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Fussball Liechtenstein

Bärtsch und Lehmann 
bleiben beim USV
ESCHEN Noch ist die laufende Saison 
nicht beendet, befindet sich der USV 
Eschen/Mauren bereits in der Kader-
planung für die neue Saison 2019/20. 
Das starke Sturmduo Michael 
Bärtsch und Sven Lehmann wird 
auch in der neuen Saison die Farben 
des Unterländer Erstligisten tragen. 
Des Weiteren haben bereits die bis-
herigen Kaderspieler Luca Bleisch, 
Cedric Chevalley, Fabio Lüchinger, 
Robin Gubser, Simon Kühne, Livio 
Meier, Marc Menzi, Alessio Schmid, 
Stefan Sonderegger und Nico Thöni 
dem Verein für die kommende Sai-
son ihre Zusage erteilt.  (pd)

LFV-Spitzenfussball
FE13: Team FL – FCO St.Gallen 8:4 (4:1, 1:1, 3:2)
Team Liechtenstein: Rupp, Ajdari, Basini, Wolf, 
Beck, Licci, Zymeri, Abidi, Alikajic, Schädler, Keller 
Julian, Keller Joel, Marxer, Weissenhofer.
FE14: Team FL – FCO St. Gallen 1:7 (1:3, 0:1, 0:3)
Team Liechtenstein: Burri, Puopolo, Schmidle, 
Neumann, Sestito, Preite, Linsmaier, Hasler, Ade-
jumo, Luque Notaro, Aliu, Fernandez, Jahiji, Co-
sentino, Veladzic.

U16: 0:1-Niederlage 
im zweiten Spiel

TALLINN Liechtensteins U-16-Frauen-
Nationalteam musste im zweiten 
Spiel des Development-Turniers in 
Estland die erste Niederlage hinneh-
men. Gegen Lettland unterlag das 
Team von Trainer Ladislav Hevessy 
knapp mit 0:1.
Nach dem 1:1 im ersten Spiel gegen 
Gastgeber Estland war die Motivati-
on bei den Liechtensteinerinnen 
gross, gegen Lettland den ersten 
Sieg in diesem Turnier einzufahren. 
Das auf zwei Positionen veränderte 
Team trat erneut mit einer starken 
Leistung auf und zeigte sich auch in 
der Offensive stark, verpasste es je-
doch, aus den vorhandenen Tormög-
lichkeiten Zählbares zu erzielen. 
Über die gesamte erste Halbzeit war 
es ein Spiel auf Augenhöhe, denn 
auch die Lettinnen erspielten sich 
die eine oder andere Torchance, die 
jedoch spätestens von Goalie Jara 
Ackermann geklärt wurden.
Nach Wiederbeginn dauerte es dann 
gerade einmal zehn Minuten, bis die 
Spielerinnen vom Baltikum jubeln 
durften. Nach einem Ballverlust im 
Spielaufbau der Liechtensteinerin-
nen profitierten die Lettinnen und 
trafen durch einen Distanzschuss 
knapp vor dem Strafraum zum Füh-
rungstreffer. Liechtensteins Spiele-
rinnen versuchten in der Folge, über 
verschiedene Wege zum Ausgleich 
zu kommen und kamen hier auch 
zur besten Torchance. Doch weder 
über gut herausgespielte Angriffe 
noch Freistossmöglichkeiten aus 
aussichtsreichen Positionen konnte 
sich das Team belohnen. Deshalb 
gab es am Ende die knappe Niederla-
ge, die dennoch für das dritte Spiel 
heute Donnerstag (11 Uhr) gegen den 
Kosovo zuversichtlich stimmt. 
Trainer Ladislav Hevessy lobte seine 
Spielerinnen für die gezeigte Leis-
tung: «Im Gesamten gesehen war es 
eine unnötige Niederlage. Wir haben 
gut zusammengespielt und uns auch 
einige Möglichkeiten erarbeitet. Ins-
gesamt waren wir sehr bemüht, 
schade, dass wir dann im Ergebnis 
nicht belohnt wurden. Dennoch 
muss ich meinem Team ein grosses 
Kompliment aussprechen.»  (pd)

Liechtensteins U-16-Frauen konnten 
auch im zweiten Spiel gegen Lettland 
überzeugen. (Foto: ZVG)

Doppelsieg für den RSC Kempten
Rad Das vom Radfahrer Verein Mauren organisierte 43. Internationale Radkriterium «Rund um den Weiherring» in Mauren 
brachte wieder tollen Radsport. Dem favorisierten Team des RSC Kempten (GER) gelang dabei durch Dario Rapps und 
Andreas Mayr ein Doppelsieg. Rang drei sicherte sich das junge Schweizer Talent Nico Selenati vom Team Akros-Renfer.

VON ELRED FAISST

Riesige Freude herrschte bei 
den zwei jungen Radassen 
aus Kempten (GER), die 
gestern am Maurer Wei-

herring einen zweifachen Kriteri-
umssieg herausfuhren. Das Rennen 
verlief sehr spannend, die rund 60 
Fahrer erwiesen sich weitgehend 
als ausgeglichen stark. Die heraus-
fordernden Strecke mit der Steigung 
vor der Zielkurve erwies sich zudem 
als anspruchsvoll. «Nach der 50. 
Durchfahrt wird der an sich kleine 
Hügel zusehends grösser», meinte 
der spätere zweitplatzierte Andreas 
Mayr. Der sich letztlich nur seinem 
Vereinskollegen Dario Rabbs an 
Punkten doch deutlich geschlagen 
geben musste. Nach 62 Runden fuhr 
mit Tim Schlichenmaier ein dritter 
Kemptner dem Feld auf und davon 
und versuchte, sich den Sieg über 
die 30-Sekunden-Regel zu holen. 
Die besagt, dass wenn ein Einzelfah-
rer 30 Sekunden Vorsprung auf das 
Feld herausfährt, dieser als Sieger 
des Rennens gilt. Das gelang dem 
Deutschen aber nicht, weil das Feld 
zu viel Tempo und Druck auf den So-
lofl üchtling machte. Schlichenmaier 
wurde schlussendlich Vierter. Den 
dritten Rang sicherte sich der junge 
Schweizer Nico Selenati vom Team 
Akros-Renfer.

Tolles Rahmenprogramm
Neben dem Hauptrennen bekamen 
die vielen Radsportfans gestern in 
Mauren ein umfangreiches Rahmen-
programm «serviert». Schon am 
Vormittag stieg der 4-Länder-Cup. 
Der 4-Länder-Cup ist eine Nach-
wuchsserie in Deutschland, Öster-
reich, Liechtenstein und der Schweiz 
für lizenzierte Schüler. Einzelren-
nen aus dieser Region werden in ei-
ner Gesamtwertung zusammenge-
fasst. Dem Radsportnachwuchs der 

Vereine IBRMV – Verbandsgebiet 
«Rund um den Bodensee» – wird so-
mit eine tolle Möglichkeit geboten, 
an internatioanlen Rennen zu star-
ten. Der Cup umfasst alljährlich ca 
10 bis 14 Rennen in den Kategorien 
U11, U13 und U15. Aus Liechtenstei-
ner Sicht gab es dabei auch einige 
Toprangierungen. Malvin Lanter 
(RV Mauren) wurde in der U11-Kate-
gorie Vierter. Auf demselben Platz 
schaffte es Fynn Lanter (RV Mauren) 
in der U-13-Kategorie. Und Marco 
Püntener vom RV Schaan kam in der 
U-15-Kategorie mit Rang drei sogar 
auf das Podest.

Spannende Rennen gab es auch 
beim LieCycling-Schülercup, bei 
dem der heimische Nachwuchs ge-
wohnt beachtliches Können zeigte. 
Die Siege gingen hier an Adriano 
Dalla Valle (Schaan) bei der U13/U15, 
Olivia Sgro (Sarganserland) bei der 
U11 und Leon Schechinger (Biber-
ach) bei der U9. 
Schon traditionell war auch Special 
Olympics Liechtenstein beim Krite-
rium in Mauren vertreten. Die Sport-
lerinnen und Sportler zeigten beim 
Special-Olympic-Race ihr Können. 
Auch die Kategorie Piccolo (U7) mit 
den Jahrgängen 2013 und jünger 

sorgte für tolle Stimmung. Insge-
samt verlief die attraktive Veranstal-
tung, die in Mauren auch als Dorf-
fest gefeiert wurde, in gewohnt ge-
ordneten Bahnen. Sehr zur Freude 
der Teilnehmer und Zuschauer, die 
neuerlich Radsport vom Feinsten zu 
sehen bekamen. Mit dem Kriterium 
«Rund um den Weiherring» wurde 
auch die Radsportsaison in Liech-
tenstein offiziell eröffnet. «Es war 
eine tolle Veranstaltung mit erst-
klassigem Radrennsport. Auch das 
Wetter hat bestens mitgespielt», so 
Marco Lippuner, Ok-Mitglied und 
Rennchef.

Maurens Vorsteher Freddy Kaiser gratuliert dem Kriterium-Sieger Dario Rapps vom RSC Kempten. (Foto: Paul J. Trummer)

IMPRESSIONEN VOM RADKRITERIUM «RUND UM DEN WEIHERRING»

Auch die 43. Austragung des Kriteriums «Rund um den Weiherring» in Mauren bot tollen Radsport in allen Altersklassen. (Fotos: Paul J. Trummer)
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