
Langlauf

Liechtensteiner
messen sich mit Elite
ST. MORITZ Zum bereits 49. Mal findet 
in der Region um St. Moritz der En-
gadin Skimarathon statt. Bei dieser 
Langlaufveranstaltung nehmen all-
jährlich auch zahlreiche Liechten-
steiner teil. Neben den LSV-Athleten 
Martin Vögeli, Michael Biedermann, 
Tobias Frommelt, Anna Frommelt, 
Nico Büchel, Nina Riedener und Ro-
bin Frommelt stehen auf der Start-
liste weitere 35 Namen, die einen 
Wohnort in Liechtenstein angege-
ben haben. Der Engadin Skimara-
thon ist nicht nur eines der bedeu-
tendsten Breitensportereignisse des 
Kantons Graubünden, sondern auch 
beliebter Treffpunkt der versammel-
ten Weltelite. Der «Engadiner» ist 
die grösste Skilanglaufveranstaltung 
der Schweiz und die zweitgrösste 
weltweit. Seit der ersten Austragung 
1969 haben die internationale Reso-
nanz und Beliebtheit des Anlasses 
stark zugenommen. 1977 hat die 
Teilnehmerzahl erstmals die Zehn-
tausendergrenze überschritten. 
Seither hat sie sich bei rund 13 000 
Teilnehmern aus rund 60 Nationen 
eingependelt. Gelaufen wird über 
die Marathon- sowie die Halbmara-
thondistanz. Neben dem reinen 
Frauenlauf fand in diesem Jahr zu-
dem die Premiere eines Nachtlaufs 
mit Stirnlampen statt. Über 17 Kilo-
meter ging es für die 462 Langläufer. 
Gewonnen hat die Premiere der 
Schweizer Profiläufer Curdin Perl 
bei den Herren und Annina Iseppi-
Berri bei den Frauen. Beim 
Hauptrennen am morgigen Sonntag 
nehmen aber auch Profiathleten aus 
der Schweiz und anderen Ländern 
teil. Etwa der WM-Teilnehmer Dario 
Cologna, der bereits zum zweiten 
Mal die 42 Kilometer in Angriff neh-
men wird. Zu den bekanntesten an-
gekündigten ausländischen Teilneh-
mern gehören die beiden französi-
schen WM-Staffelläufer Maurice Ma-
nificat und Jean-Marc Gaillard sowie 
die Norweger Eirik Brandsdal und 
Anders Glöersen. Zu den Sieganwär-
tern zählt aber auch der Schweizer 
Roman Furger. Er hat das Rennen 
von Maloja nach S-chanf bereits 
zweimal gewonnen – 2012 und zu-
letzt im Vorjahr. (red)

Liechtensteins Teilnehmer am Skimarathon in den
verschiedenen Kategorien und Altersklassen
Fabian Büchel (Balzers), Kaspar Büchel (Balzers), 
Clemens Frick (Balzers), Lukas Frick (Balzers), Nico 
Gauer (Balzers), Thomas Loser (Balzers), Fredy 
Nipp (Balzers), Nina Riedener (Balzers), Werner 
Riedener (Balzers), Susanne Nigsch (Mauren), Nico 
Büchel (Ruggell), Anna Katharina Frommelt 
(Schaan), Peter Geiger (Schaan), Rico Hilti 
(Schaan), Sabine Schönfeld (Schaan), Werner Stei-
ner (Schaan), Gabriel von Grünigen (Schaan), Ast-
rid von Liechtenstein (Schaan), Fabian Venzin (Sc-
haanwald), Klaus Schneeberger (Schellenberg), 
Philipp Ackermann (Triesen), Walter Bargetze 
(Triesen), Claudio Canova (Triesen), Beat Erne 
(Triesen), Wilfried Marxer (Triesen), Jürgen Nege-
le (Triesen), Annalena Schocher (Triesen), Michael 
Biedermann (Triesenberg), Simone Gabriele Colo-
gna (Triesenberg), Ursina Schmuckli (Triesenberg), 
Martin Vögeli (Triesenberg) Oliver Benz (Vaduz), 
Andy Bircher (Vaduz), Constantin Frommelt (Va-
duz), Giuliana Frommelt (Vaduz), Marco Frommelt 
(Vaduz), Peter Harald Frommelt (Vaduz), Robin 
Frommelt (Vaduz), Tobias Frommelt (Vaduz)Ro-
land Graf (Vaduz), Raphael Oehri (Vaduz), Tino 
Real (Vaduz). – Liste hat den Stand 9. März.
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Fr., 17.3.17, 20:09 Uhr – TAK, Schaan
«Kunst» – Komödie von Yasmina Reza
TAK Eigenproduktion mit den Schauspielern Thomas Beck, Fritz Hammel und 

Matthias Rott. Regie: Tim Kramer.

Infos: www.tak.li

Normalpreis: CHF 45/40
Spezialpreis: CHF 35/30

Pro Vorteilskarte können 2 Karten bezogen werden, nicht mit anderen Rabatten kumulierbar.
Vorverkauf (Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr) oder Abendkasse (Vorteilskarte bitte vorzeigen)
Eine telefonische Reservierung ist möglich, + 423 237 59 69. Ein Onlinekauf ist nicht möglich.
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Erfolgreicher Monobob-Lehrgang – 
Junge Talente an den Steuerseilen
Bobsport Unter der Feder-
führung des Bobverbandes 
Liechtenstein fand in Inns-
bruck-Igls ein internationaler 
Monobob-Lehrgang statt. 
Als Instruktor stand Dop-
pelolympiasieger Wolfgang 
Hoppe an der Bahn. Im Teil-
nehmerfeld mit dabei waren 
auch sechs junge Akteure aus 
Liechtenstein.

Lernen von den Besten, diese 
faszinierende Chance bot der 
Bobverband Liechtenstein 
den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern der diesjährigen Mo-
nobob-Schule in Innsbruck-Igls. Der 
Lehrgang wurde vom Bobverband 
Liechtenstein in Zusammenarbeit 
mit Liechtenstein Olympic (LOC) und 
dem internationalen Bobverband 
(IBSF) organisiert, dauerte eine Wo-
che und lockte 23 Nachwuchs-Bobpi-
loten aus zehn Nationen nach Tirol. 
Geleitet wurde der Lehrgang von der 
Deutschen Bobfahrerlegende Wolf-
gang Hoppe. 1984 hatte der heute 
59-Jährige bei den Olympischen Spie-
len in Sarajevo sowohl im Zweier- als 
im Viererbob triumphiert. Zudem ist 
Hoppe sechsfacher Weltmeister, vier-

facher Europameister sowie mehr-
facher Silber- und Bronzegewinner 
bei Olympischen Spielen, Welt- und 
Europatitelkämpfen. Dieser Mann 
weiss, was es im Eiskanal braucht, 
um im Kampf um Tausendstelsekun-
den die Nase vorn zu haben. Hoppe 
wurde bei der Arbeit mit den Bob-
Neulingen durch Frank Jacob (Stütz-
punktleiter der Bobbahn in Oberhof) 
und Roland Stephan (Bahntrainer 
des Bobverbandes Liechtenstein) so-
wie Bobverbands-Sportchef Srecko 
Kranz unterstützt.

Liechtensteiner Talente gesichtet
«Unsere Monobob-Schule zielt dar-
auf ab, junge Athleten an den Bob-
sport heranzuführen und ihnen die 
Faszination dieser Sportart zu ver-
mitteln. Sie sollen erleben können, 
was Bobfahren ausmacht und welche 
Kompetenzen es braucht, um in die-
ser Sportart erfolreich zu sein», er-
klärt Kranz. Der Monobob sei ideal, 
«denn in diesem Einerschlitten sitzt 
jeder Teilnehmer selbst am Steuer, 
zieht an den Seilen und manövriert 
den Bob durch den Eiskanal». Für 
den Sportchef des Liechtensteiner 
Bobverbandes war die diesjährige 
Monobob-Schule zugleich Talente-
sichtung. Der Verband ist seit einiger 
Zeit auf der Suche nach Nachwuchs-
sportlern und geht dabei aktiv auf 
junge Athleten zu, die sich in ande-

ren Disziplinen durch Kraft und 
Schnelligkeit bewiesen haben.
In Innsbruck konnte Kranz zwei 
Liechtensteinerinnen und vier 
Liechtensteiner zum Lehrgang be-
grüssen: Laura Rheinberger (20), Si-
mon Hasler (19) und Sebastien Kranz 
(19) möchte der Sportchef möglichst 
rasch an den Zweierbob heranfüh-
ren. Die erst 14-jährige Simone Zang-
hellini sowie die gleichaltrigen 
Quentin Sanzo und Martin Kranz da-
gegen könnten Liechtensteins Hoff-
nungensträger für die Olympischen 
Jugendspiele 2020 in Lausanne und 
St. Moritz werden. An fehlender Be-
geisterung für den Bobsport wird es 
nicht scheitern. Und auch nicht am 
Talent. «Solches ist da und dort auf-
geblitzt», sagt Srecko Kranz.

Erster Bahnkontakt
Bei der Monobob-Schule wurden die 
Nachwuchsathleten in Theorie und 
Praxis an den Bobsport herange-
führt. «Jeden Morgen um 7 Uhr hat 
eine Bahnbegehung auf dem Pro-
gramm gestanden», erklärt der 
Sportchef. Trainer und Athleten sei-
en gemeinsam die Bobbahn zu Fuss 
runter marschiert, wobei die Trai-
ner in jeder Kurve Tipps zur Linie 
gaben. Zwischen 60 und 90 Minuten 
dauerte diese Streckenbesichtigung, 
dann ging es wieder hoch zum Start. 
Jeder Nachwuchsathlet absolvierte 

pro Tag drei Läufe mit dem Mono-
bob. An den ersten beiden Tagen 
vom Damenstart, danach von ganz 
oben. Srecko Kranz ist stolz, dass al-
le Athleten diese zwölf Läufe absol-
vierten und sich von Lauf zu Lauf 
steigern konnten: «Ganz ohne Stür-
ze ist es zwar nicht abgelaufen – 
stürzen gehört zum Bobfahren dazu 
–, aber es sind alle glimpflich davon-
gekommen.» Und das Feuer für den 
Bobsport brennt.

Nächster Stopp «Leistungstest»
Für die Athleten des Bobverbandes 
Liechtenstein ist die Rennsaison 
2016/17 zwar bereits beendet, doch 
die Vorbereitungen für die Saison 
2017/18 beginnen in wenigen Tagen. 
Am 25. März werden Samuel Elkuch, 
Simon Hasler und Sebastien Kranz 
in La Plagne (Frankreich) einen ein-
wöchigen Zweierbob-Lehrgang ab-
solvieren. Vom 7. bis 9. April steht 
dann ein Trainingslager in Liechten-
stein auf dem Programm, zu wel-
chem das aktuelle Kader gemeinsam 
mit den Liechtensteiner Absolven-
ten der Monobob-Schule antritt. 
«Ein wichtiger Teil dieses Trainings-
lagers ist ein Leistungstest gemäss 
internationalen Richtlinien», sagt 
Srecko Kranz. Diesen Test werden 
die Athletinnen und Athleten unter 
der Aufsicht von LOC-Vertreter Flu-
rin Dermon absolvieren. (pd)

Doppelolympiasieger Wolfgang Hoppe (Mitte) führte zusammen mit den Trainern Roland Stephan (Zweiter von rechts) und Frank Jacob (ganz rechts) sechs Nach-
wuchsathleten aus Liechtenstein in die Geheimnisse des Bobsports ein. (Foto: Bobverband Liechtenstein/Michael Zanghellini)
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