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Ski alpin

Die gute Vorbereitung
macht sich voll bezahlt
SPLÜGEN/WILDHAUS Die Athleten des

LSV-Jugendkaders scheinen über
den Sommer und Herbst gut trainiert zu haben. Erneut gelangen den
zukünftigen Skistars zum Teil sehr
erfreuliche Ergebnisse. Auch die
Trainer sind überzeugt, dass die erzielten Resultate das Ergebnis der
guten Vorbereitung sind. «Die Resultate der vergangenen Rennen sind
keine Überraschung für uns. Jene
Athleten, die bereits in den Sommerund Herbstmonaten ‹Gas› gegeben
haben und sich vor allem im Athletiktraining auch mal gequält haben,
können nun die ‹Ernte› einfahren»,
so die LSV-Trainer Patrick Schmid,
Kurt Kessler und Mathias Briker unisono.

15. Rang. Im zweiten wollte sie sich
noch nach vorn schaffen und griff
voll an. Nach einem schweren Fehler
klassierte sie sich im 30. Rang. Selina Oehri zeigte einen soliden ersten
Lauf. Mit Platz 20 war sie nicht ganz
zufrieden und sie konnte sich im
zweiten Umgang auch noch auf den
17. Platz verbessern.
Den Knaben wollte es an diesem
Nachtevent nicht so gelingen, wie sie
sich das vorgenommen hatten. Kilian Büchel ging voll motiviert an den
Start. Beim dritten Tor verlor er jedoch bereits einen Ski, nach einem
leichten Fahrfehler. Simeon Neukom
haderte mit dem zweiten Lauf, was
ihn auf den 33. Rang brachte.

OSSV-Riesenslalom Wildhaus
Interregio-Riesenslalom in Splügen
Beim IRO-Nachtriesenslalom in Splügen gelang Christina Bühler erneut
ein sehr gutes Ergebnis. Als Jahrgangsjüngste fuhr sie gegen die zum
Teil zwei Jahre ältere Konkurrenz
auf den ausgezeichneten zwölften
Rang. Mit diesem Resultat qualifizierte sie sich gleichzeitig für die
Schweizer Nationalrennen vom
kommenden Wochenende, welche
in Meiringen-Hasliberg stattfinden
werden. Auch Selina Oehri und Sarah Näscher zeigten tolle Leistungen. Sarah Näscher klassierte sich
nach dem ersten Lauf auf dem guten

In Wildhaus wurde ein OSSV-Riesenslalom ausgetragen. Bei den U14Mädchen konnte das LSV-Team
gleich einen Doppelsieg feiern. Selina Oehri gewann das Rennen souverän vor ihrer Teamkollegin Madeleine Beck. Marie Gritsch klassierte
sich im fünften und Noemi Gassner
im achten Rang. Hannah Harrer
fuhr auf Platz 18.
Die U14-Knaben verpassten mit Samuel Marxer als Vierter dieser Kategorie das Podest knapp. Gleich dahinter folgte sein Teamkollege Samuel Nestler. Jason Gassner wurde
16. und Janosch Beck 37.
(mb)

Eiskunstlaufen Weissenhofer auf Rang zwei
WIDNAU Am 22. Sternlauf in Widnau eroberte sich Julia Weissenhofer vom
Eislaufverein Vaduz den zweiten Rang mit 16,06 Punkten in der Kategorie Stern
3 jüngere. Die Liechtensteinerin klassierte sich damit lediglich 0,37 Punkte hinter
der Siegerin Lea Franzi aus Chur. Drei weitere Eiskunstläuferinnen aus Liechtenstein verpassten das Podest in ihren jeweiligen Kategorien mit vierten Rängen
jeweils nur knapp. Es waren dies Salome Schmid (0,11 hinter Rang drei), Eszter
Nagy (0,11 hinter Rang drei) und Celestina Schmid (0,43 hinter Rang drei. Nachwuchsläuferin Rebecca Zauner, ebenfalls vom Eislaufverein Vaduz, belegte in
der Kategorie Stern 1 den elften Rang. Unser Foto zeigt die zweitklassierte Julia
Weissenhofer (links) gemeinsam auf dem Podest mit Siegerin Lea Franzi und
Giovanna Knobel. (mt/Foto: Martin Trendle)

Bob Liechtenstein 1 mit Giuliano Meyer an den Steuerseilen kann in der Bahn von Winterberg punkto fahrerischer Leistung
und Höchstgeschwindigkeit mit Europas Topschlitten mithalten. (Foto: Bobverband Liechtenstein/Michael Zanghellini)

Mit Europacuppunkten
ab zur Junioren-WM
Bob Beim Europacuprennen konnte Giuliano Meyer am Steuer von Bob Liechtensten 1 weitere Punkte sammeln. In den zweiten Lauf der Top 20 schafften es die Liechtensteiner in Winterberg allerdings nicht – dies, trotz einer fahrerisch starken Leistung und gutem Topspeed.

E

s ist ein langsames Herantasten an die internationale Spitze, welches das Duo
Giuliano Meyer/Samuel Elkuch diese Saison im Bob Liechtenstein 1 durchläuft. Die beiden fahren
die erste Saison zusammen, Elkuch
ist erst im Laufe der Saison auf den
Bremsersitz von Meyer gewechselt
und der 20-jährige Meyer sitzt überhaupt erst die zweite Saison an den
Steuerseilen. Die meisten seiner
Konkurrenten im Europacup haben
ihm einige Jahre an Boberfahrung
voraus. Dies allerdings hindert weder den jungen Bobpiloten noch die
Verbandsverantwortlichen daran,
ihre Erwartungen hochzuschrauben. Mit Europacuppunkten alleine
ist man nicht zufrieden, eine Qualifikation für den zweiten Lauf, zu dem
nur die besten 20 Teams zugelassen
sind, ist derzeit das Ziel. Das Liechtenstein 1 beim Europacuprennen im
Deutschen Winterberg mit Rang 23
allerdings knapp verpasst hat.

In der Bahn top, am Start zu langsam
Woran es liegt, dass die Liechtensteiner derzeit den Sprung in die
Top 20 jeweils noch knapp verpassen, weiss Srecko Kranz, Sportchef
des Bobverband Liechtenstein, genau: «Unsere Athleten sind am Start
nach wie vor zu langsam.» Der Start,
sprich die ersten 60 Meter einer
Bahn, sind im Bobsport aber die hal-

be Miete – wer schneller in die Bahn
kommt, baut rascher ein höheres
Tempo auf. Auf dem ersten Streckenabschnitt gewonnene, oder
eben verlorene Zehntel-, oder Hundertstelsekunden multiplizieren
sich bis ins Ziel. Beim Bobverband
Liechtenstein wird gezielt auf eine
Verbesserung hingearbeitet, doch
auch hier geht es nur Schritt für
Schritt voran. Neben viel Schweiss
und Arbeit ist Geduld gefragt. «Mit
5,81 Sekunden für den Start war unser Bob in Winterberg nur eine
Zehntelsekunde schneller als beim
letzten Rennen in St. Moritz. Das ist
zu wenig», sagt der Sportchef nach
dem Europacuprennen in Winterberg etwas enttäuscht.
Trotzdem windet er seinen Athleten, allen voran Pilot Giuliano Meyer, ein Kränzchen: «Giuliano hat fahrerisch eine sehr gute Leistung gezeigt, auch die Schlüsselstelle, die
Kurve 9, souverän gemeistert und
unser Schlitten konnte beim Topspeed mit den Spitzenteams mithalten.» Das spricht für Meyers Talent
und auch dafür, dass Bob Liechtenstein 1 auf dem richtigen Weg ist.
Sportchef Srecko Kranz sagt auch
mit einer gewissen Zufriedenheit in
der Stimme: «Es hat sich ausgezahlt,
dass wir seit dieser Saison mit dem
Deutschen Sportverband zusammenarbeiten. Giuliano hat sich im
Vergleich zum Vorjahr fahrerisch

um 50 Prozent verbessert.» Auch die
anderen Athleten des Bobverbands
Liechtenstein hätten fahrerisch
gros se Fortschritte erzielt.

Bereit für die Junioren-WM
Als Nächstes steht für Giuliano Meyer und Samuel Elkuch am kommenden Samstag, den 28. Januar, die Junioren-Zweierbobweltmeisterschaft
auf dem Programm. Gefahren wird
diese ebenfalls auf der Bahn von
Winterberg. Kranz ist zuversichtlich, dass seine Athleten sowohl
wertvolle Erfahrungen sammeln,
wie auch den Sprung in die Top 20
schaffen können: «Giuliano hat die
Bahn im Griff, sie ist kurz und
schnell, vor allem aber fährt er sie
so sicher, dass er bislang nie in
Sturzgefahr geraten ist.» Für die jungen Athleten wird das Rennen vom
Wochenende zum Saisonhöhepunkt:
«Eine Junioren-WM mit Eröffnungsfeier, Fernsehübertragung und allem, was zu so einem Event dazugehört, ist auch eine emotionale Angelegenheit, welche die Athleten zusätzlich anspornt», ist Kranz überzeugt. Er hofft, dass Bob Liechtenstein 1 am kommenden Samstag erneut eine Zehntelsekunde schneller
in die Bahn starten wird, dann sollte
die Teilnahme am zweiten Lauf Realität werden.
Weitere Infos auf http://bobverband.li

Weitere Attraktion: Nordic-Club eröffnet Funparcours
Langlauf Es war schon lange ein Bedürfnis des NordicClubs Liechtenstein, eine
geeignete Übungsfläche für
den Nachwuchs anzubieten,
wo diese mit viel Spiel und
Spass erlernen, richtig auf
den Skiern zu stehen.
Am vergangenen Wochenende konnte nun die offizielle Eröffnung des
Nordic-Club-Funparcours gefeiert
werden. «Das ist ein weiterer, wichtiger Schritt, um unserem Nachwuchs die richtige Technik auf den
Skiern mit spielerischen Mitteln näherzubringen», sagte Anton Frommelt, der Präsident des Nordic-Clubs
Liechtenstein.
So wurden im Parcours Buckelpisten
und Schanzen ebenso verwirklicht,
wie eine Holzschaukel, um das
Gleichgewicht zu üben. Im Zuge der
Präsentation des neu geschaffenen
Nordic-Club-Funparcours sind an

Der Nordic-Club Liechtenstein und der Verein Valünalopp haben mit dem Funparcours das Langlaufangebot in Steg erweitert. (Fotos: Günther Büchel)
dieser Stelle zwei Personen namentlich zu nennen, die massgeblich an
der Umsetzung des Projektes mitgewirkt hatten. Zum einen ist dies Johannes Frommelt, der für die Planung und das Konzept verantwort-

lich war und die einzelnen Parcourselemente erstellte. Zum anderen
Gebi Negele, stellvertretend für den
Verein Valünalopp. «Der Verein
Valünalopp unterstützt unseren
Nachwuchs seit Jahren und ist uns

ein verlässlicher Partner», so Frommelt. Der Verein Valünalopp stelle
immer wieder Hilfsmittel und Material kostenlos zur Verfügung und
sorge so für einen reibungslosen Ablauf in Steg.

Mit dem neuen Funparcours, der natürlich auch von Erwachsenen genutzt werden darf, erhöht der Verein
Valünalopp und der Nordic-Club das
Langlaufangebot in Steg um eine
weitere Attraktion.
(bubu)

