
Motorsport

Erste Trainings für
Fabienne Wohlwend
Für Liechtensteins Motor-
sportlerin Fabienne Wohl-
wend fällt an diesem Wo-
chenende der Startschuss in 
die neue Formel-Meister-
schaft für Frauen, der W-Se-
ries. Bevor am Samstag auf 
dem Hockenheimring das 
Rennen ansteht, kann sie 
sich heute in den beiden frei-
en Trainings erstmal heran-
tasten. Die erste Session 
startet dabei um 10 Uhr, das 
zweite Mal wird die Schellen-
bergerin um 15.30 Uhr um 
den Rundkurs heizen. Das 
Rennen findet dann am 
Samstag um 16.10 Uhr statt.

Kunstturnen

Layla Kieber
auf Punktejagd

OBERBÜREN Mehr als 300 Kunst-
turnerinnen aus der gesamten 
Schweiz nahmen beim Gym Cup 
in Oberbüren am Wettkampf teil, 
um möglichst viele Punkte für 
die Qualifikation zu den Schwei-
zer Meisterschaften und für das 
Eidgenössische Sportfest diesen 
Juni zu sammeln. Unter den 
Punktesammlern war auch Layla 
Kieber vom TV Eschen-Mauren. 
Sie zeigte an allen vier Geräten 
gute Übungen ohne Sturz und 
grobe Fehler. Insgesamt erturnte 
sich Layla 44,80 Punkte und be-
legte damit in der Schlussranglis-
te den 43. Rang. Für eine Rangie-
rung im ersten Drittel, die mit ei-
ner Auszeichnung honoriert 
wird, müsste Layla noch kleinere 
Haltungsfehler, die zu unnötigen 
Abzügen führen, ausmerzen. Die-
se Chance bietet sich ihr am 
kommenden Wochenende bei ih-
rem Einsatz an den Basler Kanto-
nalen KUTU-Tagen. (red/pd)
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35. Vaduzer Städtlelauf steht an: 
Teilnehmerrekord ist möglich
Laufsport Einmal mehr 
verwandelt sich das Vaduzer 
Städtle am Samstag zu einer 
Hochburg für Laufsportler 
aus Liechtenstein und der 
Umgebung. Die 35. Ausgabe 
des beliebten Laufs ver-
spricht auch in diesem Jahr 
einiges an Spannung. Mit 
dem LLB-Laufcup wartet im 
Zeichen des 300-Jahr-Jubilä-
ums zudem eine Neuerung.

VON MANUEL MOSER

Dass die Organisatoren bei der 35. 
Austragung des beliebten Volkslaufs 
– «es ist quasi ein halbrundes Jubilä-
um», wie OK-Präsident Markus Ver-
ling meinte – nicht nur auf Altbe-
währtes setzen, sondern auch in die-
sem Jahr eine Neuerung mitein-
brachten, wertet den Grossanlass im 
Herzen von Vaduz noch einmal auf.  
Im Fokus stand dabei der 300. Ge-
burtstag des Landes Liechtenstein – 
es solle etwas werden, dass das 
Ober- und Unterland verbindet, so 
der Gedanke dahinter. Gemeinsam 
mit den Organisatoren des Bretscha-
laufs und der Liechtensteinischen 
Landesbank AG wurde letztlich der 
LLB-Laufcup für die diesjährige Aus-
gabe ins Leben gerufen. Kurze Er-
klärung: Jeder Teilnehmer, der so-
wohl beim Bretschalauf wie dann 
auch beim Vaduzer Städtlelauf die 
Ziellinie – egal in welcher Kategorie – 
erreicht, erhält einen speziellen 
Preis, passend zum Jubiläum. «In 
fünf davon ist zudem ein Gutschein 
für ein Goldvreneli drin», fügt Ver-
ling an.

Teilnehmerrekord möglich
Ansonsten setzten die Organisato-
ren aber auch bei der 35. Ausgabe 
auf Altbewährtes. Heisst beispiels-
weise, dass alle Teilnehmer bis 18 
Jahre gratis am Städtlelauf teilneh-
men können oder auch, dass alle 
Starter wie im letztes Jahr den LLB-
Finisherclip – ein Video von sich 
beim Zieleinlauf – erhalten werden. 
«Die letzten Vorbereitungen laufen 
und bis Samstag 14 Uhr ist dann 
auch alles bereit», so OK-Präsident 
Markus Verling gegenüber dem 
«Volksblatt». Bisher haben sich be-

reits über 600 Läufer online ange-
meldet. Gut möglich also, dass der 
Teilnehmerrekord aus dem Jahr 2017 
mit 778 Startern geknackt wird. 

«Wenn wir mit ebenso vielen Nach-
meldungen wie in den vergangenen 
Jahren rechnen können, dürften es 
etwa 750 bis 800 werden – das könn-

te also hinhauen», sagt Verling. 
Apropos: Die Anmeldung kann nicht 
nur online, sondern bis eine halbe 
Stunde vor dem jeweiligen Kategori-
enstart auch vor Ort vorgenommen 
werden. 

Es dürfte kühl werden
Die Anzahl Nachmeldungen sei aber 
immer auch vom Wetter abhängig. 
Laut Prognose dürfte es am Sams-
tag etwas kühler werden – Regen 
nicht ausgeschlossen. «Für die Läu-
fer ist das kein Problem, im Gegen-
teil. Es ist fast angenehmer, wenn es 
nicht zu heiss ist. Wir hoffen natür-
lich darauf, dass die Läufe mehr-
heitlich im Trockenen stattfinden 
können – ein kurzer Regenspritzer 
ist aber nicht so schlimm», meint 
Verling. Einem weiteren tollen Lauf-
event für Jung und Alt mitten im Va-
duzer Zentrum steht demnach 
nichts mehr im Wege.

In 18 verschiedenen Kategorien werden Hunderte Laufsportler Anfang Mai um die schnellsten Zeiten kämpfen. (Foto: MZ)

STÄDTELAUF IN VADUZ

Programm am Samstag, den 4. Mai
Kategorie Distanz Zeit
Bambinis 200 m 14.30
Piccolos 200 m 14.35
Kids 200 m 14.40
Zwergle 100 m 14.50
U-10-Kategorie 750 m 15.00
U-12-Kategorie 1400 m 15.10
U-14-Kategorie 1400 m 15.10
Städtlejogger 2200 m 15.25
Special Olympics mind. 1200 m 15.25
U-16 Damen/Herren 2200 m 16.30
U-18 Damen/Herren 2200 m 16.30
Junioren 10 000 m 16.45
Frauen/Männer 20 10 000 m 16.45
Frauen/Männer 30 10 000 m 16.45
Frauen/Männer 40 10 000 m 16.45
Frauen/Männer 50 10 000 m 16.45
Frauen/Männer 60 10 000 m 16.45
Frauen/Männer 70 10 000 m 16.45

Die wichtigstens Infos
•  Nachmeldungen sind noch bis eine halbe 

Stunde vor dem jeweiligen Start möglich 
(Zuschlag 5 CHF).

•  Teilnehmer bis 18 Jahre nehmen auch dieses 
Jahr gratis am Städtlelauf teil.

•  Wer sich zudem bis zum 1. Mai 2019 online 
anmeldet, erhält eine personalisierte Start-
nummer mit seinem Namen.

•  Wer bereits am Bretschlauf im Einsatz stand 
und nun auch den Vaduzer Städtlelauf be-
streitet, erhält im Rahmen des LLB-Laufcups 
einen speziellen Preis. Fünf Teilnehmern 
winkt zudem ein «Goldvreneli» (nach Zufalls-
prinzip).

•  Wie im letzten Jahr gibt es auch heuer den 
LLB-Finisherclip für alle Teilnehmer.

Anmeldungen und mehr Informationen auf 
www.vaduzer-staedtlelauf.li

Auderer wechselt zu Swiss-Ski
Ski alpin Paukenschlag beim Liechtensteinischen Skiverband (LSV): Herrenchef Wolfgang 
Auderer (37) ist ab sofort bei Swiss-Ski, betreut die Europacup-Gruppe der Slalom-Herren. 
Heisst auch, dass der LSV ohne Herren-Cheftrainer dasteht.

«Ich bin seit 1. Mai bei Swiss Ski», be-
stätigt Auderer gegenüber dem 
«Volksblatt» einen Bericht von «ski-
news.ch». Seit 2012 war der Tiroler 
beim LSV dabei, erst als Assistenz-
trainer bei den Damen, dann als 
Coach von Tina Weirather und zuletzt 
als Herren-Cheftrainer. Nach sieben 
Jahren war Zeit für eine Verände-
rung. «Ich wusste schon länger, dass 
ich beim LSV aufhöre. Der Kontakt 
mit Swiss Ski war durch die enge Zu-
sammenarbeit schon länger da, wur-
de aber erst letzte Woche fixiert.»
Für Auderer ist es wichtig, dass er 
wieder eine feste Gruppe, mit vier 
Fahrern, die zwischen Europacup 
und Weltcup stehen, hat. «Es war ei-
ne lässige Zeit beim LSV. Doch jetzt 
freue ich mich auf meine neue Auf-
gabe und darauf, dass ich mich wie-
der rein auf das Skifahren konzent-
rieren kann.» ( jts) Wolfgang Auderer ist ab sofort bei Swiss-Ski tätig. (Foto: Michael Zanghellini)

Golf

Grosser Favoritenkreis
GAMS Der «Prolog», das ProAm, des 
VP Bank Ladies Open 2019 ging ges-
tern bei frühlingshaften Bedingungen 
über die Bühne. Für das heute begin-
nende Damen-Turnier um 45 000 
Euro Gesamtpreisgeld beim zweiten 
LETAS-Event des Jahres sind kühlere 
Temperaturen und feuchtere Bedin-
gungen angesagt.
Für die 106 Proetten der LET Access 
Series sowie die 24 Amateurinnen, 
die einen Startplatz in diesem Profi-
turnier ergattern konnten, geht es in 
den ersten beiden Strokeplay-Run-
den darum, sich in den Top-48 zu 
klassieren und für die 9-Loch-Match-
plays vom Sonntag zu qualifizieren. 
Auf dem langen Par-3 Nummer 3 ist 
besondere Treffsicherheit gefragt: 
Titelsponsor VP Bank belohnt jedes 
Hole-in-One auf dieser Bahn mit 50 
Gramm Gold.
Der Favoritenkreis für das sechste 
LETAS-Event in der Ostschweiz ist 
gross – und international. Zu den 
heissesten Sieganwärterinnen ge-

hört die Österreicherin Sarah Scho-
ber (27), die vor einem knappen Mo-
nat in Südfrankreich das bislang 
einzige LETAS-Turnier des Jahres, 
die Terre Blanche Ladies Open, im 
Stechen gewinnen konnte. Sie zählt 
zu den renommierten und erfahre-
nen Spielerinnen auf dieser Tour, 
konnte sie doch 2016 die Jahresrang-
liste (Order of Merit) der LET Access 
Series gewinnen. Vergangene Wo-
che schaffte die Steirerin beim Lalla 
Meryem Cup in Marokko den Cut 
und klassierte sich bei diesem zur 
höherklassigen Ladies European 
Tour zählenden Turnier auf dem 13. 
Schlussrang.
Die Engländerin Hayley Davis, die 
Schober in Südfrankreich im Play-
Off unterlegen war, ist in Gams am 
Start und sinnt auf Revanche. Eben-
falls im Teilnehmerfeld figurieren 
Elia Folch (Spanien) und Chloe Leur-
quin (Belgien), die sich im Vorjahr in 
Gams den zweiten Platz teilten und 
den Platz bestens kennen. (pd)



<<
  /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


