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ANZEIGE

Erfolgreiches Liechtensteiner
Monoski-Skiteam in Sörenberg
Paralympics In Sörenberg 
wurde das Finale vom Swiss 
Disabled Cup ausgetragen. 
Das Liechtensteiner Trio 
konnte sich dabei bestens in 
Szene setzen.

Das Stangentraining war bei anhal-
tendem Regen und durchweichten 
Pisten eine Herausforderung. Am da-
rauffolgenden Tag konnten die Ren-
nen trotz Schneemangel, aber dank 
grossem Einsatz in die Pistenpräpa-
rierung bei recht guten Verhältnis-
sen ausgetragen werden. Die 16 Teil-
nehmenden konnten sechs Zeitläufe 

fahren, wovon die schnellsten zwei 
Läufe in die Wertung kamen. Es wur-
de in die zwei Kategorien Damen 
und Herren unterteilt und die sitzen-
den Athleten im Monoskibob beka-
men Zeitbonus je nach Lähmungshö-
he zu den stehenden Fahrern.

Starkes Liechtensteiner Trio
Vom Team Liechtenstein starteten 
Sarah Hundert, Lena Estermann 
und Walter Eberle im Monoski zu 
diesem flüssig gesteckten Riesensla-
lom. Sarah Hundert konnte sich ge-
gen sechs Konkurrentinnen durch-
setzen und holte sich den verdienten 
Tagessieg. Lena Estermann konnte 
ihr gestecktes Ziel erreichen und er-

ziehlte den guten fünften Rang. Nur 
hauchdünn hinter dem stehenden 
Sieger klassierte sich Walter Eberle 
auf dem zweiten Rang. Nach drei 
Rennen in Malbun, auf der Lenzer-
heide und im Sörenberg konnten Sa-
rah Hundert und Walter Eberle die 
Cup-Gesamtwertung bei den Damen 
und Herren für sich entscheiden.

Gutes Training für Sarah Hundert
Dieser Breitensportanlass ist für Sa-
rah Hundert ein gutes Training für 
die anstehenden Rennen an den Ös-
terreichischen Meisterschaften an 
diesem Wochenende sowie an den 
folgenden Schweizer Meisterschaf-
ten in Veysonnaz. (pd)

Sarah Hundert (links) und Walter Eberle gewannen jeweils die Cup-Gesamtwertungen. (Foto: ZVG)

Foto-Impressionen vom gestrigen Tag

Langlauf-Coach Franziska Hoop mit den Skicracks David Stieger und Joel Seiler.

Das Abklatschen nach den guten Fahrten durfte natürlich nicht fehlen.

Sportkommissions-Präsident Peter Näff  mit dem Langlaufteam.

Unterstützung: Physiotherapeutin Martha Seibel feuert die Sportler an.

Joel Seiler voll in Fahrt. (Fotos: Michael Zanghellini und Florian Hepberger)

Stabsstelle für Sport

19 Coaches haben die
J+S-Fortbilung absolviert
NENDELN Coaches sind im Förderpro-
gramm Jugend und Sport ( J+S) wich-
tige Ansprechpersonen für Trainer, 
Vereine und die Stabsstelle für 
Sport. Sie haben verschiedene Auf-
gaben als Berater, Koordinatoren 
und Initiant von Neuerungen sowie 
administrativen Tätigkeiten bei J+S-
Kursen. Um diese Aufgaben erfolg-
reich zu meistern, suchen sie die 
Mithilfe von Vorstands- und Vereins-
mitgliedern, Eltern und Jugendli-
chen, oder anderen Beteiligten im 
Sport-Netzwerk.
19 Coaches aus verschiedenen Verei-
nen und acht unterschiedlichen 

Sportarten haben die J+S-Fortbil-
dung am 21. März in der Kartbahn 
Nendeln absolviert. Nach einem re-
gen Erfahrungsaustausch über J+S-
News wurden die Aufgabenbereiche 
des J+S-Coaches thematisiert. An-
schliessend standen einige Runden 
auf der Kartbahn und ein Spaghetti-
Plausch auf dem Programm. Dies 
war zugleich eine Wertschätzung 
für die geleistete Arbeit mit den Kin-
dern und Jugendlichen. Die Stabs-
stelle für Sport dankt allen ehren-
amtlich und mit viel Herzblut enga-
gierten Coaches für ihre wertvolle 
Jugendarbeit. (pd)

Die Teilnehmer an der J+S-Fortbildung in Nendeln. (Foto: ZVG)

Rad Strasse

Valverde gewinnt
die 3. Etappe
LA MOLINA Alejandro Valverde hat 
sich in der 3. Etappe der Katalonien-
Rundfahrt nach 188,3 km und drei 
Bergwertungen den Tagessieg auf 
1700 m ü. d. M. geholt und Wieder-
gutmachung für eine zuvor verhäng-
te Zeitstrafe betrieben. Vor dem 
Start der 3. Etappe in Mataro hatte 
grosse Verwirrung geherrscht. Nach 
drei Beratungsrunden hatte der 
Weltverband UCI das Ergebnis des 
Team-Zeitfahrens vom Dienstag ge-
ändert. Das vermeintliche Sieger-
team Movistar mit Valverde bekam 
eine Minute als Kollektivstrafe auf-
gebrummt, weil José Joaquin Rojas 
zwei Teamkollegen im Rennen ange-
schoben hatte. Zum Sieger des 
Mannschaftszeitfahrens wurde 
nachträglich BMC erklärt. Der US-
Profi Tejay van Garderen vom BMC-
Team trägt nach der ersten Berge-
tappe vom Mittwoch das Weisse Tri-
kot des Spitzenreiters. Tour-de-Fran-
ce-Sieger Chris Froome und Mitfavo-
rit Alberto Contador erreichten das 
Ziel wenige Sekunden hinter Valver-
de, der im Gesamtklassement nun 
den 4. Rang einnimmt. (sda)

Curling

Für die Schweiz
wird es noch knapp
PEKING Zwei Runden vor Schluss der 
Round Robin ist für die Schweizer 
Curlerinnen um Skip Alina Pätz an 
der WM in Peking noch alles mög-
lich. Um im Titelrennen zu bleiben, 
müssen sie aber voraussichtlich bei-
de ausstehenden Partien gegen die 
USA und Südkorea gewinnen. Nicole 
Schwägli, Marisa Winkelhausen, Na-
dine Lehmann und Alina Pätz, die 
Weltmeisterinnen von 2015, erlebten 
auch gestern ein Auf und Ab. Sie be-
siegten Aussenseiter Italien 10:2, 
verloren aber anschliessend gegen 
Mitfavorit Schottland 4:7. Das Team 
Baden Regio bilanziert nun fünf Sie-
ge und vier Niederlagen. Wenn sie 
die verbleibenden Round-Robin-
Spiele gegen die USA und gegen Süd-
korea gewinnen, werden die Schwei-
zerinnen mit grosser Wahrschein-
lichkeit direkt in die Play-offs der 
besten vier Teams vordringen. Im 
schlechtesten Fall müssten sie ein 
Tiebreak bestreiten. Selbst bei einer 
weiteren Niederlage könnten theore-
tisch noch Chancen auf das Weiter-
kommen bestehen. (sda)

Mountainbike

Zweiter Tagessieg 
für Sauser/Kulhavy
JOHANNESBURG Christoph Sauser und 
der tschechische Weltklasse-Moun-
tainbiker Jaroslav Kulhavy haben ih-
re Ambitionen auf den Gesamtsieg 
am prestigeträchtigen Cape Epic un-
terstrichen. Der 40-jährige Sigriswi-
ler, der Ende 2015 vom Leistungs-
sport zurückgetreten ist und in Süd-
afrika ein temporäres Comeback 
gibt, gewann mit Kulhavy nach der 2. 
auch die 3. Etappe. Sauser/Kulhavy 
setzten sich nach 78 km knapp vor 
dem Schweizer Duo Nino Schurter/
Matthias Stirnemann durch. (sda)
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