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Srecko Kranz: «Wir haben ein motiviertes 
und erfolgversprechendes Team»
Bob/Skeleton Die jungen 
Athletinnen und Athleten 
vom Bobverband Liechten-
stein (BVL) befinden sich 
bereits voll in der Vorberei-
tung auf die neue Saison. Im 
«Volksblatt»-Interview infor-
miert Sportchef Srecko Kranz 
über den derzeitigen Stand, 
die vergangenen schwierigen 
Monate, die Zielsetzungen 
und vieles mehr.

VON ROBERT BRÜSTLE

«Volksblatt»: Auch für Liechten-
steins Bob- und Skeletonakteure en-
dete die Saison wegen der Coronavi-
rus-Pandemie abrupt. Wie ist der 
Bobverband mit dieser Situation 
umgegangen?
Srecko Kranz: Wie für alle Verbän-
de war es auch für uns eine neue 
und ausserordentliche Situation. 
Wir konnten schlagartig nicht mehr 
in Gruppen trainieren, was uns an-
fangs vor eine Herausforderung 
stellte. Die Athletinnen und Athleten 
mussten somit zunächst einmal 
nach bestem Wissen und Gewissen 
selbstständig trainieren.

Was habt ihr in dieser Zeit trainings-
mässig gemacht?
Durch die Unterstützung unseres 
breiten Netzwerks war es uns sehr 
schnell möglich, einen eigenen Trai-
ningsraum einzurichten, in dem un-
sere Athletinnen und Athleten ge-
trennt nach Stundenplan trainieren 
konnten. Das Factory Loft hat sich 
hierbei sehr grosszügig gezeigt, wir 
durften diverse Geräte für unser 
Krafttraining ausleihen. Viele Gerä-
te haben wir auch selbst organisiert 
oder gekauft. Es war ein durchdach-
ter organisatorischer Plan unter Ein-
haltung aller Richtlinien nötig.

Es war also nicht ganz einfach?
Ja, die Aufgabe war nicht einfach, 
wir haben aber alle vollen Einsatz 
gezeigt und die Situation sehr gut 
gemeistert.

Wie schaut es aktuell aus? Wie ver-
läuft die Vorbereitung derzeit?
Die Vorbereitungen laufen sehr gut. 
Seit Anfang Juli können wir, natür-
lich unter Einhaltung der Schutz-
konzepte, wieder vollumfänglich 
trainieren. Uns ist es sehr wichtig, 
die Schutzkonzepte einzuhalten und 
somit unseren Beitrag gegen die 
Ausbreitung des Coronavirus zu leis-
ten. Momentan trainieren wir sechs 
Mal pro Woche. Zusätzlich sind un-
sere Akteure jedes zweite Wochen-
ende beim Anschubtraining im deut-
schen Oberhof.

Wie schaut es bezüglich dem Kader 
für die nächste Saison aus? Wer ist 
alles dabei?

Unsere Mannschaft besteht aus un-
serer Monobobpilotin Simone Zang-
hellini, unserer Skeletonpilotin Ka-
tharina Eigenmann und aus unse-
rem Zweier-Bobteam. Zum Zweier-
Bobteam zählen unser Pilot Martin 
Kranz und unsere Anschieber Maxi-
milian Ostler, Ozan Bektas und Ralf 
Beck. Sie durften letztes Jahr bereits 
am Engadiner Cup, am Europacup 
und an der U23-Europameister-
schaft erste Erfahrungen sammeln.

Gab es im Trainerteam Veränderun-
gen?
Im Trainerteam gab es keine Verän-
derungen. Es besteht nach wie vor 
aus drei Personen: Hans-Jürgen Stei-
ner, unserer Athletiktrainer, Nor-

man Dannhauer, unser Spezialtrai-
ner, der die Athleten in Anschub, 
Kraft und Technik trainiert, sowie 
Frank Jacob, unser Cheftrainer, wel-
cher die Athleten vor allem im Win-
ter begleitet. Im Sommer ist er für 
unser Anschubtraining, welches je-
des zweite Wochenende in Oberhof 
stattfindet, verantwortlich.

In der letzten Saison durften sich 
die FL-Cracks über viele gute Resul-
tate freuen. Der Höhepunkt war si-
cher der Gewinn der Bronzemedail-
le von Quentin Sanzo im Monobob 
an der Jugendolympiade in St. Mo-
ritz. War dieser geschichtsträchtige 
Medaillengewinn vorhersehbar und 
wie kam er zustande?

Wir freuen uns natürlich sehr über 
diese grossartigen Erfolge. Es war 
die gute Zusammenarbeit des ge-
samten Teams, die Unterstützung 
der Trainer, des Verbands und der 
Sponsoren, die uns zu diesen tollen 
Resultaten geführt haben. Die harte 
Arbeit der letzten Jahre hat Früchte 
getragen.

Leider erklärte Quentin Sanzo nur 
kurz nach seiner Medaillenfahrt sei-
ne Karriere als Bobfahrer aus per-
sönlichen Gründen für beendet. Wie 
wurde dieser Rücktritt beim Bob-
verband aufgenommen?
Es ist sehr schade, dass Quentin San-
zo seine Karriere als Bobfahrer be-
endet hat. Wir haben sehr viel harte 
Arbeit in das Training gesteckt und 
konnten dadurch mit der Bronzeme-
daille einen bedeutenden Erfolg mit 
ihm feiern. Wir respektieren aber 
natürlich seine Entscheidung und 
wünschen ihm auf seinem weiteren 
Weg alles Gute.

Wer kann nun in die Fussstapfen 
von Sanzo steigen?
Wie bereits erwähnt, haben wir ein 
sehr erfolgversprechendes und mo-
tiviertes Team. Wir werden sehen, 
was die Saison mit sich bringt.

Wie sehen die Ziele für die kommen-
de Saison aus?
Unser erstes Ziele ist es, alle Tra-
ningsblöcke in Deutschland mit den 
Stationen in Königssee, Winterberg 
und Altenberg erfolgreich zu absol-
vieren. Anschliessend freuen wir 
uns auf unseren ersten Europacup 
im norwegischen Lillehammer im 
November. Wir hoffen sehr, dass al-
les wie geplant stattfinden wird. 
Aufgrund des Coronavirus kann es 
jedoch möglicherweise zu Planände-
rungen kommen.

Was stehen für Einsätze und Höhe-
punkte an?
Es stehen die Einsätze auf den Eiska-
nälen in Königssee, Winterberg, Al-
tenberg, Igls, Oberhof und Lilleham-
mer an. Höhepunkte werden auf je-
den Fall die Junioren-Weltmeister-
schaft in St. Moritz und die Europa-
meisterschaft in Königssee.

Ein motiviertes Team: Sportchef Srecko Kranz mit seinen Schützlingen beim Training. (Foto: ZVG)

Léonie Guerra hat den letzten Start vor
der EM in Budapest mit Bravour bestanden
Dressurreiten Die Schaane-
rin überzeugte beim Turnier 
in Donaueschingen (GER) mit 
starken Leistungen. Nächstes 
Highlight ist die Europamei-
sterschaft. Ob Léonie Guerra 
nach Ungarn reist, ist aber noch 
nicht defi nitiv entschieden.

VON ROBERT BRÜSTLE

Auch Léonie Guerra war natürlich 
von der «Corona-Zwangspause» be-
troffen. Untätig blieb die in Schaan 
geborene und aufgewachsene Guer-
ra, die im benachbarten Grabs von 
ihrem Opa, dem mehrfachen Olym-
pia-Medaillengewinner Otto Hofer, 
ausgebildet und gefördert wird, in 
dieser Zeit aber nicht. «Das Training 
mit den Pferden konnte ich mit mei-
nem Opa so organisieren, dass ich 
sechs Mal pro Woche mit Kopfhörer 
reiten konnte», erklärte Guerra. Da-
neben hielt sie sich selbst natürlich 
auch körperlich fit. Die junge Nach-
wuchssportlerin schätzte dabei 
auch die viele Zeit, die sie mit ihren 
Pferden verbringen konnte.

Gegen starke Konkurrenz behauptet
Nun stand die junge Dressurreiterin 
wieder wettkampfmässig im Ein-
satz. Und zwar bei einem Turnier in 

Donaueschingen (GER). Dort traf sie 
mit ihrem Pferd Luciano auf starke 
Konkurrenz – Deutschland ist ja be-
kanntlich im Dressurreiten eine 
Grossmacht. Guerra konnte aber mit 
starken Leistungen überzeugen und 
platzierte sich an den beiden S-Prü-

fungen (St. Georg und S32) auf den 
sehr guten Rängen vier und fünf, er-
reichte die ausgezeichnete Punkt-
zahl von 71,67 Prozent. Dabei zeigte 
sich auch der erst zehnjährige 
Fuchswallach Luciano, welchen 
Léonie Guerra mit ihrem Coach Otto 

Hofer erst seit neun Monaten trai-
niert, von seiner besten Seite.
Mit den guten Auftritten in Donau-
eschingen ist die Generalprobe für 
die EM in Ungarn somit gelungen. 
Ursprünglich waren die kontinenta-
len Titelkämpfe ja in England vorge-
sehen, wurden aber wegen der Cor-
nasituation nach Budapest verlegt. 
In Ungarns Hauptstadt wird nun 
vom 17. bis 22. August in der für Gu-
erra relevanten U21-Kategorie ( Junge 
Reiter) um Medaillen gekämpft. Ob 
die Schaanerin aber Liechtensteins 
Farben an der Europameisterschaft 
vertreten wird, ist noch nicht defini-
tiv entschieden. Der Grund ist nicht 
sportlicher Natur, Guerra hat einen 
Startplatz in Budapest sicher, son-
dern die derzeitige Situation bezüg-
lich des Coronavirus. «Momentan 
sind einfach noch einige Fragen of-
fen», gibt Otto Hofer zu bedenken: 
«Ist die Sicherheit der Gesundheit an 
Grossveranstaltungen wirklich ge-
währleistet? Wie schaut es bezüglich 
Grenzschliessungen oder Quarantä-
ne bei der Rückreise aus?» Dies sind 
unter anderem die Fragen, die das 
Team um Léonie Guerra derzeit be-
schäftigen. «Wir werden nun versu-
chen, alles abzuklären und abzuwä-
gen. Danach werden wir entschei-
den, ob wir an die Europameister-
schaft in Budapest reisen», so Otto 
Hofer. Ein definitiver Entscheid soll 
kommende Woche gefällt werden.  

Léonie Guerra konnte mit ihrem Fuchswallach Luciano beim Turnier in Donau-
eschingen voll überzeugen. (Foto: ZVG)

Motorsport

Zustand von Saiger 
hat sich verbessert
SPIELBERG Der Zustand von Horst Sai-
ger hat sich verbessert. Das geht aus 
einem Update hervor, das die Ange-
hörigen des verunglückten Roadra-

cers veröffentlich 
haben. Der Motor-
rad-Rennfahrer Sai-
ger war am vergan-
genen Wochenende 
bei einem Test auf 
dem Red-Bull-Ring 
schwer gestürzt, als 
die Bremse seiner 
Yamaha R1 nicht 
wie gewohnt funkti-

onierte, schreibt das Portal «Motor-
sport-Total». «Er ist weiterhin stabil», 
heisst es in der Mitteilung an die 
Fans. «Es gibt ein paar positive Ent-
wicklungen, sodass sie Horst lang-
sam wieder aus dem Tiefschlaf ho-
len. Es gibt aber auch einiges, was 
Sorgen macht und bei dem viel Ge-
duld gefragt ist.»
«Auch hat er noch mindestens zwei 
grosse Operationen vor sich. Trotz-
dem besteht nach wie vor die Hoff-
nung, dass er wieder ganz gesund 
wird. Wir glauben fest daran», 
schreibt Tamara Saiger, die von der 
Reaktion der Fans überrascht ist. 
«Wir sind überwältigt von der riesi-
gen Anteilnahme», gesteht die Frau 
des verunglückten Roadracers. «Die 
vielen positiven Gedanken und gu-
ten Wünsche aus der ganzen Welt 
haben uns total gerührt und sehr ge-
freut. Danke.»  (pd/red)
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