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Bogen Stefan Zacharias in den Top 10
BASEL Im Leichtathletikstadion St. Jakob in Basel fand zum 47. Mal das tradi-
tionsreiche internationale Bogenturnier «Der Goldene Bogen von Basel» statt. 
Für das zweitägige Turnier, das nach World-Archery-Reglement ausgetragen 
wurde, wurde ein neuartiger Turniermodus entwickelt, bei dem jede Platzie-
rung durch Finalmatches ausgeschossen wird. Unter anderem starteten in Basel 
Bogenschützen aus Malta, Sudan oder Malawi. Mit von der Partie war auch der 
Schellenberger Stefan Zacharias. Am ersten Tag fand unter winterlichen Bedin-
gungen die Qualifi kationsrunde statt. Drei Grad, Schnee und eiskalt drehende 
Winde machten es den Schützen extrem schwer. Stefan Zacharias trotzte den 
Bedingungen und schaff te es im starken Teilnehmerfeld auf den guten achten 
Rang und sicherte sich damit einen Platz in der ersten Gruppe. Am zweiten Tag 
schneite es zwar nicht mehr, aber der unberechenbare kalte und starke Wind 
verhinderte erneut Rekordscores. Sieger des Turniers wurde der Profi schütze 
Patrizio Hofer von den Bogenschützen Zürich Oberland, der seine langjährige 
Erfahrung ausspielen konnte und all seine Finalmatches ausser einem gewann. 
Hofer sagte nach der Siegerehrung, dass er in seiner 32-jährigen Laufbahn noch 
nie unter solchen schwierigen Umständen ein Turnier bestritt. Stefan Zacharias 
beendete das Turnier auf dem guten siebten Platz. Der Liechtensteiner kann auf 
spannende und lehrreiche Finalmatches zurückblicken. Sein gestecktes Ziel, ein 
Platz bei den Top 10, hat er geschaff t. Zudem erreichte er als einziger Schütze 
gegen den späteren Sieger Patrizio Hofer ein Unentschieden. (pd/Foto: ZVG)

Team Liechtenstein steht
Selektioniert An den 18. 
Kleinstaatenspielen in Budva 
(Montenegro) wird Liechten-
stein mit 33 Athletinnen und 
Athleten an den Start gehen.

Drei Wochen vor der Er-
öff nungsfeier der ersten 
Kleinstaatenspiele in Mon-
tenegro gab das LOC das 

Liechtensteiner Aufgebot für die 
GSSE 2019 bekannt. Ab dem 27. Mai 
kämpfen 21 Athletinnen und 12 Ath-
leten um Edelmetall in sieben ver-
schiedenen Sportarten. Mit dabei 
sind neben 18 «Veteranen» der letz-
ten Kleinstaatenspiele in San Marino 
oder älteren Editionen auch insge-
samt 15 Neulinge, die in Montenegro 
zum ersten Mal an den Kleinstaaten-
spielen teilnehmen werden.
Die Anzahl der Athletinnen und Ath-
leten des Teams Liechtenstein, die 
in Montenegro an den Start gehen 
werden, ist mit insgesamt 33 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer um 
neun Personen kleiner als vor zwei 
Jahren. Grund dafür sind die ange-
botenen Sportarten und Disziplinen. 
Neben dem allgemeinen Grundpro-
gramm der Kleinstaatenspiele mit 
den Sportarten Leichtathletik, Bas-
ketball, Schwimmen, Judo, Schies-
sen, Tennis, Tischtennis, Volleyball 
und Beachvolleyball wird als zusätz-
liche Wunschsportart nur Boccia an-
geboten. Da im Vergleich zu den 
letzten Spielen in San Marino die 
Wettkämpfe in Rad, Mountainbike 
sowie Bogenschiessen ausfallen und 
in Boccia die Disziplin Boules an-
statt Raff le gespielt wird, fällt die 
Liechtensteinische Delegationsgrös-
se kleiner aus. 

Mehrere Medaillenkandidaten
Qualitativ gut besetzt ist Liechten-
stein in diversen Disziplinen. Zu den 
potenziellen Kandidaten auf einen 

Podestplatz gehören sicher die 
Schwimmer, Judokas und Beachvol-
leyballer.
Eine optimale Betreuungssituation 
vor Ort soll es den Athletinnen und 
Athleten ermöglichen, am Wett-
kampftag ihre Bestleistung abzuru-
fen. Die medizinische Betreuung 
stellt das LOC-Medicalteam sicher, es 
besteht aus Teamarzt Claudio Canova 
sowie vier Sportphysiotherapeutin-
nen. Um die sportlichen Belange küm-
mern sich zehn Coaches, die jeweils 
ihre Athleten in ihren Sportarten un-
terstützen. Ein kleines Team des LOC 
wird auch vor Ort und für alle organi-
satorischen Belange des Team Liech-
tensteins verantwortlich sein.
Die Kleinstaatenspiele in Montenegro 
beginnen am 27. Mai und enden am 1. 
Juni.  (pd)

Schwimm-Aushängeschild Julia Hass-
ler räumte schon in San Marino 2017 
gross ab. Die Schellenbergerin zählt 
auch in Montenegro zu den grossen 
Medaillenanwärterinnen. (Foto: MZ)

DAS GSSE-TEAM LIECHTENSTEIN IM ÜBERBLICK

Tennis
Frauen
Sylvie Zünd
Herren
Timo Kranz, Vital Leuch
Coach
Jösy Banzer

Schwimmen
Frauen
Julia Hassler, Theresa Hefel
Herren
Christoph Meier, Patrick Vetsch
Coach
Tobias Heinrich

Judo
Frauen
Mareen Hollenstein
Herren
David Büchel, Max Mehser,
Tristan Frei, Raphael Schwendinger
Coaches
Holger Scheele, Magnus Büchel

Beachvolleyball
Frauen
Ramona Kaiser, Laura Marxer
Herren
Maximilian von Deichmann, Manuel Gahr
Coach
Ralf Petzold

Volleyball
Frauen
Tatjana Epple, Daniela Grabmayer, Belinda 
Jehle, Mariah Mandelbaum, Petra Schifferle-
Walser, Ana-Lena Sindler, Theresa Sindler, Mi-
chelle Tijkorte, Valeriya Will, Carla Büchel, 
Nathalie Schädler, Chiara Bigger
Coaches
Detlev Schönberg, Sandra Kaiser

Schiessen
Frauen
Larissa Vanoni, Leonie Mautz
Herren
Elias Kaiser
Coach
Cilly Marxer, Erhart Hüppi

Leichtathletik
Diskus Frauen
Laura Rheinberger
100 m Herren
Philipp Frommelt
Coach
Günter Wenaweser

Weitere Informationen rund um
die Kleinstaatenspiele in Budva,
Montenegro, gibt es im Internet auf
http://www.montenegro2019.me

Judo

Drei Podestplätze für 
Mareen Hollenstein
BASEL Der Weg nach Basel hat sich 
für Mareen Hollenstein ausbezahlt. 
Die Akteurin vom Judoclub Sakura 
schaffte beim Rankingturnier drei-
mal den Sprung auf das Podest. In 
der U-18-Kategorie +63 kg konnte sie 
mit dem zweiten Rang ihr Punkte-
konto für die Qualifikation zur 
Schweizer Meisterschaft weiter er-
höhen. In der U-21-Kategorie kämpf-
te sich Hollenstein in der Gewichts-
klasse –70 kg ebenfalls auf den star-
ken zweiten Platz. Danach wurde sie 
vom Schweizer Judoverband ange-
fragt, ob sie bei der U21 auch in der 
Klasse +70 kg starten will. Und das 
tat sie mit Erfolg. Auch hier schaffte 
Mareen Hollenstein mit Rang zwei 
den Sprung auf das Podest.  (pd)

Leichtathletik

Gesucht sind die 
schnellsten Beine

ESCHEN Am Samstag, den 18. Mai, fin-
det im Sportpark Eschen/Mauren 
die Finalausscheidung für den Swiss 
Athletics Sprint statt. Alle Gewinner 
der Jahrgänge 2004 bis 2009 qualifi-
zieren sich direkt für das Schweizer 
Finale, das heuer in Frauenfeld am 
21. September ausgetragen wird. An-
meldungen sind bis am 12. Mai unter 
anmeldung@tvem.li möglich. Weite-
re Informationen sind auf der Home-
page tvem.li erhältlich.  (pd)

SOLie-Sportlager

Abwechslungsreich und mega cool
SCHAAN Am vergangenen Wochenen-
de fand das Special-Olympics-Lager 
statt. 20 Athletinnen und Athleten 
sowie Coaches kamen mit Sack und 
Pack ins Jugendhaus in Schaan. Ne-
ben gemeinsamen Aktivitäten bot 
sich den Athletinnen und Athleten 
an zwei Tagen die Möglichkeit, in 
einzelne Sportarten «reinzuschnup-
pern».
Gemeinsam wurde zum Lagerauf-
takt ein Minigolfturnier bestritten. 
Danach war SOLie wie jedes Jahr, 
wieder beim Vaduzer Städtlelauf mit 
dabei. Sechs Young-Athletes bei den 
Kids und 30 Sportlerinnen und 
Sportler in der Kategorie Special 
Olympics starteten unter dem Ap-
plaus vieler Zuschauer.

Schnupperangebote
Neben den gemeinsamen Aktionen 
standen den Lagerteilnehmerinnen 
und -teilnehmer während des Lagers 
Schnupperangebote in den Sportar-
ten Judo, Tanzen kombiniert mit Ge-
schicklichkeitsübungen, Reiten und 
Golf zur Verfügung. Jede und jeder 
konnte die Sportart ausprobieren, 
die am meisten interessierte. Bei 
Spiel und Spass konnten dabei viele 
neue Erfahrungen gesammelt wer-
den. Möglich war dies dank der Zu-
sammenarbeit mit dem Leichtathle-
tikclub Vaduz, dem Judoclub 
Ruggell, dem Tanzclub Liechten-
stein, dem Therapiestall Pferdever-
bunden in Triesen und Lukas Schä-
per, Kapitän der Herren-National-
mannschaft des Golfverbandes. Sie 
alle hatten zugesagt, an diesem Wo-
chenende ein Spezialtraining für die 
SOLie-Sportlerinnen und -Sportler 
durchzuführen.
Am Schluss waren sich alle Sportle-
rinnen und Sportler sowie die Coa-
ches und alle Beteiligten einig: Es 
war mega cool!  (pd)

Weitere Infos auf www.specialolympics.li Das SOLie-Sportlager war wieder ein voller Erfolg, alle Beteiligten kamen auf ihre Kosten. (Fotos: ZVG)
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