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Ein Musterbeispiel für Teamarbeit
Agility Vier Mannschaften der Hundeschule Team Training versuchten sich in Sins erfolg-
reich an einem Qualifikationsbewerb im Rahmen der Schweizer Meisterschaft für Vereine.

In der Small-Klasse (Hunde mit 
Schulterhöhe bis 34,99 cm) bildeten 
drei Damen mit ihren Jack Russell 
Terriern eine unschlagbare Mann-
schaft: Barbara Kaiser mit Capri, An-
gi Bühler mit Mira und Tanja Heeb 
mit Vana – kräftig unterstützt von 
den Ersatzteams Marianne Ammann 
mit Milo und Sonja Müller mit Capo 
– hatten in der Stafetten- wie in der 
Tageswertung die Nase vorn.

Zwei weitere erste Plätze
Das Medium-Team, bestehend aus 
Hansi Baumgartner mit Neo, Jeanni-
ne Meier mit Remi und Philip Resch 
mit Amy sowie den Ersatzgespannen 
Nadine Nutt mit Alegro und Jeannine 
Meier mit Ravie, konnte sich über 
den Tagessieg und den zweiten Rang 
in der Stafette freuen. Die zweite Me-
dium-Mannschaft von Team Trai-
ning, die sich aus Monika Göldi mit 
Brennah, Nico Oberholzer mit Aiko, 
Stefan Vetsch mit Kira sowie dem Er-
satzteam Monika Göldi mit Pearl zu-
sammensetzte, belegte die Plätze 
drei und vier in der Stafette respekti-
ve im Tagesklassement. Das Large-
Team in der Besetzung Stefan Mattle 

mit Jen, Michael Aebi mit Jilli, Micha-
ela Aebi mit Lin und Tanja Fähndrich 
mit Phoenix wäre als Schweizer Ver-
einsmeister 2014 zwar bereits für das 
Finale qualifiziert, stellte sich in Sins 
aber trotzdem der Konkurrenz. Ein 
Stafettensieg und Rang drei in der 

Tageswertung lassen für den Show-
down am 15. November im Fräschels 
einiges erhoffen. Das Einzelfinale 
der Schweizer Meisterschaft steigt 
bereits deutlich eher, am 12./13. Sep-
tember – auf dem Gelände von Team 
Training in Oberriet. (bo)

In der Kategorie Small schwang das Team-Training-Ensemble obenauf. (Foto: ZVG)

Rückkehr in
und aufs Wasser
Breitensport «Beweg di 
met üs!», appellierte das 
Liechtenstein Olympic Com-
mittee an die Bevölkerung 
– zum zweiten Mal in Koope-
ration mit dem Segel Surfing 
Club Liechtenstein (SSCL).

Mehr als 30 Interessierte 
leisteten der Auff orde-
rung von Sportdachver-
band und SSCL Folge, 

sich zwei Tage lang unter fachkun-
diger Anleitung auf die Reize des 
Wassersports einzulassen. In den 
Bereichen Tauchen, Kajakfahren, 
Segeln und Windsurfen stand den 
Kursbesuchern die Möglichkeit of-
fen, ein für sie gänzlich unbekanntes 
oder zumindest noch recht neues 
Terrain zu erkunden.
Strahlender Sonnenschein begrüss-
te die Teilnehmer, als sie sich zum 
ersten Kurstag am Ufer des Walen-
sees einfanden. Das verlockend küh-
le Nass direkt vor Augen, hatten sich 
Taucher und Kajakfahrer schon bald 
in Richtung Wasser verabschiedet.  
Gerne hätten es ihnen jene, die sich 
für Segeln oder Surfen entschieden 
hatten, gleichgetan. Doch sie muss-
ten sich zunächst auf «Trockenübun-
gen» beschränken, da sich der Wind 

erst nach und nach zum Dienst mel-
dete – dann aber bescherte er auch 
ihnen nahezu ideale Bedingungen, 
um ihre ersten Versuche auf dem 
Wasser zu unternehmen.

Sturmrisiko trübt Stimmung nicht
Auch am zweiten Tag nahm sich der 
Wind an der Pünktlichkeit der Son-
ne kein Beispiel. Während die Kajak-
fahrer auf dem Linthkanal frohge-
mut von Weesen in Richtung Zürich-
see paddelten, kamen Surfer und 
Segler am Walensee zunächst in den 
Genuss einer weiteren Theorielekti-
on. Nach einer leichten Verbesse-
rung, die den Teilnehmern endlich 
die Rückkehr aufs Wasser erlaubte, 
meinte es der wankelmütige Geselle 
wiederum zu gut. Als am Seeufer 
schliesslich die Lichter der Sturm-
vorwarnung zu blinken begannen, 
wurden die Wassersportler aus Si-
cherheitsgründen zurück an Land 
gebracht, und die Leiter entschie-
den, den Kurs zu beenden. Den gu-
ten Gesamteindruck bei den Teil-
nehmern vermochte dies allerdings 
nicht zu trüben. «Das Feedback war 
ohne Ausnahme positiv», berichtete 
Mitorganisator Manfred Nipp. Für 
den SSCL sei das Breitensportpro-
jekt «Beweg die met üs!» eine attrak-
tive Möglichkeit, die verschiedenen 
Sportarten einem breiten Publikum 
zu präsentieren. (bo)

Der SSCL gewährte den Kursteilnehmern vielfältige Einblicke. (Fotos: ZVG)

Ehrung Gemeinde Schellenberg würdigt sportliche Leistungen
SCHELLENBERG Im Rahmen des Gemeindesporttages hat Schellenberg die Verdienste seiner Sportlerinnen und Sportler 
honoriert. Auszeichnungen in Form einer Ehrungsurkunde und von Naturalgeschenken erhielten die Schwimmerin Julia 
Hassler, Judokämpferin Stephanie Rinner, die Bogenschützen-Geschwister Anja und Stefan Zacharias, Eiskunstläuferin 
Romana Kaiser sowie Andreas Meile, der dem Fussballteam von Special Olympics Liechtenstein angehört. Seitens der 
Gemeinde nahmen Vorsteher Norman Wohlwend und Pius Fasser, Vorsitzender der Sport- und Freizeitkommission, die 
Ehrungen vor. «Die Schellenberger Sportlerinnen und Sportler sind Botschafter und Vorbilder für unsere Jugend», betonte 
Wohlwend in seiner Ansprache. Es sei ihm eine grosse Ehre, die sportlichen Leistungen der erfolgreichen Athleten zu 
würdigen. Den Sportlern wiederum soll dies als Motivation und Anregung dienen, sich auch weiterhin im sportlichen Wett-
kampf zu messen und den Namen der Gemeinde Schellenberg in alle Welt hinauszutragen. Unser Foto zeigt Vorsteher 
Norman Wohlwend (3. v. l.) und Pius Fasser von der Gemeindekommission für Sport und Freizeit (2. v. r.) mit den Sportlern 
Romana Kaiser, Stefan Zacharias, Anja Zacharias, Julia Hassler, Andreas Meiel und Stephanie Rinner. (bo/pd; Foto: ZVG)
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