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Eröff nung der Radsportsaison –
41. Radkriterium Mauren am 1. Mai
Radsport Am 1. Mai wird in 
Mauren das Radsportjahr mit 
dem traditionellen Radkrite-
rium «Rund um den Weiher-
ring» eröffnet. Das Organisa-
tionskomitee präsentiert ein 
umfangreiches Programm 
mit grossem Sport.

Es ist Tradition, dass sich je-
weils am 1. Mai der Radrenn-
sport in Mauren ein Stell-
dichein gibt. Auch heuer. In 

verschiedenen Kategorien werden 
sich über 200 Athletinnen und Ath-
leten die Ehre geben. Neu im Pro-
gramm ist ein Rennen der Special 
Olympics, die sich erst kürzlich bei 
den Winter-Games in Graz (AUT) von 
ihrer besten Seite präsentierten und 
nun in den Sommer starten. «Ich bin 
überzeugt, dass wir hochstehenden 
Radsport in Mauren erleben wer-
den, zumal wir ein Teilnehmerfeld 
präsentieren können, das sich sehen 
lassen kann», so OK-Präsident Oliver 
Wanger.

Umfangreiches Programm
Auf die Besucherinnen und Besu-
cher wartet ein umfangreiches Pro-
gramm. Den Beginn machen um 
10.30 Uhr die Rad-Schüler mit dem 

ersten Lauf des LIE-Cycling-Schüler-
cups. Anschliessend werden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Special Olympics in die Rad-
sportfamilie aufgenommen. Nach 
dem Showdown der Kleinsten um 13 
Uhr in der Kategorie Piccolo startet 
das Nachmittagsprogramm mit den 
Rennen der Anfänger und Junioren, 
welche um 13.15 und 14.15 Uhr 30 
bzw. 40 Kilometer zu absolvieren 
haben. Um 15.30 Uhr wird der Höhe-
punkt, das Rennen der Herren Elite 
gestartet. Das Rennen führt über die 
ursprüngliche Langdistanz mit ei-
nem Punktefahren über 70 Runden. 
Im anschliessenden Sprintfinale 
werden die zehn stärksten Fahrer 
des Hauptrennens die traditionellen 
gut dotierten Prämien in packenden 
Sprints untereinander ausmachen. 

Start in die Freiluftsaison
Mit der allseits beliebten Festwirt-
schaft ist wie immer für eine gute 
Stimmung am Strassenrand gesorgt. 
Wie alle Jahre trifft sich die Bevölke-
rung von Mauren und Radsport-
freunde aus dem In- und Ausland 
und feiern den Start in den Frühling 
unter freiem Himmel. «Wir möchten 
begeisternden Radsport bieten und 
die Menschen zum fröhlichen Zu-
sammensein einladen», so Oliver 
Wanger. (pd)
 Weitere Infos auf www.rvm.li Stefan Küng in der Zielkurve des Kriteriums Mauren. (Foto: ZVG)

Modellfliegen

Schnuppertag in 
Bendern am 23. April
BENDERN Möchtest du selbst einmal 
ein Modellf lugzeug steuern? Dann 
bist du bei uns genau richtig. Du 
brauchst keine Vorkenntnisse, nur 
die Neugier, etwas Neues zu erleben. 
Der Schnuppertag dauert von 10 bis 
16 Uhr und findet am Sonntag, den 
23. April auf dem Modellf lugplatz in 
Bendern statt. Auch für Verpflegung 
ist gesorgt.

Mitbringen musst du nur eine Son-
nenbrille und den Willen, ein neues 
Hobby auszuprobieren. Das Min-
destalter beträgt 10 Jahre. Aber 
selbstverständlich freuen wir uns 
auch über ältere Teilnehmer. Es ist 
nie zu spät. Wir bitten um Anmel-
dung bis spätestens am 21. April 2017 
auf die Adresse jugend@mfgl.li. (pd)

Neue Liechtenstein-Kollektion
Einkleidung Liechtensteins Sportlerinnen und Sportler werden neu eingekleidet. Späte-
stens an den Kleinstaatenspielen in San Marino Ende Mai ist die Kollektion zu bewundern.

Das Liechtenstein Olympic Commit-
tee (LOC) und Liechtenstein Marke-
ting haben gemeinsam mit der Mo-
dedesignerin Florina Marxer sowie 
in Zusammenarbeit mit ERIMA, dem 
Ausrüstungspartner des LOC, die 
neue Liechtenstein-Kollektion ent-
wickelt, welche Liechtensteiner 
Sportdelegationen zukünftig tragen 
werden. Diese Sportartikel sind 
auch zum Kauf erhältlich.

Wiedererkennungswert steigern
Das Liechtenstein Olympic Commit-
tee (LOC) freut sich auf die neue 
Liechtenstein-Kollektion für seine 
Sportler. «Für uns ist die Kollektion 
sehr wichtig», sagt Beat Wachter, 
Geschäftsführer des LOC. Bei inter-
nationalen Veranstaltungen sei der 
Wiedererkennungswert gewisser Na-
tionen automatisch gegeben – die 
Niederländer erkennt man beispiels-
weise von Weitem an der orangen 
Kleidung, während die Schweiz für 
die rote Kleidung mit dem weissen 
Kreuz bekannt ist. Mit der neuen 
Kollektion soll dies auch für Liech-
tensteiner Sportler möglich sein. 

«Vor gut zwei Jahren haben wir ge-
meinsam mit Liechtenstein Marke-
ting einige Projekte evaluiert und 
die Liechtenstein-Kollektion lag uns 
dabei besonders am Herzen. Es war 
uns wichtig, etwas Identitätsbilden-
des zu schaffen. Daher hat die Kol-
lektion bei uns auch einen entspre-
chend grossen Stellenwert», sagt 
Wachter.
Spätestens Ende Mai sind die Liech-
tensteiner Sportler des LOC mit der 
neuen Kollektion ausgerüstet. «Bis 
zum Jahr 2020 werden unsere Sport-
ler von Kopf bis Fuss damit ausge-
rüstet», so Wachter. Den ersten Auf-
tritt hat die neue Kollektion bei den 
Kleinstaatenspielen in San Marino 
und bleibt das Erkennungsmerkmal 
der Liechtensteiner Sportler bis 
nach den Sommerspielen in Tokyo. 
Die Produkte des LOC-Ausrüstungs-
partners ERIMA stehen für Design, 
hohe Funktionalität und Qualität. 
«Wir haben bewusst auf eine beste-
hende Linie zurückgegriffen und 
wussten, dass wir ein gutes Produkt 
erhalten», sagt Wachter. Neu an der 
Kollektion sind lediglich Design und 

Farben. «Die Rückmeldungen unse-
rer Sportler waren bisher durchweg  
positiv.“

Gekleidet wie die Athleten
Die neue Sportbekleidung soll auch 
von anderen Verbänden und Verei-
nen und als Liechtenstein-Artikel ge-
nutzt werden können. Der einzige 
Unterschied zur Bekleidung der 
olympischen Athleten ist, dass der 
LOC zusätzlich das Logo der jeweili-
gen Veranstaltung aufdrucken lässt. 
Die Liechtenstein-Kollektion von De-
signerin Florina Marxer ist in den 
Landesfarben Blau, Rot und Gold ge-
halten, ebenfalls ist das LOC-Logo 
und das Liechtenstein-Logo aufge-
druckt. Die Kollektion besteht aus 
zehn verschiedenen Bekleidungsstü-
cken wie zum Beispiel Trainingsja-
cken, Hoodies, Regenjacken oder 
Polo-Shirts. Erhältlich ist die Liech-
tenstein-Kollektion im Sportbeklei-
dungsgeschäft Rechsteiner und im 
Liechtenstein Center im Städtle Va-
duz. (pd)
Weitere Infos auf www.olympic.li
und www.liechtenstein-marketing.li

Stolz präsentieren die Sportler und Sportlerinnen die neue Liechtenstein-Kollektion. (Foto: ZVG)

LVSS

Sommerkonditionstraining
VADUZ Die Osterferien sind vorbei 
und der LVSS – finanziert durch die 
Sportkommission der Regierung – 
bietet wieder das kostenlose Som-
merkonditionstraining für jeder-
mann/frau an. Am Mittwoch, den 3. 
Mai 2017, beginnt das Training wie 
gewohnt um 18.30 Uhr im Freien auf 

dem Sportplatz vor dem Liechten-
steinischen Gymnasium in Vaduz. 
Bei schlechtem Wetter besteht wie 
immer die Möglichkeit, das Training 
in der Halle durchzuführen. Die Lei-
terinnen freuen sich auch in diesem 
Sommer auf zahlreiches Erscheinen 
und Mitmachen. (pd)

Fussball

Triesner Zweitliga-Damen
gastieren beim FC Wil
WIL Ganze drei Wochen ist es her, 
seit das Zweitliga-Damenteam des 
FC Triesen das letzte Meisterschafts-
spiel bestritten hat. Die Partie am 1. 
April gegen den direkten Konkur-
renten FC Thusis-Cazis, die man mit 
0:3 verlor, war zugleich auch das 
erste Kräftemessen in der Rückrun-
de. Nun, nach zwei spielfreien Wo-
chen, wartet auf das Team von Trai-
ner Egon Eberle das nächste Duell. 
Um 20 Uhr messen sich die Triesne-
rinnen heute auswärts mit der Kon-
kurrenz des Tabellenzehnten FC 
Wil. Dabei ist die Ausgangslage eine 
völlig andere als noch vor drei Wo-
chen. Ging man gegen Thusis-Cazis – 
Aufstiegskandidat Nummer 1 – noch 
als Aussenseiter in die Begegnung, 
sind die Rollen für die heutige Partie 
klar verteilt. Für den FC Triesen 

zählt gegen Wil, die bisher erst acht 
Punkte auf dem Konto haben, wie 
im Hinspiel (4:2) nur ein Sieg. Da-
nach bleibt den FCT-Damen lediglich 
ein Tag Pause, ehe am Samstag das 
Duell mit dem FC Wittenbach auf 
dem Programm steht (18 Uhr). (mm)

2. Liga Frauen Gruppe 1
Heute spielen
FC Wil – FC Triesen 20.00
Am Dienstag spielten
FC Linth 04 – Rapperswil-Jona 2:2

  1. FC Thusis-Cazis 1 13 39:11 34
  2. FC Appenzell 1 13 44:11 30
  3. FC Linth 04 1 13 43:26 23
  4. FC Triesen 1 11 32:21 22
  5. FC Widnau 1 13 31:23 18
  6. FC Rapperswil-Jona 2 13 31:26 17
  7. FC Wittenbach 1 13 35:29 17
  8. FC Ems 1 12 22:31 14
  9. FC Ebnat-Kappel 1 12 22:35 11
10. FC Wil 1900 1 12 14:31 8
11. FC Münsterlingen-Berg 1 13 12:81 1

Nach einer längeren Pause sind die Triesnerinnen wieder im Einsatz. (Foto: MZ)
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