
Junger Pilot wagt sich an den Viererbob 
Ab der nächsten Saison möchte Liechtensteins Nationalteam neben dem Zweier- auch im Viererbob am Europacup teilnehmen. 

Gary Kaufmann 
 
Vor sieben Jahren hat das Liech-
tensteiner Team um Pilot Mi-
chael Klinger die Qualifikation 
für Sotschi 2014 verpasst. Seit-
her war der Viererbob nur noch 
in Gedanken ein Thema – bis 
vergangenes Wochenende. In 
Igls wagte sich Pilot Martin 
Kranz zum ersten Mal mit drei 
Kollegen in den Eiskanal. «Ich 
habe mir keine Sorgen gemacht, 
aber eine Anspannung spürte 
ich schon im Körper. Sobald ich 
drinnen gesessen bin, war es je-
doch nicht anderes als im Zwei-
erbob», berichtet der 18-Jährige, 
welcher den Sport seit vier Jah-
ren ausübt. Der deutsche Trai-
ner Frank Jakob hat seinen Ath-
leten schon länger nahegelegt, 
in die neue Disziplin einzustei-
gen. Kurz vor Abschluss der Sai-
son nahm das verjüngte Bob-
team nun das Abenteuer auf 
sich. Mit einem klaren Ziel: Dass 
Liechtenstein sich 2026 wieder 
in beiden Disziplinen für die 
Olympischen Spiele qualifiziert. 
Bis dato gelang dies dem  
Liechtensteiner Bobverband nur  
2010 in Vancouver, wobei man 
nach einem Sturz im Zweierbob 
im Vierer nicht mehr antreten 
konnte. Eine olympische Fahrt 
zu viert wäre eine Premiere für 
das Land. 

Für Peking 2022 kommt nur 
der Zweierbob in Frage  
Das erste Training auf der Tiro-
ler Strecke sei vielversprechend 
gewesen und habe allen eine 
Menge Spass bereitet. «Im Ver-
lauf der Zeit wird es sicher im-
mer besser klappen», erwartet 
der Pilot. Eine allzu grosse Um-
stellung sei das längere Gefährt 

für ihn nicht, da die Aussicht 
zuvorderst dieselbe bleibt. Al-
lerdings gibt es schon Unter-
schiede während der Fahrt: 
«Der Viererbob ist etwas 
schwerer und träger. Man muss 
schon genau lenken können, 

um ihn sauber durch die 
Kurven zu manövrieren.» Im 
Durchschnitt seien sie gut fünf 
km/h schneller unterwegs ge-
wesen als im Zweierbob und 
mit 50 Prozent mehr Gewicht 
(insgesamt zirka 600 Kilo). 

Ausserdem müssen beim Start 
vier statt zwei Athleten sauber 
in den Bob kommen, um keine 
kostbare Zeit zu verlieren, was 
mehr Koordination verlangt. 

Für den ersten Versuch hat 
Liechtensteins Nationalteam 

den Viererbob von einem 
Schweizer Trainer aus Grau-
bünden geliehen, der sie auch 
nach Igls begleitete. Bald wird 
jedoch ein eigenes Gefährt be-
nötigt. «Nächste Saison versu-
chen wir im Europacup sowohl 
mit dem Zweier- als auch Vie-
rerbob zu starten, damit wir in 
Zukunft in beiden Disziplinen 
mitfahren können», so Kranz. 
Bis zu den Winterspielen 2022 
in Peking wird man noch nicht 
genügend Rennen vorweisen 
können, weshalb eine Qualifi-
kation nur im Zweierbob mög-
lich ist. Der Pilot kann sich al-
lerdings vorstellen, dass man 
dann vier Jahre später in beiden 
Disziplinen antritt. Dann wird 
die 25. Ausgabe in Italien, ge-
nauer in Mailand und Cortina 
d’Ampezzo, ausgetragen. 

Bis dahin vergeht noch eini-
ge Zeit, was gerade für ein klei-
nes Team wie Liechtenstein 
eine Herausforderung darstellt. 
Die Quantität war nämlich mit 
ein Grund dafür, dass man sich 
in den vergangenen Jahren auf 
den Zweierbob beschränkte. 
Zurzeit sind es bei den Herren 
ein Pilot sowie vier Anschieber. 
Gerade weil alle im Team gere-
gelten Berufen nachgehen, sind 
längerfristig weitere Kandida-
ten gefragt: «Deshalb sind wir 
stets auf der Suche nach neuen 
Athleten, damit wir an allen 
Rennen teilnehmen und uns 
abwechseln können.»  

Saisonabschluss an  
der Junioren-EM  
Diese Woche hätte Liechten-
stein an der Weltmeisterschaft 
in Altenberg starten können. 
Neben dem Zweierbob bei den 
Herren hat auch Skeletonfahre-

rin Katharina Eigenmann eine 
Einladung erhalten. «Natürlich 
wäre es eine coole Erfahrung 
gewesen. Da wir bisher nur ein-
mal in Altenberg gewesen sind, 
ist es aber noch zu früh dafür. 
Wenn du keine Chance hast, 
kann das die Motivation sen-
ken», erklärt Kranz die Absage. 
Der Eiskanal im Erzgebirge ge-
hört mit zu den anspruchsvolls-
ten der Welt, weshalb Erfah-
rung gefordert ist.  

Bevor es in die Pause geht, 
steht zum Saisonabschluss 
trotzdem noch ein Höhepunkt 
auf dem Programm. Am Sonn-
tag reist das Team nach Königs-
see, um sich vor Ort auf die  
Junioren-Europameisterschaft 
(Rennen am 21. Februar) vor-
zubereiten. Entweder darf Ralf 
Beck oder Lorenz Lenherr mit 
Pilot Martin Beck in den Eiska-
nal. Denn die beiden anderen 
Anschieber, Ozan Bektas wie 
Maximilian Ostler (jeweils 
Jahrgang 1995), sind zu alt für 
eine Teilnahme. Vor einem Mo-
nat, bei der Junioren-WM in 
St. Moritz, klassierte sich 
Liechtenstein auf dem vierten 
von fünf Rängen (U23) respek-
tive auf dem vierzehnten von 
sechzehn Rängen (U26). Kranz 
schätzt die Chancen an der  
Junioren-EM wie folgt ein: 
«Ein sechster bis siebter Platz 
müsste drinnen liegen, aber na-
türlich hoffen wir, dass es wei-
ter nach vorne geht. In Königs-
berg werden sicher mehr Athle-
ten anwesend sein, weil viele 
dort mit dem Bobfahren anfan-
gen.» Vor einem Jahr in Inns-
bruck, als Kranz und Beck das 
erste Mal an der Junioren-EM 
teilnahmen, schaute der siebte 
Platz bei acht Teams heraus.  

Anschieber Ralf Beck, Lorenz Lenherr, Ozan Bektas (hintere Reihe, v. l.) und Pilot Martin Kranz 
absolvierten am Wochenende in Igls, Tirol, ihre erste Trainingsfahrt im Viererbob.  Bild: zvg

Chur 97 holt sich 
U21-Natispieler 
Fussball Die Bündner melden 
den 21-jährigen Liechtensteiner 
Marco Marxer als Neuzugang, 
der somit Vaduz II verlässt. In 
der 2. Liga interregional, also 
eine Klasse höher als bisher, 
trifft der Verteidiger auf den A-
Nationalspieler und ehemaligen 
FCV-Profi Aron Sele. Chur 97 
strebt den Aufstieg in die Erste 
Liga an. (gk)

Schocher in der  
hinteren Hälfte 
Ski nordisch Statt mit ihren 
LSV-Kollegen nach Finnland zu 
reisen, absolvierte Annalena 
Schocher am Wochenende zwei 
Rennen in Le Brassus, Waadt. 
Denn als einziges Mitglied des 
Liechtensteiner Elitekaders hat 
sie die WM-Selektionskriterien 
trotz Steigerung nicht erfüllt. In 
Waadt gab es für die 20-Jährige 
am Samstag den 22. Rang bei 
total 37 Teilnehmerinnen (5 km 
klassisch), am Sonntag den 23. 
Rang bei 35 Teilnehmerinnen 
(10 km Freistil). Ihr bislang bes-
tes FIS-Resultat (140,96 Punk-
te) konnte Schocher damit nicht 
unterbieten. (gk)
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Talentecup findet auch 2021 statt – aber im Sommer 
Ski alpin Weil dieses Jahr alles 
anders ist, trifft dies auch auf 
den Talentecup 2021 zu. Er hät-
te vom 15. bis 17. Februar in Mal-
bun stattfinden sollen, wird neu 
im August respektive Septem-
ber in einer anderen Form aus-
getragen. Das OK-Team, Jessica 
Briker-Walter sowie Martina 
Adank-Miller, freut sich mittei-
len zu können, dass dieses Jahr 
stattdessen ein Sommer-Talen-
tecup geplant ist. Wie genau 
und in welcher Form dieser po-
lysportive Wettkampf durchge-
führt wird, ist noch nicht ganz 
bestätigt. «Wie im Winter ste-
hen der Spass und die Lust an 
Bewegung und Sport von Kin-
dern im Vordergrund», erklärt 
Jessica Briker-Walter. 

Das OK-Team freut sich 
sehr, auch anlässlich des ge-
planten Sommercups auf die 
Unterstützung des Hauptspon-
sors Max Heidegger AG sowie 
der weiteren Sponsoren zählen 
zu dürfen. Zudem wird auch 
der Skiclub Triesenberg, wie 
alle Jahre beim Skirennen im 
Malbun, auch im Sommer wie-
der dabei sein und tatkräftig 
unterstützen. «Wir wissen, dass 
dies nicht selbstverständlich ist, 
und schätzen es sehr, dass un-
sere Sponsoren und Helfer hin-

ter diesem Entscheid stehen 
und auch bei einem Sommer-
sportanlass mit dabei sind», 
teilt Martina Adank-Miller mit. 

Die Nachwuchstalente aus 
Liechtenstein messen sich an 
fünf Wettkämpfen über zwei 
Tage, an einem Wochenende 
Ende August oder Anfang Sep-

tember. Gleich wie an den fünf 
Skirennen werden bei allen 
Wettkämpfen fleissig Punkte für 
die Gesamtwertung gesammelt. 

Anmeldung ist bis zum  
1. Juli 2021 geöffnet 
Teilnahmeberechtigt sind Ta-
lente mit Jahrgang 2009 bis 

2013, die entweder in Liech-
tenstein wohnen oder einen 
Liechtensteiner Pass besitzen. 
Je nach Alter und Geschlecht 
werden die Kinder in einer der 
sechs Tierkategorien, nament-
lich «Bambis», «Murmili» 
«Häsli», «Füchsli», «Gemsli» 
und «Staböckli» starten. Die 

Onlineanmeldung auf der 
Webseite www.talentecup.li ist 
ab Anfang März bis zum 1. Juli 
2021, 18 Uhr, offen. Achtung: 
Nachmeldungen werden keine 
entgegengenommen. 

Für alle motivierten und 
sportbegeisterten Kinder gibt 
es noch eine Spezialaufgabe.  
Es dürfen ab Öffnung der An-
meldung Videos auf der Talen-
tecup-Webseite hochgeladen 
werden, bei denen die Kinder 
zeigen, was sie momentan in 
ihrer Freizeit alles machen, 
welchen sportlichen Betätigun-
gen sie nachgehen oder welche 
Talente sie haben. Alle Kinder, 
die ein Video einreichen, dür-
fen dieses Jahr bei der Farbaus-
wahl des traditionellen Pullo-
vers mitbestimmen. Es darf 
zwischen drei Farben gewählt 
werden und die Farbe mit den 
meisten Stimmen wird dann 
zur definitiven Pulloverfarbe. 

Einmal mehr gibt es, wie 
auch beim Winteranlass, tolle 
Preise und Trophäen sowie 
Medaillen für alle teilnehmen-
den Kinder zu gewinnen. Vom 
traditionellen Talentecup-Pul-
lover bis hin zu diversen Gut-
scheinen, Naturalpreisen und 
Überraschungspreisen ist alles 
dabei. (pd)Beim diesjährigen Talentecup wird es sicher keinen Schnee geben, doch der Spass bleibt. Bild: pd


