
Nachrichten
Liverpool-Legende Gerrard 
wird Trainer bei Aston Villa

Fussball Liverpool-Legende Ste-
ven Gerrard wird neuer Trainer 
beim Premier-League-Klub Aston 
Villa. Der 41-Jährige wechselt vom 
schottischen Rekordmeister Glas-
gow Rangers zu Villa und soll den 
Klub aus Birmingham vor dem Ab-
stieg bewahren. Für Gerrard ist es 
die erste Station als Cheftrainer in 
der Premier League. Der langjäh-
rige Kapitän des FC Liverpool trai-
nierte nach seinem Karriereende 
in der Akademie der Reds, bevor 
er 2018 als Chefcoach nach Glas-
gow wechselte. Er führte die Ran-
gers in der vergangenen Saison zur 
ersten Meisterschaft seit 2011. 
Auch in diesem Jahr befand sich 
Gerrard mit seinem Team auf Ti-
telkurs. (chm)

Sport im TV 

SRF zwei
20.10 Fussball. WM-Qualifikation:
 Italien - Schweiz

SRF info
19.55 Formel 1. GP Brasilien:
 Qualifying

Handball

11. Runde: GC Amicitia Zürich – Chênois 
Genève 39:30. BSV Bern – Kadetten Schaff-
hausen 23:26. Wacker Thun – Kriens-Luzern 
34:28. St. Otmar St. Gallen – Suhr Aarau 
32:37. RTV Basel – Pfadi Winterthur 23:36. 

Rangliste: 1. Schaffhausen 10/20. 2. GC 
Amicitia 11/16. 3. Winterthur 11/13. 4. Suhr 
Aarau 11/13. 5. Thun 11/13. 6. Bern 10/12.  
7. St. Otmar 11/9. 8. Kriens-Luzern 11/8.  
9. Basel 11/4. 10. Chênois 11/0. 

Vaduz unterliegt 
GC mit 1:3 
Squash Kein versöhnliches Wie- 
dersehen gab es für den SRC 
Vaduz mit seinem ehemaligen 
Spielertrainer Davide Bianchet-
ti. Die Liechtensteiner verlieren 
das Duell erwartungsgemäss 
gegen GC mit 1:3 und müssen 
damit die dritte Niederlage im 
vierten Saisonspiel hinnehmen. 
Auf Position eins schlug sich 
David Maier für den SRC Vaduz 
gegen den französischen Legio-
när Gregory Gaultier zwar gut, 
unterlag aber dennoch klar in 
drei Sätzen mit 4:11, 6:11 und 
4:11. Ebenfalls eine Drei-Satz-
Niederlage (8:11, 6:11, 6:11) 
musste Routinier Roger Bau-
mann gegen die Nummer zwei 
der Schweiz, Dimitri Stein-
mann, hinnehmen. 

Auf Position drei kam es 
dann zum Duell zwischen Pa-
trick Maier und dem ehemali-
gen Vaduzer Davide Bianchetti. 
Und der italienische Routinier 
zeigte, dass er seinem ehemali-
gen Schützling immer noch ge-
wachsen ist. Bianchetti ent-
schied die Partie gegen Patrick 
Maier klar in drei Sätzen mit 
11:4, 11:3 und 11:3 für sich und 
sicherte so den Zürcher Grass-
hoppers den Sieg. Und so nützte 
es aus Vaduzer Sicht auch nichts 
mehr, dass Danny Oeschger das 
Duell auf Position vier für sich 
entscheiden konnte. Der Vadu-
zer lieferte sich mit Marlon Ber-
negger ein packendes Duell 
über fünf Sätze. Am Ende setzte 
sich Oeschger dann aber doch 
noch mit 11:6, 3:11, 11:6, 7:11, 
14:12 durch und holte damit im-
merhin noch einen Punkt für 
das Team aus Vaduz. (rb)

U21-Nati einmal mehr Underdog 
Das Liechtensteiner U21-Nationalteam trifft heute Nachmittag (15 Uhr) zu Hause auf das Team aus Island. 

Ruben Bucher 
 
Fünf Spiele hat die Liech- 
tensteiner U21-Nationalmann-
schaft in dieser EM-Qualifikati-
on bisher bestritten. Fünfmal 
musste das Team von Trainer 
Michael Koller als Verlierer 
vom Feld und steht in der Ta-
belle abgeschlagen auf dem 
letzten Rang. Grundsätzlich ist 
das keine Seltenheit für eine 
Liechtensteiner Nationalmann-
schaft – gerade wenn die Kon-
kurrenz, wie jene in dieser 
Gruppe, so stark ist.  

«Wie wenn zwei Welten 
aufeinanderprallen» 
Dennoch ist die Tatsache, dass 
die Liechtensteiner U21-Natio-
nalmannschaft in dieser EM-
Quali jedes Spiel mit fünf oder 
mehr Toren Unterschied verlo-
ren hat und nach fünf Spielen 
ein Torverhältnis von 0:34 vor-
weist, nicht gerade üblich. Trai-
ner Michael Koller meint rück-
blickend auf die ersten fünf 
Qualifikationsspiele: «Es ist wie 
wenn zwei Welten aufeinander-
prallen. Wir spielen in dieser 
Qualifikation in einer sehr star-
ken Gruppe und vorwiegend ge-
gen Mannschaften, welche aus-
schliesslich aus absoluten Voll-
profis bestehen – und wir sind 
dagegen höchstens ein gutes 
Zweitliga-Team. Da ist es auch 
nicht verwunderlich, dass 
solche Resultate dann zustande 
kommen.» 

Der U21-Nationaltrainer 
stellt sich schützend vor sein 
Team und findet trotz der be-
ängstigenden Bilanz lobende 
Worte. «Trotz der klaren Nie-
derlagen haben wir uns immer 
wieder aufgerafft und der 
Teamspirit ist nach wie vor sehr 
gut. Schlussendlich kann ich 

meinem Team keinen Vorwurf 
für seine Einstellung und Leis-
tung machen», erklärt Michael 
Koller. 

Koller warnt vor Isländer 
«Hallengeneration» 
Dennoch hat die Liechtenstei-
ner U21-Nationalmannschaft 
nach wie vor das Ziel, den ers-
ten Torerfolg und auch die ers-
ten Punkte in dieser EM-Quali-
fikationskampagne einzufah-
ren. Und dafür würden sich die 
kommenden Partien zumindest 

auf dem Papier anbieten – denn 
mit Island und Belarus trifft 
Liechtenstein als nächstes auf 
die vermeindlich schwächsten 
Mannschaften aus dieser Grup-
pe. Dies zeigt zumindest ein 
Blick auf die Tabelle, wo 
Belarus derzeit auf dem zweit-
letzten und Island auf dem 
drittletzten Rang lieg. Doch 
Koller warnt vor solchen über-
eifrigen Schlüssen. «Wenn man 
sich die Teams von Island und 
Belarus anschaut, sieht man, 
dass sie wirklich stark sind. Nur 

auf die Tabelle zu schauen und 
zu sagen, dass dies die ver-
meindlich schwächsten Teams 
sind, ist aus meiner Sicht falsch 
und macht unsere Arbeit nicht 
einfacher», erklärt Michael 
Koller. 

Gerade das Team aus Island 
sieht der U21-Nationaltrainer 
als sehr stark an – vor allem 
auch spielerisch. «Das ist eine 
neue Generation aus Island. Ich 
nenne sie die ‹Hallengenerati-
on›. Sie sind spielerisch sehr 
stark, wollen auch nach vorne 

spielen und es wird für uns alles 
andere als einfach werden», so 
Koller. Dennoch hat der U21-
Nationaltrainer eine Idee, wie 
man den Isländern zumindest 
das Leben schwer machen 
könnte und so vielleicht auch 
eine Überraschung schaffen 
könnte. «Wir müssen aus einer 
stabilen Defensive heraus agie-
ren und so ärgerliche Tore, wie 
wir sie zuletzt gegen Belarus 
kassiert haben, vermeiden. Und 
dann schauen wir einmal, wie 
das Resultat am Ende ausfällt.»

Kranz und Lenherr knapp neben den Top 15 
Beim Saisonauftakt in Lillehammer zeigt der Liechtensteiner Zweierbob eine solide Leistung. 

Es war die erste Station auf ei-
nem langen Weg, welcher aus 
Sicht des Liechtensteiner Bob-
teams hoffentlich bei den 
Olympischen Spielen in Peking 
endet. Martin Kranz startete 
gestern gemeinsam mit Lorenz 
Lenherr im Zweierbob in die 
Saison. Beim Europacup in Lil-
lehammer belegten die beiden 
Liechtensteiner am Ende des 
Tages mit einem Rückstand  
von rund 2,5 Sekunden den  
16. Schlussrang von insgesamt 
23 gestarteten Teams. Eine so-
lide Leistung, mit der sich Pilot 
Martin Kranz ganz zufrieden 
gibt. Auch wenn er insgesamt 
noch viel Potenzial nach oben 
sieht. 

Kranz: «Startzeit müssen 
wir dringend verbessern» 
Das Liechtensteiner Bobteam 
trainiert bereits seit einigen Ta-
gen auf der Bobbahn in Lille-
hammer und konnte sich so-
wohl mit dem Zweier-, als auch 
mit dem Viererbob gut auf die 
Bahn und Bedingungen einstel-
len. Auch wenn das Training in 
den letzten Tagen nicht mehr 

ganz so rund lief, war Martin 
Kranz vor dem heutigen Saison-
auftakt im Europacup positiv 
gestimmt. Und auch am Ende 
des Tages ist Martin Kranz mit 
der Leistung ganz zufrieden. 

«Es lief heute ganz gut und wir 
konnten unser Bestes geben. 
Wir sind insgesamt zufrieden  
mit unserer Leistung. Einzig bei 
den Anschubzeiten sind wir 
noch ein Stück weit von der 

Konkurrenz entfernt», erklärte 
Kranz. Mit Startzeiten von  
5.38 und 5.42 Sekunden verlor 
das Liechtensteiner Bobduo je-
weils sehr viel Zeit auf die Kon-
kurrenz. Zum Vergleich: das 

Siegerteam aus Tschechien leg-
te Startzeiten von 5.01 und 
4.99 Sekunden vor und holte 
dabei über einen Drittel des 
späteren Vorsprungs auf die 
Liechtensteiner bereits am 
Start heraus. «Mit so einer 
Startzeit ist es natürlich 
schwierig, eine gute Endzeit zu 
haben. Daher müssen wir un-
sere Startzeit auf jeden Fall 
noch verbessern, damit wir in 
Zukunft voll konkurrenzfähig 
sind», so Martin Kranz. 

Zweierbob und Eigenmann 
im Skeleton im Einsatz 
Die nächste Chance dazu hat 
Martin Kranz bereits heute. In 
Lillehammer steht noch einmal 
ein Europacup-Rennen mit 
dem Zweierbob an. Morgen 
Samstag wird es dann für den 
jungen Piloten zur Wettkampf-
premiere mit dem Viererbob 
kommen. Ebenfalls heute in 
Lillehammer im Einsatz stehen 
wird Katharina Eigenmann.  
Sie startet im Skeleton-Wettbe-
werb. 
 
Ruben Bucher

Das Liechtensteiner U21-Nationalteam will den Alterskollegen aus Island ein Bein stellen. Bild: Archiv, Eddy Risch

Martin Kranz und Lorenz Lenherr liessen am Start viel Zeit liegen. Bild: zvg
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