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Mit bewährtem Vorstand und
jungen Kräften in den Eiskanal
Bob Das Vereinsjahr 2017/18 
des Bob- und Skeleton-Clubs 
Liechtenstein stand im Zei-
chen eines sportlichen Neu-
starts: Liechtensteins Farben 
wurden im Eiskanal von 
jungen Athletinnen und Ath-
leten vertreten. Im Vorstand 
ziehen dagegen erfahrene 
Kräfte an den Steuerseilen.

Die Generalversammlung 
bestätigte Marketing-Chef 
Peter Tinner für drei wei-
tere Jahre im Amt. Gleich-

zeitig beauftragte die Versammlung 
den Vorstand mit den Vorarbeiten 
zur Gründung eines nationalen Bob-
verbands.
Bobsport hat in Liechtenstein Tradi-
tion und eine engagierte Anhänger-
schaft. Vor Jahresfrist hatte der Bob- 
und Skeleton-Club Liechtenstein im 
Anschluss an seine Generalver-
sammlung auf dem Schaaner Sport-
platz eine neue Trainingsinfrastruk-
tur in Betrieb nehmen können. Der 
Schweizer Zweierbob-Olympiasieger 
von Sotschi 2014, Beat Hefti, und 
Liechtensteins Regierungschef Adri-
an Hasler waren die ersten, welche 
die 81 Meter lange Anschubbahn tes-
teten. Sie ist eine von nur zwei mobi-
len Anlagen in Europa.
Die diesjährige Generalversamm-
lung des Bob- und Skeleton-Clubs 
Liechtenstein im Restaurant «Röss-
le» in Schaan verlief nicht ganz so 

spektakulär. Mit ihren zukunftsge-
richteten Entscheiden legten die 
Mitglieder aber erneut ein Bekennt-
nis zur Weiterentwicklung des Bob-
sports in Liechtenstein sowie zur 
Förderung des Leistungs- und Spit-
zensports ab.

Erfolgreicher Winter
für die Nachwuchssportler
Präsident Iwan Ackermann blickte 
in seinem Jahresbericht zurück auf 
ein Jahr mit grossen Veränderungen 
im Sportbereich, wobei er beson-
ders auf das stark verjüngte Kader 
hinwies. Dieses bestand im Berichts-
jahr aus Sebastien Kranz, Martin 
Kranz, Quentin Sanzo, Simone Zang-
hellini und Katharina Eigenmann. 
«Unser Ziel ist es, diese jungen 
Sportler aufzubauen und sie in ei-
nem ersten Schritt auf die Olympi-
schen Jugendspiele 2020 in Lau-
sanne vorzubereiten», so Acker-
mann. Wie ein solcher Aufbau kon-
kret ausschaut, zeigte der Präsident 
am Beispiel von Martin Kranz und 
Quentin Sanzo: «Sie absolvierten im 
letzten Winter insgesamt sieben 
Monobob-Lehrgänge und nahmen 
erfolgreich an Rennen teil.» Kranz 
war bei seinem ersten Renneinsatz 
in St. Moritz Dritter geworden, San-
zo Fünfter. Beide qualifizierten sich 
dadurch für die Schweizer Meister-
schaft, wo sie in der U22-Kategorie 
Edelmetall für Liechtenstein erober-
ten: Quentin Sanzo gewann Silber, 
Martin Kranz Bronze.
Präsident Ackermann erwähnte zu-
dem die Wechsel im Trainerstab und 

dankte dem langjährigen Leichtath-
letik-Trainer Günter Wenaweser für 
dessen Einsatz. Seit letztem Jahr 
werden die Bobsportler von Athle-
tik-Trainer Hans-Jürgen Steiner und 
Norman Dannhauer sowie von Bahn-
trainer Roland Stephan betreut.

Nächste Saison im Monobob
und auf dem Skeleton
Ein wichtiger Ansprechpartner für 
die jungen Athleten ist auch Sport-
chef Srecko Kranz. Er stellte an der 
Generalversammlung das Sportpro-
gramm für das kommende Ver-
bandsjahr vor. «Unsere Athleten ab-
solvieren an vier Tagen pro Woche 
ein Athletiktraining. Zudem sind im 
Sommer vier Trainingslager ange-
setzt. Ab Oktober geht es dann los 
mit den Bahntrainings in Oberhof, 
Königsee, Innsbruck-Igls und St. Mo-
ritz», erklärte Kranz. Die Athleten 
des Bob- und Skeleton-Clubs Liech-
tenstein werden im kommenden 
Winter erneut an den Lehrgängen 
des Bob- und Schlittenverbands für 
Deutschland (BSD) teilnehmen.
«Der Schwerpunkt unserer Arbeit 
liegt aktuell bei der Monobob-Aus-
bildung unserer jungen Athleten», 
sagte Sportchef Kranz. Obwohl, Ka-
tharina Eigenmann habe bereits in 
der ersten Saison die Disziplin ge-
wechselt. «Sie hat nach etlichen 
Fahrten im Monobob erkennen müs-
sen, dass ihre Körpergrösse ein Han-
dicap darstellt. Einige Fahrten Ske-
leton überzeugten sie, die Disziplin 
zu wechseln und unserem Club treu 
zu bleiben», erklärte Iwan Acker-

mann sichtlich erfreut. Als sportli-
che Höhepunkte bezeichnet der 
Sportchef in der kommenden Saison 
die Monobob-Rennen im Februar 
2019 in St. Moritz sowie die einen 
Monat später auf der gleichen Bahn 
stattfindenden Schweizer Meister-
schaften.

Bestätigungswahl und
eine neue Herausforderung
Neben sportlichem Rück- und Aus-
blick hatte die Generalversammlung 
des Bob- und Skeleton-Clubs Liech-
tenstein auch statutarische Geschäf-
te zu erledigen. Jahresrechnung und 
Revisionsbericht wurden entgegen-
genommen und genehmigt sowie 
dem Vorstand Décharge erteilt. Im 
fünfköpfigen Vorstand endete die 
dreijährige Mandatsperiode von 
Marketing-Chef Peter Tinner. Er 
stellte sich zur Wiederwahl und 
wurde von der Versammlung für die 
Jahre 2018 bis 2021 im Amt bestätigt.
Unter dem Traktandenpunkt «Varia» 
richtete der Vorstand die Frage an 
die Versammlung, ob die Schaffung 
eines «Bobverbands Liechtenstein» 
wünschenswert wäre. Zwar wird der 
Bob- und Skeleton-Club Liechten-
stein umgangssprachlich meist als 
«Bobverband Liechtenstein» be-
zeichnet, doch ist dies nicht korrekt. 
Nach Meinung des Vorstands wäre 
eine klare Trennung von Verbands- 
und Club-Aufgaben wünschenswert. 
Die Versammlung begrüsste diese 
Idee und beauftragte den Vorstand 
mit der Erarbeitung eines entspre-
chenden Vorschlags.  (pd)

Nachdem die GV des Bob- und Skeleton-Clubs Liechtenstein Peter Tinner für weitere drei Jahre bestätigte, bleibt der Vorstand komplett: Von links Elmar Kindle (Vizeprä-
sident), Andreas Kranz (Finanzen), Iwan Ackermann (Präsident), Srecko Kranz (Sportchef) und Peter Tinner (Marketing). (Foto: Zanghellini/Bob- und Skeleton-Club Liechtenstein)

Pferdesport

Lipop-Reiterinnen 
waren erfolgreich
GOSSAU In Gossau/ZH fand der WRC-
Cup statt. Ein Westernturnier, das 
für alle Pferderassen offen ist. Es 
wird in den zwei Disziplinen Trail 
(Nervenstärke, Vertrauen vom Reiter 
ins Pferd sowie auch das Vertrauen 
des Pferdes in den Reiter sind gefor-
dert) und Ranch Riding (die Ge-
brauchsfähigkeit spielt hier eine 
wichtige Rolle) geritten. Das Pferd  
sollte sich in guter Vorwärtsbewe-
gung einfach steuern und regulieren 
lassen. Hauptaugenmerk wird dabei 
auf Bewegungen, Haltung und 
Brauchbarkeit eines Arbeitspferdes 
gelegt. Jede Disziplin ist in vier 
Schwierigkeitsstufen eingeteilt. Das 
einfachste ist Walk-Trot, also nur 
Schritt und Trab, und in den Stufen 1 
bis 3. Je höher die Stufe, desto an-
spruchsvoller sind die Übungen, die 
gezeigt werden müssen. Das zu rei-
tende Pattern (Programm) erhalten 
die Reiter eine Woche vor dem Tur-
nier. Auch gibt es am WRC-Cup Diszi-
plinen für Kinder und Jugendliche, in 
denen erste Turniererfahrungen mit 
und ohne Begleitung einer erwachse-
nen Person gesammelt werden kön-
nen. Diese Disziplinen werden rege 
genutzt und ein Teilnehmerrekord 
wurde am WRC-Cup erreicht.

Am zweiten WRC-Cup in Gossau wa-
ren auch wieder zwei Mitglieder des 
Liechtensteiner Pony- und Pferde-
clubs (Lipop) am Start. Barbara Ro-
digari und Laura Frick zeigten dabei 
hervorragende Leistungen. (pd)

Die Resultate der Lipop-Reiterinnen
Trail Walk-Trot (16 Teilnehmer
6. Barbara Rodigari
Trail Stufe 1 (20 Teilnehmer)
4. Barbara Rodigari
Ranch Riding Walk-Trot (18 Teilnehmer)
4. Laura Frick, 5. Barbara Rodigari
Ranch Riding Stufe 1 (15 Teilnehmer)
2. Barbara Rodigari, 10. Rang Laura Frick
Ranch Riding Stufe 2 (8 Teilnehmer)
2. Laura Frick (8 Teilnehmer)

Barbara Rodigari in Aktion. (Foto: ZVG)

21. Generalversammlung des EHC Vaduz-Schellenberg

Florian Bernardi neuer Präsident, Marco Adank neuer Trainer
SCHAAN Als scheidender Präsident 
begrüsste Christian Fuchs an der GV 
im Liechtensteiner Brauhaus die 
zahlreichen Mitglieder und mit 
Etienne Sgier (Präsident Sarganser-
länder Eishockey Gemeinschaft 
SEG) und Karl-Otto Gämperli (Präsi-
dent Liechtensteiner Eishockey- und 
Inlineverband) auch zwei Gäste. In 
seinem Bericht lobte Fuchs den 
Meistertitel der ersten Mannschaft 
in der Vorarlberger Eishockeyliga 
(VEHL2), dies trotz eines sich im 
Umbruch befindenden Teams. Die-
ser Titel ist aber auch dem langjähri-
gen Trainer Miro Berek zu verdan-
ken, der das Team konditionell und 
taktisch auf Höchststand gebracht 
hat. Trotz dieser Leistung entschied 
sich der Vorstand, in der kommen-
den Saison einen Trainerwechsel 
vorzunehmen. Neu wird Marco 
Adank als Spielertrainer agieren 
und versuchen, den Meistertitel zu 
verteidigen. Auch sollen Junioren in 
die Mannschaft integriert werden. 
Der Bericht von Samuel Brunhart, 
Sportlicher Leiter, fasste die Saison 
kurz zusammen. Auch er dankte 
dem scheidenden Trainer Miro Be-

rek für seine ausserordentlichen 
Verdienste. In seinem Bericht ging 
er auch auf die Juniorenmannschaft 
ein, die in Schiers von Marco Adank 
und Markus Kühne in Zusammenar-
beit mit der SEG trainiert werden. 
Der Kassier Kurt Hanselmann be-

richtete über die finanzielle Situati-
on des EHCVS. Durch steigende Aus-
gaben (Eiskosten 2017/18 +25 Pro-
zent) und diversen Anschaffungen, 
wie neue Spielertrikots, wurde ein 
Verlust von rund 2500 Franken er-
wirtschaftet. Er wies darauf hin, 

dass für die nächste Saison eine 
Konsolidierung der Finanzen wün-
schenswert ist.

Mutationen im Vorstand
Im Vorstand kommt es zu folgenden 
Änderungen: Neu wird Florian 

Bernardi das Präsidentenamt über-
nehmen, sein Stellvertreter ist Mat-
thias Bühler. Für Kurt Hanselmann 
als Kassier konnte Christian Fuchs 
gewonnen werden. Die Revisoren Jo-
hannes Meier und Klaus Schmidle 
wurden ebenfalls für zwei weitere 
Jahre bestätigt.

Viel los in der kommenden Saison
Im zweiten Teil der Versammlung 
war die Datenschutz-Grundverord-
nung und deren Umsetzung im Ver-
ein Thema. Christian Fuchs infor-
mierte darüber und zeigte auf, wie 
diese im EHCVS umgesetzt wird. 
Auch wurde das Saisonprogramm 
2018/19 vorgestellt und auf die be-
vorstehenden Anlässe (Teilnahme 
Fürstenfest mit Stand, Alpwerktag, 
Spiel- und Sporttag der Gemeinde 
Vaduz, Trainingslager in Südtirol) 
hingewiesen.
Die Spieler des EHCVS bereiten sich 
derzeit in regelmässigen Sommer-
trainings auf die Eishockeysaison 
2018/19 vor. Erneut wird der EHCVS 
in der Vorarlberger Eishockeyliga 2 
teilnehmen und versuchen den Meis-
tertitel zu verteidigen.  (pd)

Höhepunkt: Die erste Mannschaft des EHC Vaduz-Schellenberg sicherte sich in der VEHL2 den Meistertitel. (Foto: ZVG)
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