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Schwerpunkt 35. Vaduzer Städtlelauf

Glänzender Jubiläumslauf in Vaduz
Leichtathletik Das etwas garstige Wetter konnte den Läuferinnen und Läufern am 35. Vaduzer Städtlelauf nichts anhaben. Den Tagessieg durfte die Chure-
rin Nina Zoller und der Buchser Ralf Birchmeier vom TV Schaan-Leichtathletik feiern. Für OK-Präsident Markus Verling war es sein letzter in dieser Funktion.  

Die Befürchtungen waren 
schon da, nachdem die gan-
ze Woche ein kleiner Win-
tereinbruch prognostiziert 

wurde. Dass den Läuferinnen und 
Läufern das Wetter nichts ausmacht 
und schon gar nicht als Ausrede be-
nutzt wird, ist aber bekannt. Den-
noch war der veranstaltende LC Vaduz 
überglücklich, sein kleines Jubiläum 
trocken über die Bühne gebracht zu 
haben. Über 700 Läuferinnen und 
Läufer bevölkerten am Samstagnach-
mittag das Städtle. Dazu gesellten sich 
deren Betreuer und Begleiter, welche 
für eine imposante Zuschauerkulisse 
sorgten. Neben dem gekonnt organi-
sierten Wettkampf, bot der LC Vaduz 
auch rundum ein attraktives Ange-
bot. So herrschte auch in der Fest-
wirtschaft stets Hochbetrieb. 
Zum Jubiläumsanlass (300 Jahre 
Liechtenstein 60. Bretschalauf und 
35. Städtlelauf) konnten in diesem 
Jahr alle Akteure, welche sowohl 
beim Bretschlauf in Eschen Anfang 
April, wie auch in Vaduz teilnahmen 
den speziellen Jubiläumspreis des 
neu lancierten LLB-Laufcups entge-
gennehmen. Mit der zusätzlichen 
und einmaligen Chance, zusätzlich 
ein Goldvreneli zu gewinnen.

Keiner zu klein, dabei zu sein
Bereits die Kleinsten zeigten über 
100 und 200 m ihr Können. Zuerst 
die «Zwergle», dann die «Bambinis», 
die «Piccolos» und die «Kids». Alle-
samt liefen sie, was das Zeug hielt. 
Als Schnellste in diesem Jahr durf-
ten sich über 100 m Valentina Tin-
ner ( Jahrgang 2015) aus Sennwald 
und Sebastian Diehr (2015) aus 
Schaan feiern lassen. Über die 200 
m kam Lucie Gschwend (2012) aus 
Schaan und Mattia Kalberer (2012) 
aus Wangs diese Ehre zu. Bereits so 
richtig zur Sache ging es danach in 
den Schülerkategorien. Die U10 wur-
de von den beiden grossen Nach-
wuchstalenten Livia Netzer (TV 
Schaan) und Alvaro Betchem (TV 
Triesen) dominiert. Während bei den 
U12 Emma Gschwend (LC Schaan) 
mit Rang zwei bei den Mädchen bril-
lierte und Jaro Heeb (TV Eschen-
Mauren) bei den Jungs überlegen ge-
wann. In der Kategorie U14 siegten 
die Grabserin Daria Grossniklaus bei 
den Mädchen, während Abiel und 
Dieudonné Flury aus Buchs einen 
klaren Doppelsieg errangen.

Städtlejogger und Special Olympics
Es gehört dazu und ist eine schöne 
Tradition. In Vaduz starten die bei-
den Kategorien Städtlejogger und 
Special Olympics gemeinsam über 
zwei Städtlerunden. Dabei war es 

eindrücklich mitzuerleben, wie in 
diesen Kategorien das Mitmachen 
klar im Vordergrund stand. So wer-
den hier bei den Joggern die Alters-
kategorien auch nicht separat ge-
wertet. Während die einen den Lauf 
gerne zu einem Test nutzen, stand 
für die Mehrheit ein gutes und locke-
res Durchkommen im Vordergrund. 
Umso mehr gehört da grösster Res-
pekt gegenüber jeder Leistung. Be-
sonders auch der Special Olympics 
mit ihren Betreuern. Sie leisteten 
einmal mehr Grossartiges.
Stagnierend sind die Beteiligungs-
zahlen nach wie vor in den Jugend-
kategorien. Wobei das Leistungsni-
veau dennoch beachtlich ist. Die Sie-
ger bei den U16 stammen beide aus 
Buchs. Lynn Engeler siegte bei den 
Mädchen und Jérémie Flury bei den 
Jungs. Die gelaufenen Zeiten der U18 
sind durchwegs nahe an den 
schnellsten Zeiten der Städtlejogger. 
Der Sieger Dylan Inauen (Speicher) 
war gar Tagesschnellster über die 
zwei Städtlerunden. Bei den Frauen 
war dies die Juniorin Lydia Hayenga 
vom TV Schaan als schnellste Frau 
bei den Städtlejoggern. Ihre Vereins-
kollegin Sara Bircher durfte sich als 
Kategoriensiegerin der weiblichen 
U18 feiern lassen.

Spannender Hauptlauf
Nach diesem Lauf kündigte wie seit 
jeher Robert Schuhmacher den 
Hauptlauf an. Als äusserst beliebter 
und ebenso routinierter Speaker 
führte er gewohnt kompetent durch 
den Anlass und schafft es, wie jedes 
Jahr wieder neu, Akteure wie Zu-
schauer in den Bann dieses beliebten 
Laufs zu ziehen. Zwei Städtlerunden 
und danach drei Runden via Becka-
gässle und Fürstlichem Weinberg 
hatten die rund 160 Teilnehmer zu 
bewältigen. Schon in den beiden ers-
ten Runden zeichnete sich der Ver-

lauf des Rennens an der Spitze ab. 
Bei den Frauen war folglich der Sieg 
lange hart umkämpft, ehe die Flum-
serin Michèle Gantner (LC Vaduz) die 
stark laufende Nina Zoller ziehen las-
sen musste. Bei den Männern gab 
Ralf Birchmeier von Beginn weg den 
Ton an, während sich dahinter ein 
spannender Kampf um die Positio-
nen entwickelte. Den Sprung aufs 
 Podest schafften letztlich Alexander 
Heim (Lauftreff Buchs) und der Juni-
or Laurent Haller (All Blacks Thun). 
Bezeichnend in diesem Jahr, dass 
durchwegs deutlich schnellere Zeiten 
gelaufen wurden als im Vorjahr. Was 
wohl nicht zuletzt auch an den eher 
kühlen, für die Läufer offenbar den-
noch angenehmen Temperaturen, 
lag. Auch im langgezogenen Feld da-
hinter schenkte man sich während 
des Laufs nichts, auch wenn für viele 
das Durchkommen und gut Ankom-
men im Vordergrund stand. Eine aus-
serordentliche Leistung vollbrachte 
letztlich jede und jeder. 
Das Vaduzer OK unter Leitung von 
Markus Verling schaffte es auch im 
Jubiläumsjahr auf eindrückliche Art 
und Weise, Leistungssport und Frei-
zeitsport unter einen Hut zu brin-
gen. Es ist auch erfreulich zu sehen, 
wie sich die Läufe in Liechtenstein 
immer mehr etablieren. Vom Rug-
geller Geländelauf, über den Bret-
schalauf Eschen und den Vaduzer 
Städtlelauf, bis hin zum LGT Mara-
thon im Juni. Nicht zuletzt trug auch 
der neu lancierte LLB-Laufcup dazu 
bei. Alle Teilnehmer welche am 
Bretschalauf und am Städtlelauf teil-
nahmen hatten die Chance, zu den 
fünf glücklichen Gewinnern eines 
Goldvrenelis zu gehören. Doch mit 
oder ohne Gold, die strahlenden Ge-
sichter nach erfolgreichem Ziel-
durchlauf glänzten ebenso.  (mg)
Alle Rangliste auf https://my1.raceresult.
com/112075/results?lang=de

Mit Vollgas durchs Vaduzer Städtle: Auch die 35. Aufl age brachte tollen Laufsport. (Foto: Michael Zanghellini)

Wie immer eine Bereicherung: Die Athleten von Special Olympics Liechtenstein.

Siegerin Nina Zoller (rechts) überzeugte am Vaduzer Städtlelauf.

Ralf Birchmeier führte das Herrenfeld, mit unter anderen Michele Paonne und 
Arnold Aemisegger, an. (Fotos: Michael Zanghellini)

Im Ziel: Ivo Miguel Sa Teixeira Da Cruz und Roman Haldner sowie Richard Wanger.

Auch die jüngsten Teilnehmer gaben alles und strahlten bei der Siegerehrung.

LIECHTENSTEINER VEREINE VORN DABEI

Die Tendenz der letzten Jahre setzte 
sich erfreulicherweise auch heuer fort. 
In allen Kategorien mischten die Liech-
tensteiner Vereine kräftig mit. So gab 
es etliche Podestplätze zu feiern. Her-
vorzuheben sind da sicher die Kategori-
ensiege von Sarina Netzer (TV 
Schaan), Alvaro Betchem (TV Triesen) 
und Jaro Heeb (TV Eschen-Mauren) in 
den Schülerkategorien. In den Jugend- 
und Aktivkategorien waren es die Läu-
fer des TV Schaan, welche durchwegs 
überzeugten. So schafften gleich vier 
Läufer (Ralf Birchmeier, Michele Paon-
ne, Arnold Aemisegger und Xavier Mo-

ry) den Sprung in die Top 8 der Ge-
samtwertung im Hauptrennen der Män-
ner. Marc Ruhe trug zudem mit Rang 
sieben zur erfreulichen Bilanz aus 
Liechtensteiner Sicht bei.
Auch bei den Frauen finden sich mit 
Michèle Gantner (LC Vaduz), Lea Tauern 
(TV Schaan), Nicole Klingler (TV 
Eschen-Mauren) und Martina Augsbur-
ger (Ruggell) vier Athletinnen in die 
Top 8. Die bereits erwähnten Leistun-
gen in den Jugendkategorien und bei 
den Städtlejoggern runden all die 
grossartigen Ergebnisse am Vaduzer 
Städtlelauf eindrücklich ab. (mg)



<<
  /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


