
Eishockey

Schweiz startet in
den Deutschland Cup
Für die Schweizer Eishockey-
nationalmannschaft beginnt 
mit dem Spiel gegen Kanada 
(16 Uhr) der Deutschland 
Cup in Augsburg. Insgesamt 
sind bis Sonntag drei Spiele 
zu absolvieren.

Fussball

Confed Cup: Rasen
in Russland wackelt
ST. PETERSBURG Nach mehreren 
Verzögerungen beim Bau des 
St. Petersburger Stadions für die 
WM 2018 in Russland hat die
FIFA Probleme beim ausfahrba-
ren Spielfeld beklagt. Der mobile 
Rasen der Arena vibriere zu stark 
und solle gegen ein fixiertes Feld 
ausgetauscht werden, kritisierte 
der Weltverband. Nun müssen 
Lösungen gefunden werden, um 
die Basis zu stabilisieren. Laut 
dem russischen Verbandschef 
Witali Mutko sollen die Bauarbei-
ten am Stadion planmässig bis 
Dezember abgeschlossen sein. 
St. Petersburg ist im nächsten 
Sommer einer von vier Austra-
gungsorten für den Confedera-
tions Cup. (sda)

Grippo erleidet
Meniskuseinriss

VADUZ Der FC Vaduz muss für die 
restlichen Spiele vor der Winter-
pause auf Simone Grippo verzich-
ten. Der Verteidiger hat sich im 
Training einen Einriss des Menis-
kus zugezogen. Der 27-Jährige 
wird sich noch diese Woche einer 
Operation unterziehen müssen. 
Diesen Herbst war Grippo im 
Team von Trainer Giorgio Conti-
ni als Stammspieler gesetzt. (sda)

GC sechs Wochen 
ohne Harun Alpsoy
ZÜRICH Die Grasshoppers müssen 
sechs bis acht Wochen auf Harun 
Alpsoy verzichten. Der 19-jährige 
Mittelfeldspieler mit zwei Super-
League-Einsätzen in der laufen-
den Saison erlitt einen Aussen-
bandriss im linken Fuss. (sda)

Jürgen Klinsmann 
wird Ehrencaptain
ERFURT Jürgen Klinsmann ist Eh-
rencaptain der deutschen Fuss-
ballnationalmannschaft. Klins-
mann, seit fünf Jahren als Natio-
nalcoach der USA tätig, hat die 
Auszeichnung anlässlich des 
Festakts vor dem DFB-Bundestag 
in Erfurt erhalten. Die Laudatio 
hielt Bundeskanzlerin Angela 
Merkel. Klinsmann ist nach Fritz 
Walter, Uwe Seeler, Franz Be-
ckenbauer und Lothar Matthäus 
der fünfte ehemalige deutsche 
Internationale, der zum «Ehren-
spielführer» ernannt wurde. Der 
Schwabe bestritt 108 Länderspie-
le. 1990 wurde er Weltmeister, 
1996 Europameister. (sda)
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Heute

Liechtenstein verzichtet auf
Teilnahme an den EYOF 2017
Wintersport Die unsichere 
politische Lage in der Türkei 
hat nun auch Auswirkungen 
auf den Sport. Bei den im 
Februar 2017 stattfindenden 
Europäischen Olympischen 
Jugendspielen (EYOF) wird 
neben Österreich und der 
Schweiz auch Liechtenstein 
fehlen. Dies gab das Liech-
tenstein Olympic Committee 
(LOC) gestern bekannt.

VON FLORIAN HEPBERGER

«Es war keine leichte Entscheidung», 
bestätigte LOC-Präsidentin Isabel 
Fehr gegenüber dem «Volksblatt». 
Dennoch sei die Sicherheit in der 
Türkei aktuell nicht gewährleistet 
und aus diesem Grund wurden auch 
Reisewarnungen ausgesprochen. Die 
definitive Entscheidung des LOC, 
nicht an den EYOF im türkischen 
Wintersportort Erzurum teilzuneh-
men, fiel an der Vorstandssitzung am 
Montag. «Wir haben in der Folge mit 
allen Eltern, Trainern und den Ath-
leten gesprochen und alle können 
die Entscheidung nachvollziehen», 
führte Fehr aus. Zweifelsohne unter-
nehme das OK-Team von Erzurum al-
les, um die Sicherheit des Jugendfes-
tivals zu gewährleisten, schreibt das 
LOC in der Medienmitteilung. Dies 
sei auch an der kürzlich gehaltenen 
Generalversammlung der Europäi-
schen Olympischen Komittees (EOC) 
erneut von den Verantwortlichen be-
tont und versichert worden. Abgese-
hen davon, ändere sich der Sicher-
heitsstatus der Türkei leider täglich 
und auch die politische Entwicklung 
bleibt nach wie vor unsicher. «Mo-
mentan hat man eher Angst, dass es 
schlimmer wird als besser», so Fehr.

Nachbarn sagten auch ab
Hinzu kommt, dass das EDA (Eidg. 
Departement für auswärtige Angele-

genheiten) der Schweiz aktuell nicht 
empfiehlt, in die Türkei zu reisen 
und schon gar nicht, sich dort in 
«grösseren Ansammlungen von 
Menschen» aufzuhalten.
Ebenfalls für eine Nichtteilnahme 
haben sich das österreichische 
Olympische Komittee (ÖOC) und 
SwissOlympic entschieden. Die Ab-
sage der Schweizer hätte auch Aus-
wirkungen auf Liechtenstein gehabt. 
Denn wie bei allen sportlichen 
Grossanlässen dürfen die heimi-
schen Athleten unter anderem das 
medizinische Team der Schweizer 
nutzen. «Wir haben darüber disku-
tiert, ohne Unterstützung der 
Schweiz trotzdem vertreten zu sein. 
Es hätte Möglichkeiten gegeben, mit 
einem grösseren eigenen Staff teil-
zunehmen. Das machen wir auch an 
den Kleinstaatenspielen so. Möglich 
wäre es, allerdings auch mit mehr 

Aufwand verbunden. Von diesem 
Punkt wollten wir es nicht abhängig 
machen», erläuterte Fehr die Überle-
gungen im LOC.

Alternative Bewerbe im Fokus
Eine weitere Diskussionsgrundlage 
beim LOC sei gewesen, länger mit ei-
ner definitiven Entscheidung abzu-
warten. «Nach der Rücksprache mit 
den Athleten war allerdings klar, 
dass eine frühere Entscheidung für 
die Saisonplanung relevant sein 
kann», informierte die Präsidentin. 
Für Liechtenstein hätten fünf Athle-
ten die Möglichkeit bekommen – so-
fern sie sich qualifiziert hätten – an 
den Jugendspielen teilzunehmen. Fa-
bian Bühler, Anna Banzer und Elias 
Stark wären als Skifahrer im Rennen 
gewesen sowie die beiden nordi-
schen Sportler Nico Bühler und Nina 
Riederer. 

Für diese Athleten wären die Jug-
endspiele zweifelsohne das Saison-
highlight gewesen. Zudem wäre die 
Attraktivität der Wettkämpfe nach 
den Absagen von Österreich und der 
Schweiz deutlich geringer gewesen, 
gerade in den alpinen und nordi-
schen Bewerben. 
Nun suchen LOC und der Skiverband 
zusammen nach Alternativen, um 
den Sportlern andere Highlights zu 
ermöglichen. «Nichtsdestotrotz ist 
es uns wichtig zu betonen, dass wir 
an die Idee und den Geist des Euro-
päischen Olympischen Jugendfesti-
vals für die nächste, aufstrebende 
Sportgeneration glauben. Als wir vor 
knapp zwei Jahren gemeinsam mit 
Vorarlberg ‹die Alpen rockten›, 
konnten wir die positive Anste-
ckungskraft der EYOF am eigenen 
Leib spüren», erklärte Fehr abschlies-
send. 

Nach den Jugendspielen im eigenen Land wird Liechtenstein 2017 in der Türkei nicht am Start sein. (Foto: Michael Zanghellini)

Mit jungem, ambitioniertem Team in die Saison
Bobsport Für den Bobverband Liechtenstein startet in wenigen Wochen die Saison. Mit dem offiziellen «Saison-Opening» 
wurden gestern in der Ospelt Haustechnik AG in Vaduz die Athleten sowie Trainer für die anstehenden Winter vorgestellt.

Mit einem traditionellen «Saison- 
Opening» abseits des Eiskanals ist 
der Bobverband Liechtenstein am 
Donnerstagabend in Vaduz in die 
neue Saison gestartet. In den Räum-
lichkeiten der Ospelt Haustechnik in-
formierten die Verbandsverantwort-
lichen über die bereits erfolgten Vor-
bereitungen, zeigten die Ziele für die 
beginnende Saison auf und stellten 
das junge Kader vor.
Es hat sich einiges getan im Bobver-
band Liechtenstein, Präsident Iwan 
J. Ackermann zeigt sich aber opti-
mistisch: «Es freut mich sehr, dass es 
uns erneut gelungen ist, junge, moti-
vierte Athleten für den Bobsport zu 
begeistern.»

Junioren-WM als Saisonhöhepunkt
Die sportlichen Ziele für die Saison 
2016/17 stellte Sportchef Srecko 
Kranz auf: «Saisonhöhepunkt für un-
ser junges Team ist die Junioren-
Weltmeisterschaft Ende Januar in 
Winterberg.» Da wolle man mit Bob 
‹Liechtenstein 1› – mit Giulioano Mey-
er als Pilot und Sebastian Kranz als 
Bremser – in die Top 20 fahren.
Ein weiteres Saisonziel ist der Auf-
bau eines zweiten Teams um Pilot 
Samuel Elkuch und Ozan Bektas. Die 
beiden 21-Jährigen sind neu zum 
Bobverband gestossen. Bektas muss 

sich nach seinem Schlüsselbein-
bruch jedoch noch etwas gedulden – 
er fällt fünf Wochen aus. Trotzdem 
wird er spätestens im Januar aber als 
Bremser im Bob von Samuel Elkuch 
starten. «Die beiden sollen bei Regio-
nalrennen erste Erfahrungen sam-

meln», so die Vorgabe des Sport-
chefs. Dass der Bobverband Liechten-
stein mit zwei neuen Teams in die Sai-
son geht, hat einen Grund: Gabriel 
Ospelt, der im Februar bei den Olym-
pischen Jugendspielen in Lilleham-
mer Siebter wurde, hat im Herbst aus 

schulischen Gründen den Rücktritt 
erklärt. «Wir bedauern diesen Ent-
scheid zutiefst, können die Gründe 
aber nachvollziehen», sagt Kranz.
Die Zukunft des Bobsports in Liech-
tenstein ist dennoch gesichert. Einer-
seits durch die beiden neuen Zweier-
bob-Teams, andererseits sind zwei 
Nachwuchshoffnungen zum Verband 
gestossen: Quentin Sanzo und Martin 
Kranz, beide 14 Jahre alt, haben das 
Sommertraining absolviert und wer-
den im Februar in Igls die Schulung 
auf dem Monobob erhalten.

Zusammenarbeit mit Deutschland
Und auch beim Training und der Pi-
lotenausbildung geht der Bobver-
band Liechtenstein seit dem Som-
mer neue Wege. Mit dem Bob- und 
Schlittenverband Deutschland (BSD) 
wurde ein zweijähriger Kooperati-
onsvertrag abgeschlossen. «Ausbil-
dung und Training finden nun mit  
den deutschen Kollegen statt, was 
viele Vorteile bringt», so Kranz. Un-
ter anderem stünden die deutschen 
Bahnen in Königsee, Winterberg 
und Altenberg bereits früh zur Ver-
fügung. «Dank der Grösse des deut-
schen Teams stehen jeweils sechs 
bis acht Betreuer an der Bahn, da-
von profitieren auch unsere Athle-
ten.» (mm/pd)

Nach einer intensiven und kräftezehrenden Vorbereitung ist das Liechtensteiner 
Bobteam für die anstehende Wintersaison optimal gerüstet. (Foto: M. Zanghellini)
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