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Eine Enttäuschung
für Pilot Rico Peter
KÖNIGSSEE Rico Peter, der erfolg-
reichste Schweizer Bobpilot in die-
ser Saison, erlebte zwei Enttäu-
schungen am Weltcup-Wochenende 
in Königssee, wo Mitte Februar die 
Weltmeisterschaften stattfinden.
Am Samstag in der Zweier-Konkur-
renz fuhr der 33-jährige Aargauer 
mit Anschieber Thomas Amrhein 
nur in den 12. Rang und fiel in der 
Weltcup-Gesamtwertung auf den 7. 
Platz zurück. Am Sonntag lief es zu-
sammen mit Alex Baumann, Simon 
Friedli und Janne Bror van der Zijde 
nicht viel besser: Nach den beiden 
Läufen (12./10.) schaute für das 
Quartett am Ende mit 67 Hunderts-
telsekunden Rückstand nur der 11. 
Platz heraus. Nur in Winterberg (14.) 
war Peter in dieser Saison im gros-
sen Schlitten schlechter platziert ge-
wesen. In der Gesamtwertung verlor 
der Schweizer einen Rang und hat 
nun auf den Russen Alexander Kras-
janow 72 Zähler Rückstand. (sda)

Skispringen

Ammann auf die 
Ränge zwei und drei

BISCHOFSHOFEN Simon Ammann wur-
de bei seinem zweiten Auftritt in Bi-
schofshofen im Rahmen des Conti-
nental-Cups Zweiter. Der 35-jährige 
Toggenburger musste sich einen Tag 
nach Rang 3 einzig dem 15 Jahre jün-
geren Tschechen Tomas Vancura ge-
schlagen geben. Wiederum zeigte 
Ammann mit 140 m den weitesten 
Sprung des Tages, kam bei den Hal-
tungsnoten jedoch nicht über die 17,0 
hinaus. Die übrigen Schweizer Star-
ter, die unter der Woche zusammen 
mit Ammann einen Trainingsblock in 
Planica absolviert hatten, enttäusch-
ten am Sonntag auf zweithöchster 
Wettkampfstufe. Killian Peier, der 
Schweizer Meister, klassierte sich im 
20. Rang. Gabriel Karlen und Gregor 
Deschwanden kamen nicht über die 
Plätze 29 und 30 hinaus. (sda)

Schwimmen

Teenager aus Japan 
schaff t Weltrekord
TOKIO Der Japaner Ippei Watanabe 
hat in Tokio den Weltrekord über 
200 m Brust verbessert. Der 19-jäh-
rige Student schwamm in 2:06,67 
Minuten um 34 Hundertstel schnel-
ler als sein Landsmann Akihiro 
Yamaguchi im September 2012. Be-
reits im letzten Sommer machte Wa-
tanabe auf sich aufmerksam, als er 
an den Olympischen Spielen in Rio 
de Janeiro im Halbfinal einen olym-
pischen Rekord über 200 m Brust 
aufstellte. Im Final kam er allerdings 
nicht über Platz 6 hinaus. (sda)

Eishockey

Colby Genoway
vorläufi g gesperrt
ZÜRICH Der EHC Kloten musste am 
Sonntag im Zürcher Derby gegen die 
ZSC Lions auf den kürzlich verpflich-
teten Kanadier Colby Genoway ver-
zichten. Der Verband hat gegen den 
33-jährigen Stürmer ein Verfahren 
eröffnet und sperrte ihn vorsorglich 
für ein Spiel, nachdem dieser am 
Samstag bei seinem Debüt im Klote-
ner Dress den Zuger Verteidiger Do-
minik Schlumpf im Schlussdrittel mit 
einem Check gegen den Kopf regel-
widrig angegangen hatte. Die Aktion 
wurde von den Schiedsrichtern mit 
einem Restausschluss bestraft. (sda)
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FL-Bob fährt
an der U23-WM
in die Top Ten
Bob Rang acht in der Klasse 
der U23-Bobsportler, in der 
Gesamtabrechnung Platz 17 
bei der Zweierbob-Junioren-
Weltmeisterschaften in 
Winterberg (GER). So gut war 
Liechtensteins Bobduo Giulia-
no Meyer und Samuel Elkuch 
in dieser Saison noch nie 
klassiert.

Giuliano Meyer und Bremser 
Samuel Elkuch schaff ten 
es am Samstag beim bis-
lang wichtigsten Rennen 

der Saison erstmals in den zweiten 
Lauf. Trotzdem ist Bobverbands-
Sportchef Srecko Kranz nicht restlos 
zufrieden: «Da wäre mehr dringele-
gen, in den Trainings war unser Duo 
schneller.»
Es ist unbestritten, an den Steuersei-
len ist der 20-jährige Giuliano Meyer 
ein Talent. Sein Können bewies der 
Maurer am Samstag bei der Junio-
ren-Weltmeisterschaft im Zweierbob 
im deutschen Winterberg erneut. 
Doch was leider auch nicht vom 
Tisch zu weisen ist, ist die Start-
schwäche von Bob Liechtenstein 1. 
Auf den ersten – so wichtigen – 60 
Metern der Bahn verliert das Duo Gi-
uliano Meyer/Samuel Elkuch über 
eine halbe Sekunde auf die Top-
Teams. Das Problem wurde erkannt 
und beim Bobverband Liechtenstein 
wird verstärkt in Richtung Anschub-
kraft und Startphase trainiert, doch 
bis sich Erfolge einstellen, werden 
Geduld und Durchhaltewillen ge-
fragt sein.

Beim Topspeed vorn dabei
Dass Bobverbands-Sportchef Srecko 
Kranz nach dem Junioren-WM-Ren-
nen ärgerlich wirkte, hängt mit den 
Trainingsresultaten von Bob Liech-
tenstein 1 zusammen. Das Duo Mey-
er/Elkuch war in den Trainingsfahr-
ten schneller unterwegs gewesen als 
im Rennen. Eine Klassierung ein, 
zwei Ränge weiter vorn wären durch-

aus möglich gewesen. Das Positive 
an den beiden Junioren-WM-Fahrten 
von Bob Liechtenstein 1: Obwohl als 
langsamster in die Bahn gestartet, 
konnte der Liechtensteiner Schlitten 
bis ins Ziel den polnischen Zweier-
bob mit Jakub Stano an den Steuer-
seilen noch überholen und dabei pro 
Lauf über drei Zehntelsekunden 
wett machen. Das spricht für eine 
saubere Fahrt in der Bahn.
Die gleiche Sprache spricht die 
Höchstgeschwindigkeit. Das Liech-
tensteiner Duo raste im ersten Lauf 
mit 131,72 km/h Topspeed durch 
den Eiskanal – schneller als die in 
der U23-Wertung drittklassierten 
Deutschen.

Keine WM-Teilnahme 2017
Die Liechtensteiner Bobfahrer, die 
ihre erste Saison im Zweierbob-Eu-
ropacup bestreiten, haben eine in-
tensive Zeit hinter sich. «Man spürt, 
dass die Athleten nach so vielen 
Rennen langsam müde werden, 
nicht nur die Liechtensteiner», sagt 
Srecko Kranz. Nun kommt die Zeit 
zur Regeneration, respektive Zeit 
um an den Schwächen zu arbeiten. 
Im Februar steht kein Europacup-
Rennen an und auf die Teilnahme an 
der Zweierbob-Weltmeisterschaft 
verzichtet das Team des Bobverbands 
Liechtenstein. «Trainer, Athleten 
und Verbandsverantwortliche ha-
ben gemeinsam entschieden, dass es 
mehr Sinn macht, die Zeit für Athle-
tik-Training zu nutzen», sagt Srecko 
Kranz.

Monobob-LM in St. Moritz
Das nächste Mal in Wettkampf-Ein-
satz stehen werden die Liechtenstei-
ner Bobsportler damit am 5. März 
bei der Liechtensteiner Monobob-
Landesmeisterschaft in St. Moritz. 
Dann sind Giuliano Meyer und Sa-
muel Elkuch für einmal kein Team 
mehr, sondern Konkurrenten – und 
Elkuch kann beweisen, dass er der 
richtige Mann ist, um in der kom-
menden Saison den Bob Liechten-
stein 2 zu lenken. (pd)

Mehr Informationen auf www.bobverband.li

Der Liechtensteiner Zweierbob fuhr an der U23-WM auf Rang acht. (Foto: MZ)

BOBTALENTE GESUCHT

Lust auf Bobfahren bekommen? Der 
Bobverband Liechtenstein ist laufend 
auf der Suche nach jungen Talenten – 
unerschrockene, ambitionierte Athleten 
mit Schnellkraft in den Beinen, eiskal-
ten Nerven und einem guten Händchen 
an den Steuerseilen. Sportler zwischen 
14 und 20 Jahren sind herzlich eingela-
den an der nächsten Monobob-Schule, 
die vom Internationalen Bob- und Ske-
letonverband (ISBF), von Liechtenstein 
Olympic (LOC) und dem Liechtenstei-
ner Bobverband gemeinsam organisiert 
wird, teilzunehmen. Die Monobob-
Schule findet vom 26. Februar bis 2. 
März auf der Olympia-Bobbahn in Inns-
bruck-Igls (Tirol) statt. Material und 
Trainer werden vom Bobverband ge-

stellt. Geleitet wird diese Monobob-
Schulung vom deutschen Doppelolym-
piasieger und mehrfachen Zweier- und 
Viererbob-Weltmeister Wolfgang Hop-
pe. «Wir suchen junge Athleten vor al-
lem der Jahrgänge 2002 und 2003, die 
sich für die Jugend-Olympiade 2020 
qualifizieren wollen», sagt Srecko 
Kranz, Sportchef beim Liechtensteiner 
Bobverband. Bei der Nachwuchsförde-
rung haben Liechtensteins Bobsportler 
auch schon die Olympischen Winter-
spiele 2022 in Peking im Auge.
Anmeldungen für die Monobob-Schule 
in Innsbruck bzw. Fragen zu diesem 
Lehrgang bitte an Srecko Kranz, srecko.
kranz@bobverband.li oder telefonisch 
an 079 418 19 55.

Auch Lausanne in den Play-off s
Eishockey Lausanne hat sich in der NLA als viertes Team nach Bern, Zug und den ZSC Li-
ons für die Play-offs qualifiziert. Die Waadtländer profitierten vom 1:5 von Kloten im Derby.

Nach 25 Minuten führten die Lions 
in Kloten bereits 3:0. Für sämtliche 
fünf Tore der Stadtzürcher zeichne-
ten Ausländer verantwortlich – Pa-
trick Thoresen und Ryan Shannon 
trafen doppelt, das 1:0 erzielte Matti-
as Sjögren. Es war der höchste Der-
by-Sieg für den ZSC seit dem 7:3 am 
31. Oktober 2009. Dass Lausanne 
nicht bereits am Samstag die Play-off-
Teilnahme hatte bejubeln dürfen, 
lag an der 3:6-Niederlage in Bern. 
Die Berner lösten dank dieses Sieges 
den EV Zug wieder als Leader ab; die 
Zentralschweizer gaben beim 5:4 
nach Verlängerung gegen Kloten ei-
nen Punkt ab. Die Lions liegen nach 
dem Derby-Erfolg nur noch einen 
Zähler hinter dem EVZ.
Kloten wurde derweil von den SCL 
Tigers überholt. Die Emmentaler 
setzten sich am Samstag gegen den 
Tabellenletzten Ambri-Piotta 2:1 
durch. Nach dem fünften Heimsieg 
in Folge beträgt der Abstand zum 
achtklassierten Lugano aber weiter-
hin sieben Punkte.

Huras vor Entlassung?
Die Resultate der Mitkonkurrenten 
am Trennstrich spielten Langnau 
nicht in die Karten. Lugano kam im 
vierten Auftritt unter Greg Ireland 
zum zweiten Erfolg (5:2 in Freiburg), 
Genève-Servette beendete auswärts 

mit dem 3:0 die fünf Spiele umfas-
sende Siegesserie des HC Davos.
Konsequenzen könnte die Niederla-
ge für Fribourgs Trainer Larry Hu-
ras haben. Der Kanadier, Ende Sep-
tember als Nachfolger des überra-
schend zurückgetretenen Gerd Zen-

häusern (nun Nachwuchschef bei 
Gottéron) geholt, muss sich auch auf 
seine Entlassung gefasst machen. 
Sportchef Christian Dubé kündigte 
nach der Niederlage gegen Lugano 
jedenfalls «Konsequenzen innerhalb 
der nächsten 48 Stunden» an. (sda)

Lausanne hat ebenfalls den Einzug in die Play-off s geschaff t. (Foto: Keystone)

Ski nordisch

Wellinger holt sich 
Sieg in Willingen
WILLINGEN Andreas Wellinger sorgte 
beim Weltcup in Willingen für einen 
deutschen Heimsieg. Der 21-Jährige 
setzte sich in Hessen um 0,3 Punkte 
vor dem Österreicher Stefan Kraft 
durch. Wellinger fing im Finaldurch-
gang den bei Halbzeit führenden 
Norweger Daniel-André Tande noch 
ab. Dieser fiel nach Schwierigkeiten 
während der Flugphase hinter den 
Österreicher Manuel Fettner auf 
Platz 4 zurück – unmittelbar vor 
Weltcup-Leader Kamil Stoch. Auf 
seinen zweiten Weltcupsieg musste 
Wellinger drei Jahre warten; erst-
mals hatte der Bayer auf höchster 
Stufe Mitte Januar 2014 in Wisla tri-
umphiert. (sda)

Eisschnelllauf

Livio Wenger schaff t 
WM-Qualifi kation
BERLIN Livio Wenger qualifizierte 
sich mit seinem 3. Rang in der B-Di-
vision über 5000 m beim Weltcup in 
Berlin für die Weltmeisterschaften 
vom 4./5. März, die in Hamar in Nor-
wegen ausgetragen werden. Mit 
6:29,42 Minuten unterbot Wenger 
seine persönliche Bestzeit gleich um 
1,23 Sekunden und sicherte der 
Schweiz damit auch einen zusätzli-
chen Startplatz über 5000 m in der 
nächsten Weltcupsaison. (sda)

Für Simon Ammann gab es bei der 
Haltungsnote Abzüge. (Foto: RM)
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