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Biedermann/Heeb heissen
die neuen Team-Landesmeister
Billard Michael Biedermann verteidigte seinen Team-Landesmeistertitel in diesem Jahr zu-
sammen mit Steve Heeb, einem Bronzemedaillengewinner des Vorjahres.

Wie schon ein Jahr zuvor waren alle 
Topspieler des Landes bei der Liech-
tensteiner Team-Landesmeister-
schaft vertreten. Es nahmen dieses 
Jahr insgesamt sechs Teams teil.
Biedermann/Heeb bezwangen in der 
vorderen Tableauhälfte Müller/So-
phaku mit 7:4 und Moosmann/Schier-
scher gewannen gegen Pomberger/
Dürr mit 7:6. Das Halbfinale war qua-
litativ nicht auf dem höchsten Level, 
aber sehr spannend. Beim Stand von 
6:6 verschoss das Team Biedermann/
Heeb den Matchball und Moosmann/
Schierscher zogen mit einem 7:6-Sieg 
ins Finale ein.
Im Hoffnungslauf gab es folgende 
Resultate: Pomberger/Dürr schlug 

Lageder/Dutler mit 7:1 und Müller/
Sophaku bezwangen Heeb/Moreira 
mit 7:3. Das Spiel um den Einzug ins 
Halbfinale auf der Hoffnungsseite 
schien zunächst eine klare Sache zu 
sein. Pomberger/Dürr zogen mit 6:1 
davon und sahen wie die sicheren 
Sieger aus. Doch von da an spielten 
nur noch Müller/Sophaku und er-
kämpften sich das 6:6. Als für 
Pomberger/Dürr alles verloren 
schien, verstellten sich die Gegner 
auf den Matchball, Müller zeigte 
aber Nervenstärke und versenkte 
die schwierige Neun zum Sieg. Somit 
mussten sich Pomberger/Dürr mit 
dem vierten Platz begnügen. Um den 
Einzug ins Finale konnten sich wie 

schon im ersten Duell des Tages Bie-
dermann/Heeb mit 7:5 gegen Müller/
Sophaku durchsetzen. Somit gab es 
Bronze für Müller/Sophaku.

Spannendes Finale
Im Finale zogen Biedermann/Heeb 
nach Fehlern von Moosmann/Schier-
scher zunächst mit 3:1 davon. An-
schliessend war die Partie ausgegli-
chen und bei 6:3 verschoss Heeb den 
ersten Matchball für Biedermann/
Heeb. Beim Stand von 6:5 verschoss 
Biedermann die Acht. Schierscher 
konnte diesen Fehler nicht nutzen 
und deshalb heissen die neuen 
Team-Landesmeister Michael Bie-
dermann und Steve Heeb.  (mw)

Das Podest: Die zweitplatzierten Fabian Schierscher und Markus Moosmann, die Landesmeister Steve Heeb und Michael 
Biedermann sowie die Bronzemedaillengewinner Sathaphon Sophaku und Oliver Müller. (Foto: ZVG)

Squash

David Maier gewinnt in Wien
WIEN David Maier ist derzeit Stamm-
gast auf der internationalen Bühne. 
Nach dem Podestplatz (3.) beim top-
besetzten German Junior Open letzte 
Woche in Hamburg, stand er nun 
beim Austrian Junior Open in Wien 
auf den Courts. In Österreichs Haupt-
stadt war der junge Akteur des SRC 
Vaduz in der U-19-Kategorie an Num-
mer 1 gesetzt, hatte daher in Runde 
eins ein Freilos. Bei seinem ersten 
Auftritt in Runde zwei stand er 
Almog Avizoz gegenüber. Der Liech-
tensteiner wurde seiner Favoritenrol-
le gerecht, bezwang den Israeli klar 
mit 3:0 (11:4, 11:8, 11:9). Im Viertelfina-
le wartete Peter Devald. Und der Un-
gar musste die Überlegenheit des 
SRCV-Youngsters ebenfalls anerken-
nen, Maier gewann erneut mit 3:0 
(11:6, 11:9, 11:6). Im Halbfinale stand 
ihm mit Tamás Devald erneut ein Un-
gar gegenüber. Auch diesen räumte 

David Maier souverän mit 3:0 (11:8, 
11:5, 11:7) aus dem Weg und zog ins Fi-
nale ein. Dort kam es zum Duell mit 
Denis Gilevskiy. Der Liechtensteiner 
gewann die ersten beiden Sätze mit 
11:4 und 11:8. Doch der Ire gab sich 
nicht so leicht geschlagen und ge-
wann den dritten Satz mit 11:8. Dies 
warf Maier aber nicht aus der Bahn, 
er zwang Gilevskiy im vierten Satz 
mit 11:7 in die Knie und durfte sich 
am Austrian Junior Open in Wien als 
Turniersieger feiern lassen.
Der FL-Squasher hatte sich in Öster-
reichs Hauptstadt viel vorgenom-
men und konnte dies auch bestens 
umsetzen. «David hat schon in Ham-
burg gezeigt, dass er gut drauf ist 
und ganz starke Gegner schlagen 
kann. Beim Austrian Junior Open 
konnte er nun diese Leistungen 
 bestätigen», so Peter Maier, der in 
Wien als Betreuer vor Ort war.  (rob)

David Maier feierte einen grossen Erfolg auf internationaler Bühne. (Foto: ZVG)

In Kontakt mit Land und Leuten getreten
Special Olympics Nach ih-
rer Anreise am Freitagabend 
machten sich die Athleten 
von Special Olympics Liech-
tenstein im Emirat Fujairah 
mit der arabischen Kultur 
vertraut. Heute geht es an die 
Wettkampfstätten.

Pünktlich am Freitagmorgen 
um 6.15 Uhr brach der Bus 
mit 16 Vertretern der insge-
samt 18-köpfi gen Liechten-

steiner Special-Olympics-Delegation 
nach Zürich auf. Delegationsleiterin 
Brigitte Marxer reiste bereits am 
Dienstag an, um alle Modalitäten zu 
klären und die Wettkampfstätten zu 
inspizieren. Komplettiert wird die 
Delegation erst heute Mittag, wenn 
Philipp Ott, der stellvertretende De-
legationsleiter in Abu Dhabi eintriff t. 
Begleitet werden die Liechtenstei-
ner während den kommenden zwei 
Wochen von zweien der Delegation 
Aligned Liaisons, Sarah aus London 
und Mandy aus Frankfurt. Die bei-
den freiwilligen Helfer stehen der 
Delegation mit Rat und Tat zur Seite.

Zwölf Stunden unterwegs
Sowohl der rund sechsstündige Flug 
von Zürich nach Abu Dhabi als auch 
der anschliessende gut dreistündige 
Bustransfer in die Host-Town Fujai-
rah lief reibungslos. Die Athleten 
trafen nach einer zwölfstündigen 
Reise müde, aber zufrieden im Con-
corde Hotel an. Mit der Zeitverschie-
bung verloren sie aber noch einmal 
drei Stunden, weshalb es vor Ort bei 
der Ankunft bereits sehr spät war. 
So wurde das Programm am nächs-
ten Tag mit einer kleinen Trainings-
einheit mit Physiotherapeutin Mar-
tha Seibel im hoteleigenen Fitness-
studio begangen. Die Luft in der 
Wüste ist trocken, so nutzte das 
Team die Zeit vor dem Mittagessen 
noch für eine kurze Abkühlung im 
Hotelpool auf dem Dach.
Nach dem reichhaltig-gesunden und 
arabisch-schmackhaften Buffet im 
Hotel und einer Autogrammstunde 
für die Postkarten in die Heimat 
ging es in den Sheikh Zayed Sports 

Complex von Fujairah. In der riesi-
gen Arena, wo sonst Taekwondo-
Kämpfe stattfinden, hat das Gastge-
berland für alle in Fujairah ansässi-
gen Nationen ein Willkommenspro-
gramm zusammengestellt. An ver-
schiedenen Posten, die von Frauen 
aus der Stadt betreut wurden, konn-
te man basteln und verschiedene lo-
kale Handwerks- und Küchenspezia-
litäten kennenlernen.

Die grössten Spiele aller Zeiten
Das Zusammentreffen mit Athleten 
anderer Nationen – unter anderem 
Schweden, Norwegen, Island, Kon-
go, Macao, und Myanmar – brachte 
eine Vorschau auf die Grösse der 
Spiele, welche als die grössten bis-
her in die Geschichte eingehen dürf-
ten. Denn insgesamt haben sich 199 
Nationen aus der ganzen Welt ange-
kündigt, die um Special-Olympic-
Medaillen kämpfen werden.
Gestern Sonntag führte der Weg am 
Vormittag an eine weiterführende 
Mädchenschule. Hier wurde den 
Sportlern aus Liechtenstein und Ma-
cau von den Schülern weiteres Wis-
sen über die Kultur und Geschichte 
der Vereinigten Arabischen Emirate 
spielerisch nähergebracht. Verschie-
dene Geschicklichkeits- und andere 
Aufgaben boten Raum für Spass und 
Kontakten zwischen den Einheimi-
schen und den Athleten.
Dank einer Programmänderung 
konnte die Gruppe, die tags zuvor in 
der früh nicht in den Genuss einer 
Stadtführung kam, Fotos vor dem 
Fort und der grossen Moschee von 
Fujairah machen und im Heritage 
Village den Spuren der arabischen 
Kultur folgen, ehe es im Siji-Hotel für 
alle Nationen einen feierlichen Ab-
schiedsempfang mit traditionellen 
Sitten gab.
Nachdem nun das Team Liechten-
stein mit den lokalen Sitten und Ge-
bräuchen vertraut ist, sind die Athle-
ten heiss auf die Spiele. Heute reisen 
sie dafür in die Wettkampfstätten in 
Abu Dhabi (Rad/Tennis) und Dubai 
(Schwimmen), wo morgen die Divi-
sionings starten. Hier entscheidet 
sich, in welcher Gruppe welche Ath-
leten in den Finalrunden antreten. 
Dafür sind die zehn Athleten nun 
topmotiviert.  (pd) Die Liechtensteiner Delegation hat sich bestens eingelebt und ist bereit für ihre ersten Einsätze. (Fotos: ZVG)
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