
Super League

FCV: Vier Testspiele 
und ein Blitzturnier
VADUZ Der frischgebackene Challenge-
League-Meister und Super-League-
Aufsteiger FC Vaduz wird im Rah-
men der Vorbereitung auf die am 
Wochenende vom 19./20. Juli begin-
nende Meisterschaft in der höchsten 
Schweizer Spielklasse vier Testspie-
le und ein Blitzturnier bestreiten. 
Das erste Vorbereitungsspiel steigt 
am 14. Juni gegen den Ligakonkur-
renten FC Zürich. Die Partie wird 
um 15.30 in Pfäffikon ausgetragen. 
Danach wird noch gegen eine Wer-
denberg-Auswahl (18. Juni, Sport-
platz Buchs um 19.30 Uhr), Austria 
Lustenau (21. Juni, MKM Arena Haag 
um 18 Uhr) und den FC Thun (28. Ju-
ni, Heimberg um 17 Uhr) getestet. 
Weiters nimmt der FCV am 25. Juni 
an einem Blitzturnier in Ried (Tirol) 
teil. Neben Vaduz spielen hier noch 
Wacker Innsbruck und eine Tiroler 
Oberland-Auswahl.
Ein wichtiger Termin für den FC Va-
duz ist sicher auch der 23. Juni. An 
diesem Tag erfolgt in der UEFA-Zen-
trale in Nyon /Sz) die Auslosung für 
die erste Qualifikationsrunde zur 
Europa League. Die Spiele der ers-
ten Qualirunde sind auf den 3. und 
10. Juli angesetzt. (rob)

Sven Christ neuer 
Trainer in Aarau
AARAU Der FC Aarau hat einen Nach-
folger für den zurückgetretenen 
Trainer René Weiler gefunden. Der 
40-jährige ehemalige Verteidiger 
Sven Christ unterschrieb einen Ein-
jahresvertrag. Zum bereits dritten 
Mal kehrt Christ aufs Brügglifeld zu-
rück. Der frühere Kapitän des FC 
Aarau spielte zwischen 1994 und 
1997, 1999 und zum Abschluss seiner 
Karriere von 2003 bis 2008 für die 
Aargauer. Weitere Stationen waren 
in der höchsten Schweizer Spielklas-
se GC und Lausanne sowie in der 2. 
Bundesliga Mainz. Als Trainer hat 
Christ bislang noch keinen Profiver-
ein betreut: Über den FC Sursee, 
Schötz und Cham war er zuletzt 
beim FC Baden gelandet. Im Sommer 
wird Christ die als Super-League-
Coach notwendige Ausbildung zur 
UEFA-Pro-Lizenz absolvieren. (si)
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FCZ-Stürmer Pedro Henrique 
über den schwierigen Aufstieg
Fussball Pedro Henrique 
– beim FC Zürich ein ambiti-
onierter Unterhalter, in der 
Masse brasilianischer Fuss-
ball-Professionals hingegen 
nur einer von zahllosen Nobo-
dys. Die Chance, je das Shirt 
des Rekord-WM-Champions 
zu tragen, liegt nicht nur für 
ihn im Promillebereich.

Im globalen Markt ist keine Na-
tion prominenter vertreten als 
Brasilien. Gemäss einer FIFA-
Studie waren im letzten Jahr bei 

13 Prozent der 12 309 Transferbewe-
gungen Spieler des WM-Gastgebers 
involviert. In den 31 erfassten euro-
päischen Profi -Ligen stammten in 
der vergangenen Saison 471 Spieler 
aus dem Land des fünff achen Welt-
meisters. Die Ressourcen sind na-
hezu unerschöpfl ich, die Junioren-
Pipeline ist prall gefüllt. Auf U17- und 
U20-Stufe hat kein Verband mehr 
WM-Titel vorzuweisen als der ge-
samthaft achtfache Titelträger.
Hinter den gigantischen Zahlen ste-
hen persönliche Geschichten. Euro-
pa ist für unzählige Südamerikaner 
der Kontinent der Hoffnung. Fernab 
der teils grassierenden Armut in der 
Heimat streben sie den entscheiden-
den Karrieresprung an. Einer aus 
der breiten Masse ist Pedro Hen-
rique (23), seit 2012 beim FCZ, einst 
Junior bei Gremio Porto Alegre, in 
dieser Saison Cupsieger und neunfa-
cher Torschütze. Wie Hunderte an-
derer seiner Landsleute trägt er die 
sagenumwobene Nummer 10. Nur 
erfährt Pelé (auch) davon nie etwas.

Verschwundene Talente
Ein Aufgebot für das Nationalteam 
wird nicht nur Pedro nach menschli-
chem Ermessen nie erhalten. «Ich 
zähle Ihnen mal schnell ein paar Na-
men auf, die ebenfalls nicht dabei 
sind an der WM», lächelt der FCZ-
Hoffnungsträger im Gespräch mit 

der Sportinformation. «Miranda und 
Filipe Luis von Atletico Madrid oder 
Lucas von PSG sind nicht dabei. In 
allen anderen Nationalteams wären 
solche Spieler wahrscheinlich ge-
setzt. In Brasilien werden sie gar 
nicht erst berücksichtigt.»
Die Auswahl an hoch qualifiziertem 
Personal sei gewaltig. Pedro staunt 
selbst und veranschaulicht die Mas-
se auf höchstem Niveau mit einem 
weiteren Beispiel: «Romulo, der in 
Verona (Hellas) spielt und in der Se-
rie A begehrt ist, kennt in Brasilien 
kein Mensch.» Dank dem italieni-
schen Pass kann Romulo vielleicht 
wenigstens für Italien an der WM an-
treten. Die Dichte etablierter Profis 
sei schon aussergewöhnlich: «Auf je-
dem Kontinent könnte der National-
coach ein Team nominieren. Ich be-
haupte sogar, er könnte zehn Natio-
nalteams aufstellen, die alle höchs-
ten Ansprüchen gerecht würden.»

Jeder halbwegs talentierte Brasil-Ki-
cker träumt vom steilen Aufstieg in 
Übersee. Pedro Henrique selbstre-
dend auch, weil für ihn nach dem 
leihweisen Engagement bei Caxias 
kein Plan B mehr vorlag: «Es steht 
ausser Frage, der grosse Fussball fin-
det in Europa statt. Das Geld zieht al-
le an. 99 Prozent kommen aus armen 
Verhältnissen. Der Kulturschock bei 
einem Wechsel ist im Lohn inbegrif-
fen.» Er habe erfahren müssen, wie 
schwierig es nur schon im eigenen 
Land sei, überhaupt eine minimale 
Chance zu erhalten. «Viele erstklassi-
ge Mitspieler bei Gremio verschwan-
den komplett von der Bildfläche. An-
dere wie Douglas Costa ( jetzt bei 
Schachtjor) schafften den Sprung so-
fort. Ich selbst wurde in die 3. Divisi-
on ausgeliehen und hatte das Glück, 
im richtigem Moment eine gute Emp-
fehlung abgeben zu können.» Einen 
direkten Wechsel in eine europäi-

sche Equipe habe er eigentlich gar 
nicht für möglich gehalten.

Die Magie
In der Super League gehört Pedro 
mit seinem Speed inzwischen zu 
den spektakulärsten Ausländern. 
Dem Klischee entspricht er nicht. 
Für ihn kommt das harte Tackling 
nicht selten vor dem schönen Spiel. 
Das «Jogo bonito» überlässt der 
23-Jährige lieber der Seleção. Sie 
wird auch ihn in den kommenden 
Wochen in den Bann ziehen: «Ich 
werde während der WM vergessen, 
dass ich selbst Profi-Fussballer bin 
und das Team als Fan unterstützen.» 
Er nimmt die Nationalmannschaft 
als eine Art übergeordnete Instanz 
wahr, von deren Magie niemand un-
berührt bleibe: «Sie verdrängt die 
politischen Probleme vorüberge-
hend. Sie ist eine Kraft, die vereint 
und Integration schafft.» (si)

Beim FC Zürich ein Star, in seiner Heimat Brasilien hingegen einer von zahllosen Nobodys: Pedro Henrique. (Foto: Keystone)

Tennis Vier Medaillen für SOLie-Athleten

DÜSSELDORF Ereignisreiche und unvergessliche Tage erlebten zwei Sportler 
aus den Reihen von Special Olympics Liechtenstein in Düsseldorf. An den natio-
nalen Spielen Deutschlands durften sich die beiden Tennis-Spezialisten Cas-
sandra Marxer und Andreas Aprile (auf unserem Foto mit Trainer Peter Nikolay) 
mit rund 4800 weiteren Sportlern aus allen Ecken der Bundesrepublik auf der 
grossen Bühne beweisen. Allein die Eröff nungsfeier vor 14 000 begeisterten Zu-
schauern wäre die Reise ins Rheinland schon wert gewesen. Doch Liechtensteins 
Delegation dachte natürlich nicht im Traum daran, dem Rheinland gleich wieder 
den Rücken zu kehren. Zum Glück, wie sich in den folgenden Tagen herausstel-
len sollte. Cassandra Marxer eroberte sowohl im Einzel wie auch an der Seite 
ihres Unifi ed-Doppelpartners Dominik die Goldmedaille. Andreas Aprile darf nun 
ebenfalls zwei Medaillen mehr, eine aus Silber (Doppel), eine aus Bronze (Einzel), 
sein Eigen nennen. (bo/Foto: ZVG)

Squash Sieg für Patrick Maier in Kriens

KRIENS Patrick und David Maier, beide aus der Nachwuchsabteilung des SRC 
Vaduz, legten erneut eine Talentprobe ab. Bei den Sekisui Open 2014 in Kriens 
(Sz) konnten die SRCV-Cracks in ihren Kategorien überzeugen. Patrick Maier 
bezwang im Herren-B-Tableau alle seine vier Gegner und durfte sich als Turnier-
sieger feiern lassen. Eine gute Leistung, zumal er sich neben seinen spielerischen 
Qualitäten auch physisch top präsentierte. In drei Partien ging es über vier, in 
einer über fünf Sätze. Beim Herren-C/D-Tableau konnte der junge David Maier 
ebenfalls sehr gut mithalten und belegte den fünften Schlussrang. Weiter geht 
es für die SRCV-Akteure in zwei Wochen mit der Schweizer Meisterschaft, die 
ebenfalls in Kriens ausgetragen wird. Danach folgen internationale Einsätze 
in Italien und Deutschland, wo in Köln das grösste Nachwuchsturnier Europas 
zur Austragung kommt. Es warten also noch einige Herausforderungen auf die 
jungen Liechtensteiner Squasher. (rob/Foto: ZVG)

Golf

Scotts toller Start 
als Weltnummer 1
FORT WORTH Nur wenige Tage nach-
dem er Tiger Woods als Nummer 1 
der Golf-Weltrangliste abgelöst hat-
te, errang der 33-jährige Australier 
Adam Scott seinen elften Sieg auf 
der US PGA Tour. Am Turnier in Fort 
Worth rang Scott den Amerikaner 
Jason Dufner im Stechen nieder.
Der in Crans-Montana wohnende 
Wahlschweizer Scott und der Ameri-
kaner Dufner hatten letztes Jahr je 
ein Major-Turnier gewonnen – das 
US Masters respektive die US PGA 
Championship. An dem mit 6,4 Milli-
onen Dollar dotierten Turnier im 
Bundesstaat Texas machte Scott in 
der Schlussrunde einen Rückstand 
von zeitweise drei Schlägen wett 
und rettete sich ins Play-off. Dort 
brachten die ersten beiden Löcher 
keine Entscheidung. Dann erspielte 
sich Scott ein Birdie, auf das Dufner 
keine Antwort mehr wusste.
Zu Beginn der Schlussrunde hatte 
Adam Scott einige Fehler begangen, 
die er erst gegen das Ende hin aus-
bügeln konnte. «Vielleicht hatte ich 
mir selbst ein wenig Druck aufer-
legt. Ich wollte unbedingt wie eine 
Nummer 1 spielen», sagte Scott. 
«Zum Glück realisierte ich, dass dies 
nicht bedeutet, perfekt zu spielen. 
Ich spielte die ganze Woche nicht 
perfekt. Immerhin fühlte ich mich 
dann da draussen auf den letzten 
neun Löchern wie einer der besten 
Spieler der Welt.» (si)

Fort Worth, Texas. US PGA Tour (6,4 Mio. Dollar/
Par 70): 1. Adam Scott (Au) 271 (71/68/66/66), 
Sieger am 3. Loch des Stechens. 2. Jason Dufner 
(USA) 271 (67/69/69/66). 3. Fredrik Jacobson 
(Sd) und Nicholas Thompson (USA) je 272.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


