eastern Con-
ference: New York Rangers (ohne Diaz/überzäh-
lig) – Philadelphia Flyers (mit Streit) 2:1; Schluss-
stand 4:3.
Western Conference: Colorado Avalanche (ohne 
Berra/überzählig) – Minnesota Wild (mit Nieder-
reiter 2 Tore/1 Assist) 4:5 n.V.; Schlussstand 3:4. 
San Jose Sharks (ohne Mirco Müller/überzählig) – 
Los Angeles Kings 1:5; Schlussstand 3:4.
Viertelfinalpaarungen. Eastern Conference: Bos-
ton Bruns – Montreal Canadiens, Pittsburgh Pen-
guins – New York Rangers.
Western Conference: Anaheim Ducks – Los An-
geles Kings, Chicago Blackhawks – Minnesota 
Wild.
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Diensthundeprüfung

Reiko und Trixi die Sieger 
der Grenzwache und Polizei
BUCHS Bei garstigem Wetter und 
Dauerregen (den Hunden war es 
egal) fand beim Hundesport Wer-
denberg und Baugeschäft Lazzarini 
Buchs, die Diensthundeprüfung der 
Grenzwache und Polizei statt. Am 
Start befanden sich 14 Hundeteams 
von der Grenzwache, Kapo SG und 
der Liechtensteinischen Landespoli-
zei. Die Hunde und deren Führer 
wurden in den Disziplinen Schutz-
dienst und Drogensuche geprüft.
Sieger bei den Schutzhunden wurde 
Marco Strub von der Liechtensteini-
schen Landespolizei mit dem Mali-
noisrüden Reiko vom Kistenstein. 
Auf den Plätzen zwei und drei folg-
ten Swen Jäger mit Feit und Michael 
Kalt mit Onja von der Kapo SG. Erich 

Meile wurde bester Grenzwächter 
mit dem Schäferrüden Sid im fünf-
ten Rang.

Hervorragende Arbeit
Bei den Drogensuchhunden konnte 
sich der Grenzwächter Martin Göldi 
mit der Malinoishündin Trixi vom 
Kistenstein als Sieger feiern lassen. 
Der zweite Platz ging punktegleich 
an die Grenzwächter Bruno Kieliger 
mit dem Labradorrüden Joy und Rolf 
Müller mit der Malinoishündin Luna 
vom Kistenstein. Das Erstaunliche 
und Erfreuliche bei den Drogen-
suchhunden ist, dass diese im Alter 
von 10, 14 und 9 Jahren immer noch 
hervorragende Arbeiten leisten kön-
nen. (pd)

In Buchs fanden die Diensthunde-
prüfungen der Grenzwache und der 
Polizei statt. (Foto: ZVG)

Vaduzer Städtlelauf

VADUZ Das Warten hat bald ein 
Ende: Morgen Samstag, den 3. 
Mai feiert der Vaduzer Städtlelauf 
sein 30. Jubiläum – und wird wie-
derum für alle Laufbegeisterten 
der Region ein Höhepunkt der 
Saison darstellen.
Gegenüber dem Vorjahr wartet 
der Städtlelauf mit zwei Neuerun-
gen auf. Neben einer neu einge-
führten Sprintwertung im Haupt-
lauf (10 km), kann dieser auch als 
Gruppe mit einer Teilnehmerzahl 
von bis zu 30 Personen absolviert 
werden. Eines scheint klar: Zu 
kurz kommt auch in diesem Jahr 
niemand. Von den jüngsten Lauf-
talenten bis hin zu den erfahre-
nen Eliteathleten dürfen alle ihr 
Können unter Beweis stellen. In 
insgesamt 18 Kategorien, von den 
«Zwergle» ( Jahrgang 2010 und 
jünger) bis zu den Routiniers der 

Kategorie «W/M 70» (1944 und äl-
ter), wird gestartet. Mit dabei sind 
auch wieder die Athleten von 
Special Olympics, die um 15.25 
Uhr eine Distanz von mindens-
tens 1200 Metern zurücklegen.

Nachmeldungen noch möglich
Die Frist für Anmeldungen im In-
ternet ist am 27. April abgelaufen.  
Nachmeldungen sind aber noch 
bis eine Stunde vor dem jeweili-
gen Start möglich – allerdings für 
einen kleinen Aufpreis von fünf 
Franken. Wer am Städtlelauf mit-
macht, der wird am Ende ganz si-
cher belohnt: Jeder Finisher aller 
Kategorien erhält nach der Zielan-
kunft einen attraktiven Preis. OK-
Chef Markus Verling freut sich auf 
die Jubiläumsdurchführung. Er 
würde lieber heute, als morgen 
loslegen: «Wir sind bereit.» (mp)

Jubiläumsaufl age steht kurz bevor

Motivationsschub zum Start 
des Trainingslagers in Bruneck
Vorbereitung 40 Liechtensteiner Athletinnen und Athleten sowie deren Coaches reisten an das bereits traditonelle Vorbe-
reitungscamp für die Kleinstaatenspiele 2015 in Island nach Bruneck (It). Beim frühmorgendlichen «early moving» mit Marco 
Büchel und Campleiter Helmut Gopp wurde das Gruppen- und Gemeinschaftsgefühl so richtig geweckt.

In 13 Monaten – vom 1. bis zum 
6. Juni 2015 – werden die 16. 
Kleinstaatenspiele in Island 
durchgeführt. Ziel der liechten-

steinischen Delegation ist es, in allen 
Sportarten an den Erfolg der Klein-
staatenspiele 2013 in Luxemburg an-
zuknüpfen. Damit dies gelingt, wird 
während dreier Tage unter dem Mot-
to «one dream one team» in Brun-
eck in Südtirol trainiert. Neben den 
Trainingseinheiten wird auch Team-

bildung, Spass und Motivation gross-
geschrieben. Der Überraschungs-
gast Marco Büchel sorgte mit seiner 
besonderen Art bereits frühmorgens 
beim Joggen für die ersten Lacher. 
Campleiter Helmut Gopp motivierte 
anschliessend alle bei der gemeinsa-
men Zumba-Einheit und zeigte vor, 
wie viel Spass Frühsport machen 
kann.
Nach dem Frühstück begrüsste LOC-
Vorstandsmitglied und Chef de Mis-

sion Isabel Fehr die Sportlerinnen 
und Sportler und informierte über 
das gemeinsame Ziel: Island 2015. 
Bevor die Teams in ihr erstes Kader-
training geschickt wurden, sprach 
Marco Büchel in einem packenden 
Referat über Motivation, Spass und 
Leidenschaft. Mit seinen Worten im 
Rucksack starteten die Athletinnen 
und Athleten topmotiviert in ihre 
verschiedenen Trainingseinheiten.
Marco Büchel, Isabel Fehr und Chef-

de-Mission-Assistentin Sonja Barget-
ze wurden anschliessend von Willy 
Marinoni, dem Verantwortlichen für 
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde 
Bruneck und äusserst engagierten 
Koordinator des Liechtensteiner 
Trainingslagers, an die verschiede-
nen Sportstätten geführt und erhiel-
ten so einen Einblick über die impo-
nierende Infrastruktur der Stadt 
und die unterschiedlichen Trai-
ningseinheiten der Teams. (pd)

Liechtensteins Sportlerinnen und Sportler bereiten sich bereits traditionell in Bruneck auf die Kleinstaatenspiele vor. (Foto: ZVG)

Basketball

Coach D’Antoni 
resigniert bei Lakers
LOS ANGELES Nach einer sehr enttäu-
schenden NBA-Saison ist Mike 
D’Antoni als Trainer der Los Angeles 
Lakers zurückgetreten. Schon vor-
her hatten die renommierten L.A. 
Lakers (bisher 16 Meistertitel) die 
Fühler nach neuen Lösungen ausge-
streckt. Die Lakers legten wegen ver-
letzter Leistungsträger wie Kobe 
Bryant, Steve Nash und Pau Gasol 
mit bloss 27 Siegen aus 82 Partien ih-
re schlechteste Saison seit 1958 hin. 
Mike D’Antoni besass noch einen 
Vertrag für eine weitere Saison. Me-
dienberichten zufolge hatte er ge-
hofft, die Los Angeles Lakers wür-
den vorzeitig die Option auf eine 
Vertragsverlängerung bis 2016 wahr-
nehmen. Dies lehnte der Verein je-
doch ab, worauf D’Antoni die Konse-
quenzen zog. (si)
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