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In diesem Jahr feiert der LRV sein 60-jähri-
ges Vereinsjubiläum. Grund, die Radsportge-
schichte des Landes einmal zu durchleuchten 
und die Erfolge und Misserfolge, aber auch 
die teils beschwerliche Zeit der Radrennfah-
rer nach dem Zweiten Weltkrieg aufzuzeigen  
                              Seiten 18-28

Das Fussballverbandsbudget ist auf mehr als 5 
Mio.Franken im Jahr angewachsen. Wie wird 
das Geld verwaltet? – Wo sind Schwachstellen? 
– Wie und wo spart der Verband?                           
                                                                                    Seite 56

Sport gilt als grosser Wirtschaftsfaktor. Jährlich 
werden von ganz grossen bis hin zu kleinen Un-
ternehmungen Milliardenbeträge in Sportspon-
soring gesteckt, um Produkte am Markt besser 
verkaufen zu können. Sport bildet eine gigan-
tische Werbeplattform. Die sport:zeit hat dem 
Rechnung getragen und neu eine Rubrik ge-
schaffen: Sport, Wirtschaft und Finanzen.  
                       Seiten 70–83

Radsportlegenden 
Liechtensteins

Ausgabenpolitik 
des LFV 

Neu: Wirtschaft
und Finanzen

Zeitschrift für Sport, Freizeit und Gesellschaft - aus Liechtenstein für die Region

Der 

ultimative

Link zur Zeitung:

www.
.li

in den Liechtensteiner Alpen
       ab Seite 8

Dramen
Alois Lampert, 1956
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Geschätzte Leserinnen und Leser 
Vor Ihnen liegt in einer postbeglaubigten Auflage von 35‘000 Exempla-
ren die vierte Ausgabe der sport:zeit, die sich mit einer Fülle von Themen 
befasst, die teils sehr aktuell sind, oder aber einen Blick in die Vergangen-
heit werfen. Als Beispiel nenne ich hier das 60jährige Bestandsjubiläum des 
LRV mit den Radsportlegenden früher Tage, oder die teils dramatischen 
Ereignisse in unserer Bergwelt während der letzten 20 Jahre. Des Weiteren 
hinterfragen wir kritisch das Finanzgebaren des Liechtensteiner Fussball-
verbandes (LFV), berichten über regionale Sportereignisse in Vorarlberg 
und im oberen Rheintal. 

Interessant bestimmt auch die Präsentation ehemaliger Sportpersönlichkeiten, wie Radrennfahrer Adolf Heeb 
oder der Rad-Juniorenweltmeister Christian Vetsch aus Grabs. An der neuen Rubrik „Sport, Wirtschaft & 
Finanzen“ führt kein Weg vorbei, zu stark verwoben und verstrickt ist der moderne Sport mit der Wirtschaft 
und Finanzwelt, welche den Sport schon seit Jahren als Werbeträger entdeckt hat. Oft wird die Frage gestellt, 
warum Banken viel Geld in den Sport stecken. Dazu sind einige Sponsoringzahlen aus den internationalen 
Bankhäusern passend: 
2010 gibt die Banco Santander mal eben geschätzte 86 Millionen Euro für ihr Sponsoring alleine im Sport-
bereich aus. Mit knapp 118 Milliarden US-Dollar an Erlösen kann die spanische Bank sich das teure Hobby 
aber auch leisten. Das Institut engagiert sich international besonders für Formel 1 und Football. 
Bank of America: Noch einmal 11 Millionen legt die Bank of America obendrauf. Insgesamt 85 Millionen 
lässt sie sich das Sponsoring kosten. Schon seit 130 Jahren sponsert das Institut Sportveranstaltungen.
MasterCard: Geschätzte 74 Millionen Euro gibt MasterCard 2010 für Sport-Sponsoring aus. Besonders 
viel Wert legt das Unternehmen auf den Golfsport. Barclays Bank London: Die britische Bank wird dieses 
Jahr wohl etwa 73 Millionen Euro für ihr Sport-Sponsoring ausgeben - kann sie auch, bei 75 Milliarden 
US-Dollar Gewinn für 2009. Citigroup: Die amerikanische Citigroup wird dieses Jahr insgesamt geschätzte 
65 Millionen Euro für Sport-Sponsoring ausgeben. Bei 112,4 Milliarden Euro Erlös für 2009 wird sie sich 
das auch ohne weiteres leisten können. Visa: Die Kreditkartengesellschaft Visa unterstützt unter anderem 
den FIFA World Cup und die Olympischen Spiele. Deutscher Sparkassen- und Giroverband: Der Ban-
kenverband konzentriert sich auf grosse deutsche Sportevents und -Clubs. Die Sparkassen-Finanzgruppe ist 
beispielsweise neuer Nationaler Förderer der Bewerbung Münchens um die Ausrichtung der Olympischen 
Winterspiele 2018. Alles in allem spendiert der Verband dieses Jahr etwa 49 Millionen Euro. LLB/VPB/
LGT: Verschwindend klein ist dagegen der Beitrag, den die drei grössten Liechtensteiner Banken für das 
Sponsoring ausgeben, aber im Verhältnis zu ihrer Grösse eine doch beträchtliche Summe. 

In diesem Sinne grüsse ich Euch herzlichst

Sport als Wirtschaftsfaktor
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Grosser Erfolg beim 

CEV-Beachvolley-
ballturnier

Einmal mehr können die Organisatoren auf 
ein erfolgreiches Turnier zurückblicken. Ohne 
grosse Zwischenfälle und Verletzungen ging 
der attraktive Grossanlass über die Bühne. 
Mit spannenden Spielen, einem DJ, dem tra-
ditionellen Promiturnier, Tänzerinnen sowie 
einer Foodmeile mit Speisen und Getränken 
wurden die Zuschauer verwöhnt. Einziges 
Manko des Turniers war das meist regnerische 
Wetter. Nichtsdestotrotz liessen es sich 5'500 
Zuschauer nicht nehmen, die spannenden 
Titelkämpfe auf dem extra dafür hergerichte-
ten Beachvolleyballfeld auf dem Rathausplatz 
mitzuverfolgen. 

ERSTMALS VIER HEIMTEAMS
Die Organisatoren durften in diesem Jahr eine 
Premiere feiern – zum ersten Mal standen vier 
Heimteams am Start des CEV-Beachturniers. 
Leider verloren die beiden Frauenteams Petra 
Walser-Schifferle/Ramona Kaiser und Ale-

jandra Maldonado/Laura Marxer sowie das 
Herrenduo Oliver Indra/Patrick Hohl bereits 
am ersten Spieltag beide Spiele und mussten 
sich geschlagen geben. Einzig dem Youngster-
Duo Manuel Gahr/Maximilian von Deich-
mann gelang vor dem heimischen Publikum 
ein grandioser Sieg am ersten Spieltag und 
klassierte sich schliesslich auf dem 9. Platz. 
Gewonnen wurde das Turnier von den beiden 
Schweizerinnen Grässli/Goricanec sowie dem 
Norwegerduo Holtan/Eithun.

RESULTATE

Männer:
Holtan/Eithun (NOR)
Babich/Iosher (UKR)
Selçuk/Volkan (TUR)

Frauen: 
Grässli/Goricanec (SUI)
Hüttermann/Schumacher 
(GER)
Braakman/Stiekema (NED)

Fotos: Florian Brandl

    :   Bereits zum 6. Mal konnte Anfang August mitten im 
Vaduzer Städtle Strandfeeling pur genossen werden. Während fünf 
Tagen zeigten männliche sowie weibliche Beachvolleyballduos ihr 
Können bei den Spielen des CEV- Beachvolleyball-Turniers.  
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Bundespräsidentin Doris 
Leuthard an der LIHGA
 :  Am Samstag, den 4. September 2010, öffnet die einzige und grösste Wirtschaftsmesse in Liech-
tenstein die Tore. Die VIWA AG ist die Macherin der bereits 18. Lihga-Ausstellung – und dies mit 
grossem Erfolg. Als Gastland ist Tschechien im Fokus und für das traditio-
nelle Lihga-Referat konnte mit der Bundespräsidentin Doris Leuthard eine 
renommierte Persönlichkeit gewonnen werden.

sport:zeit: Sie sind zusammen 
mit Fritz Sprenger der Pionier – 
der Vater der liechtensteinischen 
Wirtschaftsausstellung „Lihga“. 
Wie war der Anfang?
Günther Wohlwend: Im Jahre 
1973 gründete ich die Eschli AG. 
Das Hauptgeschäft war der Im-
port aus Japan für Europa von tex-
tilen Wand- und Deckenbelägen. 
1975 kam die grosse Krise durch 
den sogenannten Ölschock. Da-
durch stagnierte dieses Geschäft 
bereits im Aufbau. Ich nutzte die 
Krise als Chance. Da kam mir die 
Idee, die LIHGA zu gründen. 
Der Businessplan, ausgearbeitet 
mit Fritz Sprenger, war einfach. 
Mit einem Konzept und Vertrag 
unterschrieben uns spontan 100 
Firmen für die Teilnahme an der 
LIHGA. Die Ampel stand und 
steht bis heute auf grün.

sport:zeit: Was macht die 
LIHGA  stets so anziehungskräf-
tig? 
Günther Wohlwend: Die Teil-
nahme an einer Ausstellung ist 
das beste Marketingkonzept. Des-
weiteren ist der gesellschaftliche 
Treffpunkt für Aussteller und Be-
sucher, in der Verarmung unserer 
Gesellschaft, die beste Medizin.

sport:zeit: Wie viele Aussteller 
zeigen ihre Produkte und Dienst-
leistungen an der Lihga 2010?

Günther Wohlwend: Ca. 200 
Aussteller aus Liechtenstein, der 
Schweiz, Österreich, Bundesrepu-
blik Deutschland und der Tsche-
chischen Republik stellen aus. 
Die Teilnahme der Tschechischen 
Republik als Gastland wirkt ge-
schichtlich betrachtet völkerver-
bindend. Diese Teilnahme war 
nur möglich durch die Unterstüt-
zung von unserer Aussenminis-
terin, Frau Dr. Aurelia Frick und 
der Beziehung unserer Botschaf-

terin von Wien nach Prag durch 
I.D. Maria-Pia Kothbauer, wofür 
wir uns bedanken.

sport:zeit: Mit der Bundespräsi-
dentin Doris Leuthard verpflich-
teten Sie eine sympathische Top-
politikerin.
Günther Wohlwend: Der Besuch 
kam verdankenswerterweise durch 
die Beziehung und Unterstützung 
von Regierungschef-Stellvertreter 
Dr. Martin Meyer zustande. 

LIHGA-Pionier Günther Wohlwend

Mal besser. Malbuner.Mal besser. Malbuner.

Noch wenige Plätze frei:

Die Bundespräsidentin ist eine 
starke Persönlichkeit mit Charis-
ma. Sie spricht zu dem aktuellen 
Thema „Herausforderungen einer 
globalisierten Wirtschaft“.
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Der Lorbeerkranz geht diesmal 
an die 1. Mannschaft des FC Trie-
senberg. Sie hat in einem atembe-
raubenden Meisterschaftsfinale 
den Mitfavoriten FC Ruggell 
auf der Ziellinie noch überholen 
können, was schlussendlich der 
erstmalige Aufstieg in die 2. Liga 
für die „Bärger“ bedeutet. Dieses 
Husarenstück gelang dem FC 
Triesenberg nur dank einer gu-

ten Kameradschaft, Teamgeist, 
Durchhaltewillen und Trainer 
Matthias Beck, der sich auch im 
dritten aufeinanderfolgenden Jahr 
beim FC Triesenberg verpflichtet 
hat. 

Wir wünschen dem FC Triesen-
berg für die erste Zweitligasaison 
alles Gute und viel Glück. 

FC Triesen-

berg

Rote Karte der sport:zeit Rote Karte

Reinhard Walser

Rainer Ospelt  
in Memoriam
Wir können es kaum fassen. In der 
Nacht vom 15. auf den 16. April 
2010 ist unser geschätzter Mitar-
beiter Dr. Rainer Ospelt im Alter 
von erst 61 Jahren verstorben. Von 
Beruf war er Psychologe mit eige-
ner Praxis in Vaduz. Sein Hobby 
galt dem Fussballsport und dem 

Sportjournalismus. Wie kein zweiter 
kannte er besonders den FC Vaduz, 
seinen Heimatverein, den er journa-
listisch in den heimischen und bis-

Unsportlicher 
Fussballverband 

Die Terminkollision der EM-
Qualifikation der Fussball-Nati-
onalmannschaft Liechtensteins 
mit den LieGames  am 3. Juni 
2011 stösst bei den LOSV-Obe-
ren sauer auf.  Vom 30. Mai bis 
4. Juni nächsten Jahres finden im 
zehnjährigen Turnus die Klein-
staatenspiele hier im Lande 
statt.  Just auf diesen Zeitpunkt 
willigte LFV-Präsident Rein-
hard Walser bei der Termin-
konferenz zur Austragung der 
Fussball-EM-Qualifikation für 
ein Heimspiel in Vaduz gegen 
Litauen ein. Dies, obwohl der 
umsichtige LFV-Generalsekre-

tär Roland Ospelt den LFV-Ver-
tretern  Walser und Nati-Trainer 
Bidu Zaugg einen Zettel mitgab, 
auf dem stand, dass Liechten-
stein im Monat Juni 2011 kein 
Heimspiel austragen soll. Dies 
wurde offenbar von beiden völlig 
ignoriert oder vergessen, sonst 
hätten wir nicht diesen Termin-
salat auf dem Tisch.

LOSV-Geschäftsführer Alex 
Hermann ist zu Recht sauer auf 
den Fussballverband, denn „der 
Termin für die Austragung der 
Lie-Games in Liechtenstein 
steht schon seit dem Jahre 2007!! 
fest“, wie er sich gegenüber dem 
Volksblatt am 28. Juli 2010 äus-
serte.  Alle Verbände seien über 

diesen Austragungstermin im 
Juni 2011 informiert worden. 

Der LFV-Präsident versucht 
nun die Angelegenheit runter-
zuspielen und sagt heute, dass es 
keinen anderen Termin gegeben 
hätte und Litauen auch nicht 
bereit gewesen sei, das Spiel zu 
tauschen. Wer’s glaubt wird se-
lig. Wenn dem so ist, so macht 
es auch keinen grossen Sinn 
mehr im Nachhinein bei Litau-
en um eine Drehung des Spiels 
anzufragen. Auch die Frage der 
Hotel-Unterkunft für die litaui-
sche Nationalmannschaft dürf-
te zu einem Problem werden.  
Durch die LieGames sind so alle 
Hotels weitherum besetzt. Doch 

während Walser das „als deren 
Problem“ sieht, versteht sein Se-
kretär Roland Ospelt die Lage 
besser: „Das könnte zu einem 
ernsthaften Problem werden“.
 
Dieses unsportliche und unkol-
legiale Verhalten verdient die 
Rote Karte, die wir an den Präsi-
denten des Liechtensteiner Fuss-
ballverbandes (LFV) vergeben.

Tisch zu legen. Das schätzte un-
sere Leserschaft und Rainer durfte 
deshalb viel Lob entgegennehmen. 
Wir verlieren in ihm einen lieben 
Kollegen und Mitarbeiter, dessen 
Andenken wir stets in unseren 
Herzen weitertragen werden. Ehre 
seinem Andenken.

Sportzeit Anstalt
Herbert Oehri und
Johannes Kaiser

weilen auch in den überregionalen 
Medien betreute. Rainer Ospelt war 
ein Journalist alter Schule. Für ihn 
war die tiefgründige und genaue Re-
cherche das „A und O“ eines guten 
Journalismus. Seine gradlinige Ein-
stellung zum Journalismus und sein 
offenes Wort veranlassten uns, ihn 
für unser Medium „sport:zeit“ zu ge-
winnen. Wir haben ihn als einen tol-
len Kollegen kennengelernt, der sich 
traute, kein Blatt vor den Mund zu 
nehmen und die Wahrheit auf den 
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sport:zeit Titelgeschichte

24 Menschen mussten ihr Leben lassen – 
ein Dutzend Schwerverletzte 

in den Liechtensteiner Alpen

Von Barbara Schneider  :    Bergsteigen und Wandern ist populär wie nie zuvor und geniesst 
in unseren Breitengraden grosses Ansehen. Kaum einer kann sich dem starken 
Eindruck entziehen, der ihm hoch oben auf dem Berg mit Blick auf ein ge-
waltiges Panorama widerfährt: ein Gefühl der Freiheit, der Weitsicht und der 
Klarheit entsteht. Genauso wesentlich wie das Naturerlebnis ist die Selbster-
fahrung angesichts der schweisstreibenden Herausforderung. Oft unterschät-
zen wir in unserem Eifer aber etwas: die Gefahren, die in den Bergen lauern. 
In der Zeitspanne von zwanzig Jahren ist die Bilanz traurig: 24 Menschen 
mussten ihr Leben in unserer Bergwelt lassen und rund ein Dutzend Schwer-
verletzte waren zudem zu beklagen. 

Dramen
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Schaut man sich in unserem klei-
nen Land um, sticht uns land-
schaftlich gesehen vor allem eines 
ins Auge, die prächtigen Berg-
massive. Im Osten ragen sie di-
rekt vor der Haustüre empor, zum 
Teil steil, manchmal auch sanfter. 
Ein Blick zur Schweizer Seite 
zeigt die Bergketten mit etwas 
mehr Abstand. Unser Land ist 
umrahmt von mächtigen Felspar-
tien. Nachvollziehbar, dass einst 
begonnen wurde, diese Höhen zu 
erklimmen.  
Mittlerweile hat der Bergsport 
bei uns grosse Tradition. Nicht 
zuletzt dank der Gründung des 
Liechtensteiner Alpenvereins, 
welcher heuer Grund zum Fei-
ern hat. 100 Jahre ist es her, seit 
im Gasthaus Bierkeller in  Schaan 
sechzehn Damen und Herren 
den Club für Bergsport ins Le-
ben riefen. Seit damals hat sich 
einiges getan. Die Ausrüstung ist 
ausgeklügelter und professioneller 
geworden. Das Beste vom Besten 
scheint gerade gut genug, wenn 
es darum geht, sich fürs Gebirge 
auszustaffieren. Bergsport ist zu 
einem Modesport mutiert und 
erfreut sich zahlreicher Anhänger. 
Es gilt zu entdecken, wie es sich 
anfühlt von oben herab und aus 
weiter Ferne ins Tal zu blicken. 
Die Schönheit und Stille der 
Berge will genossen werden. Und 
auch das unglaublich gute Gefühl, 
das sich einstellt, wenn der Berg 
bezwungen ist und man auf dem 
Gipfel stehend, zurückschaut auf 
den langen Weg, den man gegan-
gen ist. Anstrengung und Mühe 
werden gerne in Kauf genommen, 
denn oben angekommen, fühlt 
man sich gut, stark und sehr er-
leichtert.  

ÜBERALL LAUERN 
GEFAHREN 
Die Liechtensteiner Alpen er-
warten uns jedoch nicht nur mit 

atemberaubender Schönheit und 
unglaublicher Ruhe. Sie lauern 
ebenso mit Gefahren und for-
dern ihre Opfer. Alljährlich rückt 
die Liechtensteiner Bergrettung 
zu zahlreichen Einsätzen aus. 
Glücklicherweise werden nicht 
jedes Jahr Todesfälle und schwere 
Verletzungen verzeichnet. Errech-
net man jedoch den Durchschnitt 
der letzten zwanzig Jahre ist dies 
durchaus der Fall. Die traurige 
Bilanz dieser Zeitspanne zeigt, 
dass 24 Menschen ihr Leben in 
den Liechtensteiner Alpen lassen 
mussten. Im Juli dieses Jahres ver-
unglückte eine 65jährige Frau. Sie 
war mit zwei Kolleginnen vom 
Augstenberg Richtung Pfälzer-
hütte unterwegs und stürzte auf-
grund des unwegsamen Geländes 
über den Berghang in den Tod. 
Drei Tage später kam eine 19jäh-
rige Schweizerin im Malbun ums 
Leben, als sie über den Augsten-
berg über die Pfälzerhütte zum 
Nospitz wanderte. Während einer 
Pause auf dem Gipfel stürzt sie 
über den östlichen Abhang in die 
Tiefe.

Unglück, Drama, Tod. Begriffe, 
die eng miteinander verbunden 
sind. Und doch gehören sie zum 
Leben, auch wenn man sie nicht 
gerne hört. Auch wird schnell 
klar, wie empfindlich, wie sensi-
bel dieses Thema ist. Im Gespräch 
mit Christoph Frommelt, Chef 
der Liechtensteiner Bergrettung, 
ergeben sich eindrückliche Tat-
sachen. Er berichtet von seinen 
Erlebnissen und Erfahrungen, die 
er während zahlreicher Rettungen 
erlebt hat. Manchmal muss man 
wohl hart im Nehmen sein, um all 
die Eindrücke zu verdauen. 

EINE MUTTER 
STÜRZT IN DEN 
TOD…
Besonders in Erinnerung bleibt 
Christoph Frommelt der Fall vom 
Guggerboda. Mutter und Tochter 
brechen morgens voller Freude 
und bei strahlendem Wetter auf. 
Ihre Rundwanderung wird sie 
vom Steg Richtung Alpelti und 
Wanghöhe über den Chrüppel 
zurück nach Steg führen. Der 

Aufstieg zum Grat zeigt die wun-
derschöne Aussicht. Die Stille, 
der sanfte Sonnenschein, der die 
Berge noch eindrucksvoller er-
scheinen lässt. Das Glück scheint 
perfekt. Sie spüren noch nicht, 
was auf sie zukommen wird. Und 
doch, nur kurze Zeit später wird 
die Mutter ausrutschen und in 
die Tiefe fallen. Das Mädchen 
wird voller Angst herumirren, 
wird versuchen Hilfe anzufor-
dern. Schliesslich wird sie weiter 
unten auf einen Jogger treffen. Die 
Rettung wird alarmiert. Es ist ca. 
20.00 Uhr. Ein Suchflug mit der 
Rega wird gestartet. Trotz unkon-
kreten und widersprüchlicher An-
gaben kann die Mutter schnell ge-
ortet werden. „Als wir eintreffen“, 
so Christoph Frommelt, „liegt die 
Mutter da wie aufgebahrt.“ Das 
Mädchen, obwohl erst an die acht 
Jahre alt, weiss, was passiert ist. 
Zuerst bettet sie die Mutter sanft 
auf Holz. Dann erst holt sie Hilfe.

Christoph Frommelt ist nicht nur 
in Form des Retters mit traurigen 
Situationen konfrontiert worden. 
Er berichtet von einer Skitour, die 
sie im Bunde der Bergrettung un-
ternahmen. Sie wollten einen Gip-
fel besteigen. Auf dem Weg dahin, 
entschied man sich umzukehren. 
Die Lawinengefahr war für die 
Besteigung des Gipfels zu gross. 
„Wir machten kehrt. Bei der Ab-
fahrt ist es passiert. Eine Lawine 
hat sich gelöst und meinen Kol-
legen erfasst. Er versuchte dem 
Schneebrett zu entkommen und 
ist Kopf voraus in einen zwei Me-
ter hohen Schneehaufen gestürzt.“ 
Trotz sofortiger Hilfeleistung und 
Reanimation konnte der Freund 
nicht gerettet werden. „Zwei Tage 
hat er noch gelebt, dann ist er ver-
storben. So ein Erlebnis geht unter 
die Haut und macht nachdenk-
lich.“ Man versuche das Gesche-
hene zu rekonstruieren und lasse 
das Unglück Revue passieren. War 

Die Retter leisten Grossartiges und bringen sich oft selbst in Gefahr.
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das Risiko zu gross? Die Polizei 
kommt ins Spiel. Die Befragung 
beginnt, eine Akte wird eröffnet. 
„In diesem Fall war die Sachla-
ge eindeutig und das Verfahren 
wurde sofort eingestellt. Die Ge-
fahrenstufe war damals bei Zwei. 
Stufe Zwei herrscht praktisch den 
ganzen Winter über. Aber ein 
Restrisiko bleibt. Das hat man in 
den Bergen immer. Das hat man 
überall.“

… UND 2008 EIN 
PFADFINDER 
Welches Risiko mag wohl der jun-
ge Pfadfinder eingegangen sein, 
der letzten Sommer in Liechten-
stein seine Ferien verbrachte? Si-
cher ist uns allen noch in Erinne-
rung, wie intensiv und ausdauernd 
nach dem Vermissten gesucht 
wurde. Der junge Engländer und 
seine rund 50 Kollegen reisten 
nach Liechtenstein, um campie-
rend eine abenteuerliche Zeit zu 
verbringen. Zwei Tage vor ihrer 
Rückkehr ins Heimatland ver-
schwindet der 22-jährige spurlos. 
Sein Leichnam wurde im Tobel 
südlich der Mittagsspitze gefun-
den. Er muss 200 bis 300m in die 
Tiefe gestürzt sein.

„Rund 60 Personen waren damals 
im Einsatz“, berichtet der Chef der 
Bergrettung. „Wir suchten sämtli-
che markierten Wege ab, kontrol-
lierten die in Frage kommenden 
Gipfelbücher, befragten Perso-
nen. Zusätzlich wurden Bluthun-
de eingesetzt.“ Bluthunden wird 
mittels eines Kleidungsstücks der 
vermissten Person deren Geruch 
einverleibt. Die Hunde versuchen 
die Spur aufzunehmen und den 
Vermissten zu orten. „Das klingt 
einfacher als es schlussendlich 
ist“, gibt Frommelt zu bedenken. 
„Wenn die vermisste Person auf 
ihrer Route in einen Bus einsteigt, 
wird es schon problematisch.“
Bei einer Suchaktion braucht 

es besonders viele Helfer. Auf 
die Frage, wer bei der Bergret-
tung mitmachen kann, erklärt 
Christoph Frommelt, dass alle 
willkommen sind, die sich gerne 
und sicher in den Bergen bewe-
gen, und die sich im Gelände ein 
wenig auskennen. Es brauche bei 
der Bergrettung unterschiedlich 
talentierte Personen und nicht 
ausschliesslich Profikletterer. Bei 
einem Grosseinsatz sei man froh 
um jede Unterstützung. Für die 
meisten Einsätze wird jedoch nur 
eine Handvoll Retter benötigt. 
Diese sind professionell ausge-
bildet. Nach Bewerbung bei der 
Bergrettung ist man ein Jahr An-

wärter, dann wird über die defini-
tive Aufnahme entschieden.

ERSTE PRIORITäT: 
REGELN EINHALTEN
Gerade in den Bergen kommt die 
Macht und Unberechenbarkeit der 
Natur stark zum Ausdruck. Die-
ser Tatsache muss sich sowohl der 
ausgereifte Bergprophet als auch 
der einfache Wanderer bewusst 
sein. Hält man sich an die Regeln 
und befolgt einige Grundsätze, 
so ist es in den Bergen nicht ge-
fährlicher als im Flachland. Gutes 
Schuhwerk, wetterfeste Kleidung 
und genügend Proviant gehören 
zur Grundausrüstung und sind 

bei einem Ausflug in die Berge 
unabdingbar. Übertriebener Ehr-
geiz und falscher Stolz hingegen 
sind verfehlt und können zur Ge-
fahr werden. Natürlich kann ein 
gewisser Nervenkitzel herausfor-
dern und anspornen, aber alles im 
richtigen Mass. Im Endeffekt ist 
es jedem frei gestellt, wie er sich 
in den Bergen verhält. Man denke 
aber an die Retter, die in eine Ak-
tion hineingezogen werden, und 
die mitunter selbst in brenzlige 
Situationen geraten. Manchmal 
kann auch deren Ehrgeiz bei ei-
ner Rettung zu gross sein und im 
schlimmsten Fall die Retter zu 
Opfern werden lassen.

Titelgeschichte
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Massagepraxis
Doris Pfeiffer − Ärztlich Dipl.Masseurin

Ärztlich Dipl. Masseurin Lawenastrasse 18 9495 Triesen FL

Doris_Pfeiffer@gmx.net Tel. +423 392 17 03

Für 10er Abonnements erhalten 
Sie eine Preisreduktion von 10%. 

Die Massagen können über die 
Krankenkasse mit einer Zusatz-

versicherung abgerechnet werden.

Klassische Massagen 50 Min CHF   80.--
60 Min CHF 100.--
75 Min CHF 120.--

Fussreflexzonenmassage 50 Min CHF   90.--
Cellulite Behandlung 50 Min CHF   90.--
Rücken-Nacken-Behandlung 30 Min CHF   50.--
Rücken-Nacken-Behandlung mit Schröpfglas 60 Min CHF 100.--
Stone-Treatment 90 Min CHF 160.--

BEHANDLUNGEN

Ärztlich Dipl. Masseurin      Lawenastrasse 18      9495 Triesen FL
doris_pfeiffer@gmx.net      Tel. +423 392 17 03

10% 
Preisreduktion für 

10er Abonnements.

Die Massagen können über die Krankenkasse mit einer Zusatzversicherung abgerechnet werden.

DER LAWINEN- 
WINTER 1999

Vor zehn Jahren kam es in wei-
ten Teilen des Alpenraums von 
den französischen Hochalpen 
über die Schweiz bis ins Tirol zu 
zahllosen Lawinenniedergän-
gen mit teilweise katastrophalen 
Folgen.
Gewaltige Schneemassen 
brachten Tod und Verwüstung, 
ganze Täler waren tagelang von 
der Aussenwelt abgeschnitten. 
So etwas hatten auch hartgesot-
tene Bergler noch kaum erlebt. 
Auch im Malbun hinterlässt 
der Lawinenwinter seine Spu-
ren. Peter Lampert, Chef des 
Lawinendienstes erinnert sich 
an besagten Februar als wäre es 
gestern gewesen. Am 9. Februar 
musste das hintere Malbuntal 
erstmals evakuiert werden. Zwi-
schenzeitlich erholte sich die 

Lage kurz, doch erforderten neue 
Schneemengen sehr bald weitere 
Massnahmen. Erneute Teilevaku-
ierungen und Sprengungen wur-
den vorgenommen, Liftbetriebe 
wurden geschlossen und Pisten 
gesperrt. Ab dem 21. Februar 
verschärfte sich die Lage zuneh-
mend. Ein erster Lawinenabgang 
wurde verzeichnet. Mehrere Häu-
ser im hinteren Malbuntal nah-
men Schaden. In der folgenden 
Nacht gingen weitere Lawinen 
ab. Zehn Häuser wurden voll-
ständig zerstört, mehrere schwer 
beschädigt. Ab sofort wurde das 
Malbun für den Privatverkehr ge-
sperrt. Für die ständigen Bewoh-
ner und die Feriengäste wurde ein 
Shuttlebetrieb eingeführt, jedoch 
mit eingeschränkter Fahrtzeit von 
Morgens um sechs bis Abends 
um zehn Uhr. Am 23. Februar 
beschloss der einberufene Krisen-
stab die Gesamtevakuierung des 

Malbuns. Vom Feriengast bis zum 
Liftangestellten, sämtliche Perso-
nen wurden ausgeflogen oder in 
einem begleiteten und gesicherten 
Strassentransport aus der Gefah-
renzone Malbun geschafft. Auch 
wenn die Schneemassen des Mo-
nats Februar massive Schäden mit 

sich brachten, kann von grossem 
Glück gesprochen werden, dass 
es sich hierbei nur um mate-
rielle Verluste handelte. Aus 
sechs Häusern, welche unter der 
Schneemasse begraben wurden, 
wurden vorher 26 Personen eva-
kuiert. 

Ein verschüttetes Haus in Malbum um 1975, als Lawinen dem Ort ebenfalls 
grosse Probleme bereiteten.
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creativemedia AG, Churer Strasse 32, 9485 Nendeln, Liechtenstein
o�ce@creativemedia.li, www.creativemedia.li

T +423 237 46 80, F +423 237 46 89

Softwareentwicklung

Internetlösungen / Suchmaschinenoptimierung

Vom P�ichtenheft über die Programmierung bis hin zur Wartung 
entwickeln wir individuelle E-Commerce & Back O�ce-Lösungen.

Darüber hinaus realisieren wir für Sie professionelle Internetlösungen, 
von der Konzeptionsphase über die Umsetzung und laufende Wartung 
bis hin zur Vermarktung.

Sporttops 
Extremsportler Marcel Knaus 
am Ironman auf Hawaii

Am 23. Mai 2010 fand der 
Ironman Lanzarote statt. Rund 
1'500 Athleten waren am Start. 
Unter ihnen auch der in Rug-
gell wohnhafte Extremsportler 
Marcel Knaus. Am Ironman 
auf Lanzarote wurden insge-
samt 55 Slots für die Ironman 
Hawaii Word Championship 
vom 9. Oktober 2010 verge-
ben. 

KNAUS AUF ANHIEB  
QUALIFIZERT
Marcel Knaus bestritt auf Lanza-
rote seinen ersten Ironman über-
haupt. Mit dem 54. Gesamtrang 
in einer Zeit von 10 Stunden 1 
Minute und 27 Sekunden sicher-
te sich Marcel Knaus gleich auf 
Anhieb einen der begehrten Slots 
für die Ironman Hawaii Champi-
onship. 

 
VORBEREITUNG
Knaus bereitet sich schon seit ge-
raumer Zeit seriös auf den Gros-
sevent auf Hawaii vor. Gefeilt 
wird vor allem an der Technik 

in seiner schwächsten Diszi-
plin (Schwimmen). Man darf 
gespannt sein, wozu Marcel 
Knaus in Hawaii fähig ist. 
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erweitert das Angebot auf dem 
    Immobilien-Markt in Liechtenstein

Triesen / Liechtenstein Schaan / LiechtensteinOberschan (Wartau) / SG Wangs/Pizol / SG

NEU: Immobilien-Shop an der Bahnhofstrasse 1 
 in Schaan

Moderne 4 ½-Zimmer-Wohnung
- 143 m2, Keller, Garage, Parkplätze
- Ruhige und erhöhte Wohnlage
- Hochwertiger Innenausbau, Loggia
- Für anspruchsvolle Geniesser
CHF 2‘900.–/Monat inkl. NK
Max Widmer
RE/MAX Liechtenstein    Telefon +423 263 42 83
Bahnhofstrasse 1             Mobil +41 78 695 42 83
LI-9494 Schaan                  max.widmer@remax.li

www.remax.li

Ladenlokal an zentraler Lage
- 457 m2 Verkaufsfläche, 101 m2 Lager
- 9 m2 Büro, 9 m2 Garderobe/Toiletten
- Schaufensterfront im EG vorhanden
- Gedeckte und offene Parkplätze
CHF 6‘500.–/Monat + NK
Max Widmer
RE/MAX Liechtenstein    Telefon +423 263 42 83
Bahnhofstrasse 1             Mobil +41 78 695 42 83
LI-9494 Schaan                  max.widmer@remax.li

www.remax.li

Wohnen im Park – Natur pur!
- 3½-Zi-Whg EG, 10-Zi-Whg OG/DG, 3‘659 m2

- zwei Nebenbauten, sehr guter Zustand
- Aussen-Pool, Parkanlage, Biotop, Bach
- Einzigartiges Objekt!

Verkaufspreis CHF 1‘450‘000.–
Klaus Schneeberger
RE/MAX Rheintal     Telefon +41 81 740 55 30
Bahnhofstrasse 20    Mobil +41 79 207 70 82
CH-9471 Buchs      klaus.schneeberger@remax.ch

www.remax.ch

Kurs- und Ferienhaus «BASCHALVA» 
- 30 Zi. mit 74 Betten, 4‘287 m2 in der Kurzone
- Top Aussicht, ruhig, sonnig, an der Skipiste
- Umnutzung in Ferienwohnungen möglich
- Ihre Chance im Ski- und Wandergebiet!

Verkaufspreis CHF 1‘300‘000.–
Klaus Schneeberger
RE/MAX Rheintal     Telefon +41 81 740 55 30
Bahnhofstrasse 20    Mobil +41 79 207 70 82
CH-9471 Buchs      klaus.schneeberger@remax.ch

www.remax.ch

In Liechtenstein hat eine neue 
ära für Immobilienbesitzer und 
Immobiliensuchende begonnen: 
RE/MAX, die weltweite Nr. 1 für 
Immobilien-Dienstleistungen, hat 
am 1. Juli an der Bahnhofstrasse 1 
in Schaan den ersten RE/MAX 
Shop in Liechtenstein eröffnet. 
Wer heute eine Immobilie sucht, 
möchte eine Auswahl haben, die 
seinen Wünschen entspricht. 
Trotz der vielen Immobilien-

Plattformen fällt es auch heute 
noch sehr oft schwer, das Traum-
objekt mit vernünftigem Auf-
wand zu finden. RE/MAX bringt 
hier eine verblüffend einfache 
Verbesserung: Die Vernetzung 
der Makler. Ein RE/MAX Mak-
ler scheut sich nicht davor, seinen 
Interessenten auch Objekte ande-
rer Immobilienmakler zu zeigen, 
wenn er kein entsprechendes Ob-
jekt im eigenen Portefeuille hat 
oder kurzfristig finden kann. Die 
Zufriedenheit der Kunden steht 
im Vordergrund. Dieses Konzept 
hat Max Widmer, Geschäfts-
führer von RE/MAX Premium, 
überzeugt. Deshalb hat er sich 
dem RE/MAX Netzwerk ange-
schlossen und an bester Lage im 
Zentrum von Schaan einen Im-
mobilien-Shop eröffnet.

IMMOBILIEN IM 
SCHAUFENSTER
Wer heute eine Eigentumswoh-
nung oder ein Haus kaufen will, 
kann sich das Angebot unverbind-
lich im neuen Immobilien-Shop 

an der Bahnhofstrasse 1 ansehen. 
Falls jemand sein Traumhaus im 
Angebot nicht findet, nimmt Max 
Widmer gerne die Wünsche auf. 
Dank der guten Marktübersicht 
sind die RE/MAX Makler in den 
meisten Fällen in der Lage, rasch 
entsprechende Objekte von ver-
kaufsinteressierten Hausbesitzern 
zu finden.

LOKAL, REGIONAL 
UND INTERNATIO-
NAL VERNETZT
RE/MAX bietet nicht nur dem, 
der sein Gewerbeobjekt in Liech-
tenstein verkaufen oder endlich 
ein Rustico im Tessin kaufen will, 
bestechende Vorteile, sondern 
jedem, der in Liechtenstein, im 
Rheintal, Vorarlberg oder irgend-
wo auf der Welt sein Traumhaus 
sucht oder sich von seiner Lie-
genschaft trennen will. Denn 
 RE/MAX basiert auf einem 
Netzwerk, das weltweit tätig ist. 
Über 92‘000 rechtlich selbstän-
dige Makler, lokal in über 6‘400 
Büros in 80 Ländern organisiert, 

betreuen bereits über 1.8 Millio-
nen Kunden. In der Schweiz hat 
RE/MAX im September 2000 
das erste Büro eröffnet und seit-
her einen rasanten Start hinge-
legt: Dem schweizerischen Netz-
werk haben sich bereits über 340 
Immobilien-Maklerinnen und 
Makler angeschlossen. Bis Ende 
2010 werden rund 110 RE/MAX 
Büros in der Schweiz und im 
Fürstentum Liechtenstein eröff-
net sein. Ein strenger Ehrencodex, 
dem die RE/MAX Maklerinnen 
und Makler überall auf der Welt 
unterstellt sind, garantiert einen 
einheitlichen Qualitätsstandard.

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch und erteilen gerne 
weitere Auskünfte.
Klaus Schneeberger 
RE/MAX Rheintal 
Tel. +41 81 740 55 30 
www.remax.ch
Max Widmer 
RE/MAX Premium
Tel. +423 263 42 83 
www.remax.li

Sargans

Renditeobjekt an bester Lage 
- Zentrale und gut frequentierte Lage
- Geschäftshaus mit Attikawohnung
- Voll vermietet
- Langfristige Mietverträge
Verkaufspreis CHF 1‘925‘000.–
Klaus Schneeberger
RE/MAX Rheintal     Telefon +41 81 740 55 30
Bahnhofstrasse 20    Mobil +41 79 207 70 82
CH-9471 Buchs      klaus.schneeberger@remax.ch

www.remax.ch
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Herr del Curto, die Niederlage 
im Viertelfinal liegt nun bereits 
einige Monate zurück. Wie ha-
ben Sie und Ihre Mannschaft 
diese Niederlage verdaut?

Arno del Curto: Wir wussten von 
Anfang an, dass es sehr schwierig 
sein würde, die Kloten Flyers in 
der Playoff-Serie zu bezwingen. 
Dies deshalb, weil wir zum ei-
nen am Ende der vorletzten Sai-
son einige Spieler abgaben, die 
wir nicht gleichwertig ersetzten 
und zum anderen wir zu Beginn 
der Playoffs Verletzungen von 
sehr wichtigen Spielern wie Pe-
ter Guggisberg und Marc Wieser 
verkraften mussten. Dies kostete 
uns viel an Substanz. Trotzdem 
zeigten wir eine recht anständige 
Leistung und diese war unter die-
sen Voraussetzungen in Ordnung. 
Aber mich ärgerte diese Niederla-
ge trotzdem, da sie mit einem Tor 
Differenz im sechsten Spiel sehr 
knapp ausfiel. So viele Spieler zu 
verlieren und dann trotzdem zu 
gewinnen wäre aber auch eine 
Frechheit gewesen.

Wenn man die Qualifikatio-
nen der beiden letzten Saisons 
vergleicht, kommt man zum 
Schluss, dass die Substanz vor-

„Das Ziel ist  
      der Meistertitel“
      :   Am 10. September beginnt bereits wieder die Schweizer Eishockey Meisterschaft. Zu den Favoriten 
zählen die üblichen Teams aus Zürich und Bern. Auch Servette Genf dürfte wieder ein Wort mitreden. 
Diese Saison möchte auch der HC Davos wieder ein Wörtchen mitreden, wenn es um die Vergabe des 
Meistertitels geht. Trainer Arno del Curto blickt im nachfolgenden Interview nochmals auf die letzte 
Saison zurück und schaut nach vorne. Für sein Team gibt er die klare Zielsetzung Meisterschaft aus.

Von Alexander Batliner

handen gewesen wäre. Schliess-
lich schloss der HCD in der 
Meistersaison 08/09 die Qualifi-
kation auf dem 4. Rang ab. Letz-
te Saison war es wiederum der 4. 
Rang. Weshalb belegt der HCD 
in der Qualifikation jeweils ein 
Platz im Mittelfeld und nicht an 
der Spitze?

Die Mannschaft hat sich Anfang 
Saison extrem schnell gefunden 
und Fortschritte gemacht. Wäh-
rend der Saison haben einige jun-

ge Spieler ein wenig nachgelassen. 
Dann beginnen die Playoffs, die 
nochmals etwas total anderes sind. 
Sie haben in den Playoffs hervor-
ragend gespielt, aber kein einziges 
Goal geschossen. In der Qualifi-
kation geht es darum, eine Mann-
schaft weiterzubringen. Weil wir 
viele junge Spieler haben, gilt es, 
diese einzubauen. Deshalb müs-
sen wir in der Qualifikation viel, 
viel härter trainieren als die ande-
ren und viel mehr an der Technik 
arbeiten. Dies bedeutet, dass wir 

dadurch auch weniger Punkte ho-
len. Auch der Spengler Cup spielt 
eine Rolle. Dies sind harte Spie-
le. Letzte Saison hatten wir nach 
dem Spengler Cup in zwölf Tagen 
acht Spiele. Da ist es ganz klar, 
dass es Matches gibt, die wir ver-
lieren. Wir versuchen zwar, diesen 
Nachteil wettzumachen, dies kann 
aber nicht jedes Mal gelingen. 
Aber schlussendlich kann man 
sagen, die anderen Mannschaften 
haben mehr Substanz. Bern muss 
Erster werden und wir dürfen 4., 

HCD-Trainer Arno Del Curto (rechts) will in diser Saison mit seinem HC Davos voll angreiffen. Im Interview mit Alexander 
Batliner 
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5. oder 6. sein. Deshalb leben wir 
auf die Playoffs hin. Wir sind eine 
Playoff Mannschaft geworden. 
Wir sprechen von Anfang Saison 
an nur von diesen Playoffs und das 
macht uns auch extrem stark. Ich 
glaube auch, ohne die Verletzten 
hätten wir auch letztes Jahr in den 
Playoffs sehr viel mehr erreichen 
können.

Wie motiviert man eine Mann-
schaft, wenn man nur die Play-
offs Ende Saison im Fokus hat, 
aber zuerst 50 Spiele hinter sich 
bringen muss?

Immer arbeiten und weiter ar-
beiten, im mentalen Bereich, im 
technischen Bereich, im takti-
schen Bereich, bei Powerplay, bei 
Boxplay, im Spielsystem oder auch 
zwischenmenschlich. Alles in der 
Qualifikation erarbeiten, um für 
die Playoffs gerüstet zu sein. In 
diesen 50 Spielen wird das, was 

man trainiert hat, umgesetzt. Ir-
gendwann kommen auch die Jun-
gen immer näher und merken, wie 
die Taktik und die Technik funk-
tioniert. Dann schiessen sie auch 
mal ein Goal, helfen an verschie-
densten Stellen und so wächst die 
Mannschaft zusammen. Dann ist 
sie mit Beginn der Playoffs auf 
den Punkt fit und in Hochform.

Letzte Saison war eine ausser-
ordentliche Situation durch die 
lange Olympia-Pause. Hatte dies 
auch noch einen Einfluss auf das 
frühe Ausscheiden, zumal kein 
HCD-Spieler im Olympia-Ka-
der stand?

Die Frage ist gut, denn eigent-
lich kommt es uns immer zugu-
te, wenn wir keine Pause haben. 
Von dem her könnte man viel-
leicht sagen, das dies für Kloten 
ein Vorteil war. Von den meisten 
Teams gehören nur zwei oder drei 

Spieler der Nationalmannschaft 
an. Der Rest hatte ebenfalls die-
sen Unterbruch. Somit kann dies 
nicht als Grund gelten. Wir müs-
sen einfach eingestehen, dass wir 
durch die angesprochenen Aus-
fälle keine Chance hatten.

Vor einigen Wochen wurde be-
kannt, dass Andres Ambühl 
zum ZSC wechselt. Wie weh tut 
dies?

Das ist ein Riesenverlust für den 
HCD, das ist wahrscheinlich der 
grösstmögliche Verlust in der neu-
zeitlichen Geschichte des HCD. 
Andres Ambühl war eine Inte-
grationsfigur, auf dem Spielfeld 
ein Kämpfer, ein Läufer, ein gu-
ter Spieler, ein Allrounder, spielt 
alles, kann kämpfen, kann Goals 
schiessen, kann Goals verhindern. 
Es wäre so wichtig gewesen, dass 
so ein Spieler beim HC Davos 
bleibt. Um einen solchen Spie-

ler kann man ein neues Gerippe 
aufbauen und vor dieser Aufgabe 
steht der HCD nun. Dadurch, 
dass er jetzt den Verein wechselt 
wird dieser Neuaufbau um einiges 
schwerer.

Es ist auch so, dass beispiels-
weise Reto von Arx ein Alter 
erreicht hat, das nicht  mehr sehr 
viele Saisons zulässt. Andere ha-
ben die 30 auch überschritten. 
Kann man davon ausgehen, dass 
schwierige Jahre auf den HCD 
zukommen?

Eben, wenn der Andres Ambühl 
geblieben wäre, wäre es einfacher 
geworden, diesen Wechsel zu voll-
ziehen. Dann hätte man ein neues 
Gerippe um die vier, fünf, sechs 
Spieler aufbauen können, die das 
Zepter übernehmen. Nun müs-
sen wir darauf achten, dass andere 
Leistungsträger nicht ebenfalls an 
einen Clubwechsel denken, son-
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dern dass wir die Mannschafts-
stützen in Davos halten können. 
Darüber hinaus ist es für den 
HCD schwer, gestandene Leader 
von anderen Mannschaften nach 
Davos zu holen, da solche Trans-
fers für den HCD meistens nicht 
finanzierbar sind. 

Sie haben Petr Sykora zurückge-
holt. Was macht ihn für Sie als 
Trainer so speziell, dass sie sag-
ten, den will ich wieder in mei-
nem Team?

Petr Sykora ist ein reiner Tor-
schütze. Einen solchen brauchen 
wir, da uns dies in der letzten Sai-
son fehlte. Somit macht er sich 
mit seinen Goals so speziell für 
mich.

Sie haben auch neu Peter Sejna 
verpflichtet. Es heisst, dass Syko-
ra und Sejna zwei total verschie-
dene Spieler sein. Worin liegt der 
Unterschied dieser Zwei?

Peter Sejna ist ein Powerspieler. 
Er ist einer, der im Offensivbe-
reich den Puck nehmen kann und 
- wenn es der Mannschaft nicht 
so gut läuft – mit einem Solo ein 
Goal schiessen kann. So jemanden 
hatten wir noch gar nie in Davos, 
das ist neu. Petr Sykora ist einer, 
dem müssen die anderen Spieler 
den Abschluss vorbereiten. Dann 
trifft er auch, vor allem im Pro-
werplay. Beide sind für uns Gold 
wert.

Was ist vom HCD in der kom-
menden Saison zu erwarten? 
Was setzen Sie sich selbst für 
Ziele?

Zu erwarten ist, dass wir der Spit-
ze wieder näher kommen. Eigent-
lich war unser Spiel in der letzten 
Saison phasenweise wirklich gut. 
Es war jedoch ausschliesslich der 
gesamten Teamleistung zu ver-

danken. Wenn man aber an die 
Spitze will, braucht es nicht nur 
eine gute Teamleistung, sondern 
es braucht auch Einzelkönner, die 
etwas bewirken können. Diese ha-
ben wir nun. Zudem sind die Jun-
gen ein Jahr älter geworden. Von 
diesen erwarte ich jetzt, dass sie 
mehr Verantwortung übernehmen 
und mehr Tore schiessen. Gerade 
die Gebrüder Wieser gehören für 
mich in diese Kategorie. Mit nur 
4-5 Toren pro Saison gebe ich 
mich nicht mehr zufrieden, von 
ihnen erwarte ich, dass sie einen 
Schritt nach vorne machen und 
nun 20 Goals schiessen. Zudem 
müssen wir kompakter werden, 
um an der Spitze mitspielen zu 
können. Ich bin sicher, mit dem 
HC Davos ist wieder zu rechnen. 
Die anderen werden staunen, dass 
wir es bereits wieder geschafft ha-
ben, denn normalerweise braucht 
man 3-4 Jahre, um den Anschluss 
an die Spitze wieder herzustellen. 
Wir werden nach einem Jahr wie-
der da sein.

Sie haben die Verletzung von 
Peter Guggisberg angesprochen. 
Wird er sich von seinem Kreuz-
bandriss erholt haben, um bereits 
zu Saisonbeginn zu spielen?

Nein, ganz erholt haben wird er 
sich noch nicht. Er wird jedoch 
spielen, aber bis November noch 
Vorsicht walten lassen müssen. 
Er trainierte sehr gut und es sieht 
hervorragend aus. Wenn ich ihn 
so anschaue, könnte man meinen, 
er spielt jeden Match. Das würde 
zwar gehen, ist aber zu gefährlich. 
Wir müssen das Risiko richtig 
dosieren, denn wenn nochmals 
was ähnliches geschieht, fällt er 
für die ganze Saison aus.

Das Anfangsprogramm des 
HCD ist nicht einfach. Inner-
halb einer Woche zuerst ein 
Heimspiel gegen Langnau, dann 

tags darauf zum ZSC, dann nach 
Ambri und schliesslich Bern zu 
Hause. Wie wichtig ist ein guter 
Saisonstart?

Für uns ist es besser, wenn wir 
schlechter aus den Startlöchern 
kommen. Dann kämpfen wir uns 
mehr rein. Wir werden auch nicht 
nervös oder fallen auseinander, 
wenn wir einen schlechten Start 
haben. Bei anderen, die das nicht 
so gewohnt sind, verbreitet sich 
sofort Unruhe. Das ist bei uns 
nicht der Fall. Daran sieht man 
wie wichtig es ist, dass man an ir-
gendetwas fest glaubt. Ob es dann 
stimmt oder nicht ist zweitrangig. 
Das Ziel ist der Meistertitel, und 
die beste Form muss sich in den 
Playoffs und nicht zu Beginn der 
Saison einstellen. Dafür arbeiten 
wir und daran glauben wir. Wenn 
wir die Qualifikation gewinnen 
und in den Playoffs in der ersten 
Runde ausscheiden bringt es gar 
nichts. Es zählt nur der Meisterti-
tel, der Rest ist sekundär.

Bezüglich Ihrer Person hörte 
man immer wieder von anderen 
Angeboten. Sie haben alle ab-
gelehnt. Was macht für Sie nach 
rund zehn Jahren der Reiz  HCD 
noch aus?

Diese Frage ist einfach zu beant-
worten. Ich habe einen Vertrag 
und ich pflege meine Verträge zu 
erfüllen. So erübrigt sich diesbe-
züglich jede weitere Diskussion. 
Doch ich wollte auch nicht weg 
und zwar wegen meinen Spielern. 
Wenn man meinen Führungsstil  
umschreibt, sieht man, dass ich 
wohl sehr, sehr hart bin, aber ich 
liebe meine Spieler auch. Es ist 
ein Helfen, ein Dienen, ein Wei-
terbringen, es ist erfolgreich sein. 
Es macht mich glücklich,  wenn 
ich aus den jungen Spielern al-
les rausholen kann und in Davos 
habe ich diesbezüglich alle Frei-
heiten.  Daraus entwickle ich eine 
Leidenschaft. Nicht jene Leiden-
schaft, die mir angeboren ist und 
die ich sowieso habe, sondern eine 
andere Leidenschaft, die Leiden-
schaft HC Davos. Ich kenne das 
ganze Umfeld, viele Leute aus 
Sponsorenkreisen, bei denen man 
diese Leidenschaft auch spürt. 
Oder auch die Fans, zu denen 
sich in all den Jahren eine beson-
dere Beziehung entwickelt hat. 
Der jetzige Stand ist aber so, dass 
es mein letztes Jahr in Davos ist, 
weil mein Vertrag Ende Saison 
ausläuft. Ob ich in Davos bleibe 
oder den HCD verlasse, weiss 
ich jetzt noch nicht. Diesen Ent-

Der HC Davos will in der kommenden Saison den Meistertitel holen.
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scheid treffe ich später. Wenn ich 
den Club verlasse ist mir wichtig, 
dass er in dieser Form weiter-
besteht und gute Spieler beim 
HCD sind, um an der Spitze 
mitzuspielen. Der HCD ist und 
bleibt mein Club. Der HCD ist 
meine Leidenschaft, die ich nicht 
einfach ablegen kann. Wenn ich 
anders wohin gehen würde, wäre 
alles neu, alles anders. Beim HCD 
habe ich auch jene Freiheiten, die 
ich benötige. Ich kann selber mit-
gestalten. Nachwuchstalente ver-
pflichten ist auch schöner als bei 
einem anderen Club vor vollende-
te Tatsachen gestellt zu werden.

Haben noch keine Gespräche 
zur Vertragsverlängerung statt-
gefunden?

Nein, das will ich auch noch nicht. 
Vielleicht kommt der Tag, wo ich 

finde, dass es besser ist, wenn ich 
mich verabschiede. Vielleicht wol-
len auch die Fans und Sponsoren 
einmal ein neues Gesicht sehen, 
vielleicht will ich mal eine neue 
Kabine sehen, oder vielleicht will 
ich einmal einfach ein Jahr Pause 
machen. Das alles ist noch weit 
weg. Nun richte ich meinen ge-
samten Fokus auf den Saisonstart 
und auf meine Mannschaft.

Haben Sie sich ein Zeitlimit ge-
setzt? Kann man bis zum Speng-
ler Cup mit einer Entscheidung 
rechnen?

Nein, ich setze mir nie Limiten. 
Solche Entscheide treffe ich aus 
dem Bauch heraus. Die Entschei-
dung wird fallen, wenn die Zeit 
dafür reif ist und wann das sein 
wird, weiss ich heute noch nicht. In Davos sorgen die Fans für die Stimmung und das HCD-Team für das Spektakel. 

Damit das Mögliche entsteht,
muss immer wieder

das Unmögliche
versucht werden.

Hermann Hesse

Landstrasse 153
9494 Schaan
Telefon +423 236 18 36
www.bvd.li

Niederlassung Unterland
Haldenstrasse 5
9487 Bendern
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Liechtensteiner  
Radsportlegenden

 : Der Radsport hat bis heute die Massen fasziniert; trotz Dopingskanda-
len, hohen Geldbussen bis hin zu Gefängnisstrafen. Bewundert werden bei den 
„Giganten der Landstrasse“ – wie die Radrennsportler häufig genannt werden 
–  ihre Zähigkeit, ihre oft nie enden wollende Ausdauer und ihr taktisches Ge-
schick. War der Radsport einst vielfach auf Egoismus und Einzelkampf aufge-
baut, zählen heute die mannschaftliche Taktik und der Teamgeist. Es gibt nor-
malerweise in einem Team einen Captain, einen Chef de route und Wasserträger, 
was auf die vorgeschriebenen Strukturen hinweist. Normalerweise!

Als 1869 das erste Strassenrennen 
ausgeschrieben wurde (Frank-
reich) – es führte 123 km von Pa-
ris nach Rouen – fuhr man noch 
ohne Kette und ohne Luftreifen. 
Die zu diesem Zeitpunkt benutz-
ten Fahrräder verfügten entweder 
über Eisen- oder über Gummirei-
fen (ab 1865). Erst später kam die 
2-Gang-Schaltung, 1896 wurde 
der Radsport olympische Diszi-
plin und 1903 fand der Auftakt 
zum berühmtesten Radrennen der 
Welt statt: die Tour de France. 
In Liechtenstein begann sich in 
den 1890er-Jahren ein Fahrrad-
gewerbe zu entwickeln. Als erste 
Fahrradhändler unseres Landes 
geben die Quellen Jakob Wanger 
(ab 1894) und Schlossermeister 
Josef Beck an (ab 1897), beide aus 
Schaan. Im ganzen Land folgten 
Geschäftseröffnungen weiterer 
Fahrradhändler. Trotz oder we-
gen der erheblichen Widerstände 
in der Bevölkerung gegen diese 
Erfindung, bildeten sich Radfah-
rer-Vereinigungen im Oberland 
und später im Unterland, die sich 
weniger als Orts-, sondern als 

Landesvereinigungen verstanden. 
1898 wurde in Schaan der „Rad-
fahrerverein des Fürstenthums 
Liechtenstein“ und im Unter-
land der „Radfahrerklub Liech-
tensteiner Schwalben Bendern“ 
gegründet, dem bald auch Frauen 
angehörten, obwohl hierzulande 
noch lange Zeit das Radfahren 
für Frauen als unschicklich an-
gesehen wurde. Eine der ersten 
Frauen, welche den Radrenn-
sport aktiv ausübten, war Yvonne 
Ritter-Elkuch, heutige LRV-
Präsidentin. Sie hat es, wie ihre 
ebenfalls erfolgreichen Vorgän-
ger, hervorragend verstanden, 
den Verband auf allen Ebenen 
voranzubringen. In diesem Jahr 
feiert der LRV sein 60-jähriges 
Jubiläum.

GEBURTSJAHR DER 
SPORTBEWEGUNG
Das Jahr 1936 wird als Ge-
burtsjahr der liechtensteinischen 
Sportbewegung bezeichnet, al-
lerdings noch in bescheidenem 
Rahmen. Die Wiege des FL 

In diesem Jahr feiert der Liechtensteiner Radverband sein 60-jähriges Bestehen. In 
dieser Zeit hat die Liechtensteiner Radsportszene bemerkenswert viele erfolgreiche 
Sportler hervorgebracht. Einer von diesen ist Alois Lampert, der in dieser Aufnahme 
anlässlich der TdS am Etappenort Vaduz geehrt wurde.

Zurückgeblättert . . .  Radsport

Von Herbert Oehri
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Radsports stand zweifelsohne 
in Schaan. Diese Gemeinde war 
eindeutig die Hochburg des ein-
heimischen Radsports, beson-
ders wegen der Aktivitäten des 
RV Schaan. Als 1936 der Lan-
dessportverband aus der Taufe 
gehoben wurde, umfasste er die 
Sportarten: Rad, Ski, Turnen, 
Leichtathletik, Schulturnen, 
Schiessen und Fussball. Im na-
tionalsozialisch regierten Berlin 
fanden im selben Jahr die Olym-
pischen Sommerspiele statt, bei 
denen sich der Schaaner Adolf 
Schreiber (Rad) zusammen mit 
drei Schützen und zwei Leicht-
athleten beteiligten. Die ersten 
Landesmeisterschaften folgten 
ein Jahr später. Auf der Strecke 
Bierkeller  Schaan – Eschner-
strasse – Presta – Bierkeller wur-
den in der Kategorie Rennfahrer 
Robert Jehle aus Schaan und bei 
den Tourenfahrern der Eschner 
Adolf Marxer als Landesmeister 

gefeiert. 1949 kam es auf Initi-
ative des grossen Radsportför-
derers Baron Edi von Falz-Fein 
zur Gründung des Velo-Club 
Vaduz, nachdem in den Jahren 
1929 – 1935 bereits ein Rad-
fahrerbund „Falke“ Vaduz be-
standen hatte, welcher seinen 
Namen wohl dem Clublokal 
Gasthof „Falknis“ zu verdanken 
hatte. Zwischen 1950 und 1960 
organisierte der VC Vaduz sie-
ben Austragungen des vom RV 
Schaan gegründeten Klassikers 
„Rund um Liechtenstein“. Im 
Jahre 1950 folgte die Bildung des 
Dachverbandes Liechtensteiner 
Radfahrerverband (LRV). Ers-
ter Präsident war Jakob Majer 
aus  Schaan. Zweiter Präsident – 
und dies über 20 Jahre lang – war 
Baron von Falz-Fein aus Vaduz. 
In diesem Jahr feierte der Liech-
tensteiner Radfahrverein (LRV) 
unter der Präsidentschaft von 
Yvonne Ritter-Elkuch, der ers-

ten erfolgreichen Rad-Amazone 
in Liechtenstein, sein 60jähriges 
Verbandsjubiläum.

DIE GOLDENEN 
FÜNFZIGERJAHRE
Die 50er-Jahre sind als „Golde-
ne“ Jahre in die Radsportannalen 
eingegangen. Als erster liechten-
steinischer Fahrer machte 1950 
der legendäre Bertram Seger aus 
Schaan auf sich aufmerksam, als 
er an der Österreich-Rundfahrt 
in der Grossglockner-Etappe 
den hervorragenden vierten 
Rang und im Gesamtklassement 
den 22. Rang belegte. Ein Jahr 
später mischten dann gleich drei 
Liechtensteiner bei der Öster-
reich-Rundfahrt vorne mit: Alois 
Lampert, gebürtiger Schellen-
berger, erzielte bei einer Etappe 
Rang 2 und für Georg Frick und 
Bertram Seger jeweils Rang 8. In 
der Gesamtwertung belegte Se-

ger den 11., Lampert den 32. und 
Frick den 42. Rang. 
Bertram Seger wurde 1952 der 
zweite Radprofi Liechtensteins, 
nach dem im Jahre 1929 in die 
USA ausgewanderten Alfred 
Marxer. Seger bestritt insgesamt 
zweimal erfolgreich die Tour de 
Suisse und war 1954 auch der 
bisher einzige liechtensteinische 
Teilnehmer an der Tour de Fran-
ce. Bertram Seger starb am 17. 
Dezember 1962 kaum vierund-
dreissigjährig unerwartet an den 
Folgen einer Herzattacke.

1952 ERSTMALS  
AN EINER WM 
Im Jahre 1952 vertraten drei 
Liechtensteiner unser Land bei 
den Rad-Weltmeisterschaften 
in Luxemburg: Der Profi Bert-
ram Seger sowie die Amateure 
Ewald Hasler und Alois Lam-
pert. Das beste Ergebnis erzielte 
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Alois Lampert mit Rang 35 im 
Strassenrennen. Im selben Jahr 
sorgte Lampert an der Öster-
reich-Rundfahrt als Sieger und 
neuer Rekordhalter der Glock-
ner-Etappe für Aufsehen. Der 
Grossglocknerrekord von Lam-
pert hielt viele Jahre. Der drei-
fache Teilnehmer an der Tour de 
Suisse, wo er 1957 mit dem 17. 
Gesamtrang ein hervorragendes 
Endergebnis erzielte, bestritt 
auch den Klassiker „Flèche Wal-
lone“. Alois Lampert verstarb 
– wie sein Radkollege Bertram 
Seger – am 1. Februar 1977,  lei-
der viel zu früh. Er wurde nur 45 
Jahre alt. 

1958: GRÜNDUNG DES 
VC RUGGELL
Als Nachfolgeorganisation des 
Veloclub Unterland (Gründung 
1953) vollzog sich 1958 die 
Gründung des Veloclub Ruggell. 
Er entwickelte sich im Verlauf 
der Jahre zu einer festen Säule 
im Liechtensteiner Radsport-
geschehen. Bereits 1954 führte 
dieser Verein ein Tourenrennen 
(Sieger Roman Hermann sen.) 
durch und im folgenden Jahr or-
gansierte er in Mauren das erste 
Kriterium in Liechtenstein mit 
dem Sieger Alois Lampert. 
Die legendäre Schellenberg-
Rundfahrt wurde bereits 1962 
zum ersten Mal vom Veloclub 
Ruggell ausgetragen. Als Sieger 
liess sich der Lokalmatador Adolf 
Heeb feiern, der einen klingen-
den Namen in der Radsportwelt 
seit dieser Zeit besitzt. 

In den 1960er-Jahren hat sich 
der Radsport in unserem Land 
kontinuierlich weiter entwickelt. 
Adolf Heeb wurde das grosse 
Radsportidol jener Tage, nicht al-
lein wegen seiner grossen Erfolge 
(Olympiaelfter 1960 in Rom), 
sondern vor allem auch wegen 

seiner privaten und sportlichen 
Einstellung. Er war ein Sports-
mann vom Scheitel bis zur Sohle. 
75 Siege errang der Ruggeller in 
seiner vielversprechenden Karri-
ere, die er nach sechs Jahren aus 
dem Nichts an den Nagel hing. 

1975: RV MAUREN 
WIRD GEGRÜNDET 
Als der RV Mauren 1975 gegrün-
det wurde, feierte der Radsport 
– man möchte fast sagen – eine 
Renaissance.  Erstmals so richtig 
auf den Geschmack kam man in 
Mauren im Jahre 1974, als der 
VC Ruggell erstmals die Rad-
Dreiländerfahrt veranstaltete, 
welche auch durch Mauren ver-
lief. Als der VC Ruggell ein Jahr 
später in Mauren gar ein Kriteri-
um durchführte, entdeckten auch 
die Maurer den Radsport. Am 
13. Dezember 1975 folgte die 
Vereinsgründung. Der RV Mau-
ren wurde weit über die Grenzen 
hinaus bekannt als Ausrichter des 
Maurer Weiherring-Kriteriums. 
Viele Namen, die sich als Sieger 
während den letzten 30 Jahren in 
Mauren eintragen liessen, hör-
te man später bei ganz grossen 
Radsportveranstaltungen. Das 
Kriterium wird noch heute um 
den Weiherring ausgetragen. 

DIE BEKANNTESTEN  
RADSPORTGRÖSSEN 
LIECHTENSTEINS 
Alfred Marxer (1906-1989), 
Mauren, genannt der „Bascha“ 
wurde 1906 in Mauren gebo-
ren. Er wanderte im Jahre 1928 
nach den USA aus. Er war der 
erste erfolgreiche Radrennfah-
rer Liechtensteins. In den USA 
wurde „Bascha“-Alfred Profi und 
bestritt viele Jahre die in Ameri-
ka populären „Sechstagerennen“. 
In Amerika feierte er einige gros-
se Erfolge wie z.B. als Sieger des 

30-Meilen Rennens von Chica-
go und zahlreicher Sixdays. In 
Liechtenstein belegte er 1925 im 
Rennen rund um Liechtenstein 
den 2. Platz. Drei Jahre später 
kam er im Elite-Rennen hinter 
Sieger Rüegg auf den 2. Rang. 

Hans Hobi (1923-2009),  
Eschen/ Vaduz, wurde in Mels 
geboren. Er begann als Fussbal-
ler, zuerst beim FC Sargans I. 
Dann wechselte er zum Nati-
Verein Brühl, wo er sich schwer 
verletzte, was ihn zur Aufgabe 
des Fussballsports zwang. Hans 
Hobi entdeckte den Radrenn-
sport, wo er einige spektakuläre 
Siege feiern konnte. 25-jährig 
wurde er Rätikonmeister - 1952 
gewann der in der Kat. Amateur 

A die Meisterschaft von Zürich; 
im gleichen Jahr wurde er bei 
der Amateur-WM Achter. 1954 
trat er ins Profilager über. Als 
Einzelfahrer beteiligte er sich an 
der Tour de Suisse. Noch gut in 
Erinnerung ist sein Spurtsieg bei 
der Etappe durch Vaduz. Zudem 
erwarb er sich die Auszeichnung 
„Grösster Pechvogel“. Hobi kam 
in seiner Laufbahn auf zahlreiche 
Siege, darunter auch die Vorarl-
berger Radrundfahrt. Ihm ge-
lang es auch auf „seine Art und 
Weise“, wie Redaktor Martin 
Frommelt in der LRV-Broschüre 
von 1984 schreibt, Ewald Hasler 
und Alois Lampert in den Rad-
rennsport einzuführen und diese 
dafür zu begeistern. Zudem war 
Hans Hobi in den Jahren1959/60 
Masseur von Adolf Heeb sowie 
Masseur der liechtensteinischen 
Olympia-Delegation von 1960  
in Rom. Hans Hobi wohnte mit 
seiner Familie viele Jahre in der 
Fallsgass in Eschen.

Alois Lampert (1932-1977) 
war eher ein Einzelgänger, des-
sen Zielsetzung es war, einmal 
den „grossen Wurf“ zu machen. 
Seine Sportlerlaufbahn begann 
Alois als Langstreckenläufer. 
Als solcher realisierte er 1950 

Alois Lampert

Zurückgeblättert . . .  Radsport

Alfred Marxer 

Hans Hobi
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mit 3:12:00 Std. einen neuen 
Landesrekord, 3:18 Min. besser 
als der alte Rekord von Stoffel 
Frommelt aus Schaan. Dieser 
Rekord hielt sage und schreibe 
25 Jahre lang. Er wechselte aber 
zum Radrennsport. Dort gewann 
er unzählige Rennen und tat sich 
insbesondere als Bergspezialist 
hervor.
Er  erzählte mir nach seiner Kar-
riere im Jahre 1975 im Café Matt 
in Mauren, dass er sich seiner 
Sportgruppe komplett unterord-
nen musste. Ein Beispiel: Kurz 
vor dem Start zur Tour de Suisse 
1957 sei er krank gewesen. Genau 
da platzte der Anruf seines sport-
lichen Leiters ins Haus: „Wisi, 
du musst kommen, sonst bist du 
draussen..! – Trotz Grippe nahm 
ich teil, fuhr die TdS durch. Als 
ich nach Hause kam, brach ich 
zusammen. Ich hatte damals kei-
ne andere Wahl, ich musste für die 
Familie sorgen. Wir verdienten 
als Radprofi damals nicht gerade 
viel“. Zu Beginn seiner Karrie-
re ging er noch beruflichen Ne-
benbeschäftigungen nach. Nach 
der Sportlerkarriere baute Alois 
Lampert ein eigenes Securitas-
Geschäft auf, war Nachtwächter 
und arbeitete auf dem Bau. Seine 
Ehe ging in die Brüche und er 
flüchtete wegen seiner Sorgen in 
den Alkohol, der ihn schlussend-
lich ins Grab brachte. 

Kurt Ritter *1934 aus Mau-
ren war ein Weggefährte von 
Alois Lampert. Ritter war in der 
Radsportszene als „zäher Hund“ 
bekannt. Aber er blieb Amateur 
und fuhr als solcher einige her-
vorragende Rennen. Kurt Ritter 
war sehr talentiert und schaffte 
auch die Qualifikation für die A-
Amateure, allerdings gab er dann 
1957 aufgrund des Ausbleibens 
guter Resultate den Radsport 
leider auf. Vergessen wir nicht, 
dass die Fahrer zu jener Zeit nur 

spielte während des Rennens 
und vor geschlossenen Bahn-
übergängen, wobei ihm seine 
Konkurrenten lauschten. Er soll 
sehr gut gespielt haben. Trotz-
dem dürfen wir sein Können als 
Rennfahrer nicht unterschätzen. 
Zusammen mit Ewald Hasler 
war er Mitglied der König-Profi-
Sportgruppe mit Sitz in Kreuz-
lingen, auf deren Werbekarte bei 
ihm folgendes vermerkt ist, wie 
Martin Frommelt, Redaktor, he-
rausgebracht hat: Sieg von vier 
Rennen, zweimaliger Tour de 
Suisse-Teilnehmer.  

Später kam mit Franz Schreiber 
ein weiterer hervorragender Rad-
rennfahrer dazu, der etliche Ren-
nen gewann.

Ewald Hasler *1932, Eschen, 
begann seine Karriere im Jahre 
1951 mit der Teilnahme am „Rä-
tikonrennen“. Baron von Falz-
Fein hat mit Ewald auch Profiplä-
ne gehabt, doch wurde das ganze 
Vorhaben nach einem 14tägigen 
Trainingslager in Südfrankreich 
wieder abgeblasen.  Ewald Hasler 
erklärte mir den Grund, warum 
er nicht ins Profilager übertreten 
wollte. „Man verdiente damals als 
Radprofi nicht viel, um nicht zu 
sagen fast gar nichts. Ich sah die 
Entwicklung bei vielen meiner 
Radkollegen. Du musstest das  
Glück haben in einem starken 
Team unterzukommen. Ich sah 
dies zum Beispiel bei meinem 
Kollegen Wisi Lampert. Bei 
seinem zweiten Tour de Suis-
se Einsatz 1957, fuhr er für die 
Sportgruppe Mondia. Lampert 
hatte sich beim Training einen 
grippalen Infekt geholt, hustete Bertram Seger

geringe Unterstützung genossen; 
von einer Ermunterung von zu 
Hause ganz zu schweigen.
Zweimal wurde er bei der Lan-
desmeisterschaft  Zweiter hinter 
Alois Lampert.  

Bertram Seger (1928-1978) 
aus Schaan, war, wie man so 
schön sagt, ein Original und 
stets zu Spässen aufgelegt. Sei-
ne Mundharmonika begleitete 
ihn bei fast allen Radrennen. Er 

Ewald Hasler

Kurt Ritter
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Roman Hermann jun. 
*1950, Schaan gehört zusam-
men mit Adolf Heeb zu den bei-
den erfolgreichsten Radsportlern 
Liechtensteins. Dank seiner seri-
ösen und konsequenten Einstel-
lung zum Spitzensport schafft 
Roman Hermann den steinigen 
Weg vom erfolgreichen Jugend-
fahrer zum Elitefahrter. 1975 
trat er mit rund 150 Siegen! in 
den diversen Kategorien zu den 
Profis über. Einen seiner grössten 
Erfolge feierte Roman Hermann 
1982, als er im WM-Punktefah-
ren der Profis in Leicester mit der 
Bronze-Medaille die bisher ein-

zige WM-Medaille in der Ge-
schichte des liechtensteinischen 
Radsportes gewann. Er war ein 
ausgewiesener 6-Tage-Spezialist; 
sein erstes „Sixjours“ bestritt 
Roman bereits 1970 und feierte 
zahlreiche Erfolge auf der Bahn. 

Ewald Wolf *1955, Vaduz 
war bereits in seinen Jugendjah-
ren und als Anfänger im Rad-
sport aktiv. Nach einem Unter-
bruch fand er 1975 im Alter von 
20 Jahren wieder zum Radrenn-
sport zurück. Ewalds Aktivzeit 
dauerte acht Jahre und er zeich-
nete sich vor allem als ausge-
zeichneter Etappenfahrer aus. Er 
war fünffacher WM-Teilnehmer 
und verpasste 1980 eine sichere 

und hatte Fieber. Der Sportlei-
ter telefoniert ihm sinngemäss: 
„Du musst unbedingt fahren, 
sonst bist du draussen. Lampert 
musste wohl oder übel an den 
Start der TdS gehen. Er hielt als 
zäher Bursche durch. Nach der 
Rundfahrt, kaum zu Hause an-
gekommen, brach er zusammen 
und brauchte lange, um sich zu 
erholen. Das war zu jener Zeit 
in allen Rad teams das Gleiche. 
Diese Episode mit Lampert war 
eigentlich der Grund für mich, 
nicht Profi zu werden, sondern 
einen ‚richtigen‘ Beruf zu ergrei-
fen“. Dabei wäre Ewald Hasler 
ein grosses Talent gewesen. 

Kurt Oehri *1937, Ruggell 
wohnt in der Schweiz, wo er ein 
eigenes Geschäft betrieb. Seine 
Aktivzeit als Radrennfahrer fällt 
in die Zeit von 1954-1960. Als 
Junior debütierte er 1954 beim 
Bergrennen Bludenz-Arlberg 
und wurde auf Anhieb Achter 
inmitten der Amateure A und B. 
1957 wurde er bei den B-Ama-
teuren Sieger des Kriteriums von 
Mels (vor allen A-Amateuren!), 
zudem St. Gallischer Kantonal-
meister der Amateure A und B. 
Ein Jahr später qualifizierte sich 
Kurt Oehri als A-Amateur mit 
einem 4. Rang an der Vier-Kan-
tone-Rundfahrt. Zudem wurde 
er Zweiter beim Buchser Krite-
rium und Sechster in Ruggell. 
1960 musste sich Kurt Oehri 
vom Radrennsport wegen eines 
Rückenleidens zurückziehen. 
Zum Palmarès gehören zudem 
seine beiden IBRMV-Meister-
titel mit dem RV Altenrhein in 
der Mannschaftsverfolgung und 
im Omnium. Seine Tätigkeit als 
Radrennfahrer löste bei seinen 
Eltern einen Hauskrach aus, wo-
rauf Kurt daheim auszog und zu 
seinem Radgötti Paul Stoll nach 
Buchs und später nach Alten-
rhein zog. 

Adolf Heeb, Vaduz/Rug-
gell: Der spätere LRV-Präsident 
Adolf Heeb wurde 1940 geboren 
und war von 1958 bis 1964 aktiv 
und realisierte 75 Siege als lizen-
zierter Rennfahrer. Damit zählt 
Adolf Heeb zu den wohl er-
folgreichsten liechtensteinischen 
Sportlern überhaupt. (siehe auch 
Seite 27/28).

Paul Kind *1950, Ruggell 
feierte in seiner Radsportkarri-
ere 40 Siege. Im Alter von erst 
13 Jahren betritt er Tourenren-
nen, wobei er von 1963 bis 1965 
vier von fünf Rennen gewinnen 
konnte.  

Olympiateilnahme infolge des 
Moskau-Boykotts von Liechten-
stein. 

Bruno Büchel *1956, Rug-
gell, begann seine Radsport-
laufbahn 1970 als Anfänger und 
qualifizierte sich 1980 als Elite-
Amateur. Er war ein sehr guter 
Kriteriumfahrer und klassierte 
sich mehrmals unter den ersten 
Drei. Er beendete 1982 seine 
Karriere. 

Sigmund Hermann *1959, 
Schaan, begann im Jahre 1973 
mit dem Radrennsport. 1978 
wechselte er zu den Amateuren 
und fuhr 1979 und 1980 bei den 
Elite-Amateuren. 1981: Wech-
sel zu den Profis. Per Ende 1984 

Kurt Oehri

Paul Kind

Roman Hermann

Bruno Büchel

Ewald Wolf

Zurückgeblättert . . .  Radsport
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Quellen:
Radsport in Liechtenstein (LRV), 
Martin Frommelt, Nov.1984
Bilder: Kurt Ritter, Ewald Hasler

kann der siebenfache WM-Teil-
nehmer (fünfmal auf der Bahn, 
zweimal auf der Strasse) insge-
samt 36 Siege bei Strassen- und 
Bahnrennen vorweisen. Er fuhr 
21 Sechstagerennen, davon zwölf 
bei den Profis. .

Andreas Clavadetscher 
*1960, Vaduz, begann bereits 
1974 mit Schülerrennen, der 
berühmte Knopf ging ihm aller-
dings erst als Amateur auf. 1981  
stieg er in die Eliteklasse auf, in 
welcher er einige beachtliche Er-
folge feierte. Sein wohl grösster 
Sieg war der Gewinn der 20. Int. 
Schellenberg-Rundfahrt 1983. 
Nach seiner eindrucksvollen 
Radkarriere folgte ein weiterer 
sportlicher Höhepunkt für Andy 
Clavadetscher. Im dritten Anlauf 
gewann er, 40-jährig, das Race 
Across America (RAAM). Cla-
vadetscher legte die rund 4‘800 
km von Portland (Oregon) nach 
Gulf Breeze im Westen Floridas 
in neun Tagen und 17 Minuten 
zurück. Als Clavadetscher im 
Ziel eintraf, wies der an zweiter 
Stelle liegende US-Amerikaner 
Rob Kish, ein früherer RAAM-
Sieger, einen Rückstand von 350 
km oder rund 18 Stunden auf. 
Die Siegprämie betrug 10‘000 
Dollar. 

Da wir in diesem Beitrag nur auf 
eine geringe Zahl von Rennfah-
rern aus Liechtenstein und vor 
allem auf die Anfänge des Rad-
rennsports ausführlicher ein-
gegangen sind, wollen wir die 
weiteren Rennfahrer/-innen seit 
der Gründung des LRV im Jah-
re 1950 nachstehend erwähnen, 
ohne dabei den Anspruch auf 
Vollständigkeit zu erheben:
1950er Jahre: Roman Hermann 
sen.; 1960er: Manfred Hasler; 
1970er: Martin Hardegger, Peter 
und Kurt Rutz, Norbert Ritter, 
Gabi Haas, Manuela Unterber-
ger; 1980er: Peter Hermann, 
Helmut Gopp, Patrick Matt, 
Elmar Ritter, Yvonne Elkuch, 
Alex Rehak, Remo Guntli, Ro-
land und Elisabeth Oehri, Peter 
Elkuch, Thomas Marxer, Patrick 
Kaiser, Patrik Schreiber, Mar-
tin Matt, Hubert Hasler, Rainer 
und H. Gopp, A. und H. Rhein-
berger, Oliver Wanger. 1990er: 
Philip Quaderer, Samuel Ritter, 
Johannes Jehle, Ramona Her-
mann, Marc Ruhe, Nathalie und 

Cornelia Ritter, Lyna Berger, Da-
niela Gredig, Manuel Hermann, 
Dimitri Jiriakov, Mathias From-
melt, Marco Eggenberger, Stefan 
Noser, Raphael Bayer, René Mar-
xer, Christian Frommelt. 2000er: 
Sonja Bargetze, Andreas Frigg, 
Mario Kranz, Hans Burkhard, 
Daniel Rinner, Andreas Mündle, 
Benedikt Mündle.

Andy Clavadetscher

Zur König-Radsportgruppe gehörten auch die beiden Liechtensteiner Ewald Hasler (Dritter von links) und Bertram Seger 
(Erster von rechts).

Vorarlberger Radrundfahrt mit dem Liechtensteiner Team auf der einstigen Be-
tonrundbahn im Bregenzer Stadion, von links: Franz Schreiber, Kurt Ritter, Alois 
Lampert und Ewald Hasler 
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BERTRAM SEGER (1928-1978), SCHAAN
1952 : 3. Rang ex aequo 8. Etappe Tour de Suisse, 10. Rang 5.  Etappe 
Tour de Suisse, 1. Rang 6. Etappe Tour de Suisse, 3. Rang Kriterium 
Gossau, 11. Rang Kriterium Oftringen. 1953: 34. Gesamtrang Tour 
de Suisse, 7. Rang Kriterium Brunnen, 8. Rang Bergrennen Luzern- 
Engelberg. 1954: 2. Rang im Grossglockner-Bergpreis der Österreich- 
Rundfahrt hinter seinem Landsmann Alois Lampert. 
Bertram Seger war im Jahre 1954 auch der bis heute einzige liechten-
steinische Teilnehmer an der TdF.

ROMAN HERMANN JUN. *1950, SCHAAN
zweifacher Sportler des Jahres in Liechtenstein (1974, 1982); 
neunfacher Landesmeister; 6 Amateur-Sixjourssiege, 3 Profi-
Sixdayssiege; WM-Bronze im Punktefahren 1982 in Leicester; 
weitere WM-Resultate im Punktefahren: 12. Rang in Besan-
çon 1980, 11. Rang in Brünn 1981, 6. Rang in Zürich 1983 und 
5. Rang in Barcelona 1984. Sechs Bahn-EM-Medaillen: Mailand  
1977 Silber im Omnium; Gent 1978 Bronze im Omnium; Frankfurt 
1980 Bronze im Derny; Kopenhagen 1981 Bronze im Derny und 
Silber in der Americaine; Zürich 1981 Bronze im Omnium.

PAUL KIND *1950, RUGGELL 
1965: Erste Rennen in den Juniorenklasse. 1968: Wechsel zu den 
Amateuren. 1971: Sieger der Schellenberg-Rundfahrt; 38. Rang an 
der WM in Mendrisio. 1972: Teilnehmer am Olympischen Strassen-
rennen in München, in welchem er zeitgleich mit dem Feld klassiert 
wurde. 1973: WM-Teilnehmer in Barcelona. Paul Kind bestritt als 
Elite-Amateur von 1972 bis 1975 zahlreiche Rundfahrten, darunter 
die Polen-Rundfahrt, den GP Tell und den GP Suisse de la Route.

EWALD WOLF *1955, VADUZ
1976: Liechtensteiner Meister; Qualifikation zum Elite-Amateur. 
1978: 6. Gesamtrang Tour Européen; 8. Gesamtrang int. Schwarz-

wald-Rundfahrt; 29. Gesamtrang Tour de l’Avenir. 1979: Liech-
tensteiner Meister; 5. Gesamtrang Tour Européen. 1980: 1. Rang 
2. Etappe des GP Tell und vorübergehend Goldtrikotträger dieser 
Rundfahrt. 6. Rang Tour d’Auvergne. 1981: Liechtensteiner Meis-
ter; 10. Gesamtrang Ardennenrundfahrt; 39. Rang WM in Prag, 
zeitgleich mit Bronzegewinner Gilbert Glaus. 1982: Liechtenstei-
ner Meister; 29. Gesamtrang am GP Tell; 31. Rang an der WM in 
Goodwood; Teilnehmer an der England-Rundfahrt mit einem 9. 
Rang in der 5. Etappe. Ewald Wolf gewann im Weiteren noch zwei 
Kriterien und den Prolog an der Ostschweizer Rundfahrt. Insgesamt  
kam Ewald Wolf auf über 50 Klassierungen unter den ersten zehn bei 
wichtigen Strassen- und Etappenrennen.

BRUNO BÜCHEL *1956, RUGGELL
1974: Teilnehmer an der Junioren-Europameisterschaft; 1980: Eli-
te-Qualifikation; 2. Rang Kriterium St. Margrethen und Kriterium 
Singen; 3. Rang Kriterium Dürmentingen/Deutschland. 1981: 1. 
Rang Kriterium Balzers und 1. Rang Kriterium Dornbirn; 3. Rang 
Kriterium Mauren und Kriterium Gossau. 1982: WM-Teilnehmer 
in Prag; 3. Rang Kriterium München; 33. Gesamtrang Alpe-Adria-
Rundfahrt. 

SIGMUND HERMANN *1959, SCHAAN
1975: Gesamtsieger „Europatreffen der Radsportjugend“ in der BRD 
als Anfänger. 1979: Sieger Amateur-Sechstagerennen in Zürich. 
1981: 3. Rang beim Profidebüt an der Nordwestschweizer-Rundfahrt; 
Tour de Suisse-Teilnehmer; Sieger der Handicap-Americaine des 
Zürcher Sechstagerennens. 1982: 1. Rang Kriterium Gunzgen; Tour 
de Suisse-Teilnehmer: 6. Rang und Sieger der Handicap-Americaine 
am Zürcher Sechstagerennen; 8. Rang Drei-Nationen-Meisterschaft 
Schweiz/Deutschland/Luxemburg. 1983: Tour de Suisse-Teilnehmer 
und zweifacher WM-Teilnehmer (Bahn und Strasse); 6. Rang Drei-
Nationen-Meisterschaft. 1984: 7. Rang in der 7. Etappe der Tour de 
Suisse (270km).

Stationen der Radsport-Legenden 

Zurückgeblättert . . .  Radsport
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„Onkel  
   Herbert“ 
Ich fuhr sieben Jahre mit dem 
Werbefahrzeug der Malbuner 
& Pizolerspezialitäten aus dem 
Hause der Metzgerei Ospelt des 
„Onkel Herbert“ die Tour de 
Suisse und kam immer ins Ziel. 

Auf dem Foto lenkt Norbert 
(„Schnurrli“) Gassner das Auto. 
Für die Werbesprüche war ich 
zuständig. Täglich verteilten 
wir den Zuschauern am Stras-
senrand sowie im Zielraum ca. 
1000 Müsterlisäcke der Spezia-
litäten aus der Metzgerei Ospelt. 
Die Müsterlisäcke mussten wir  
jeden Abend von Hand wieder 

ins Ziel, welches beim Tourchef 
gar nicht gut ankam. Für unse-
re Werbung jedoch war es ideal, 
denn der Zielraum war voll von 
Schaulustigen. 
 
Silvio Bühler, Triesenberg  

die Spitzengruppe habe enorm 
viel Vorsprung auf die Marschta-
belle, was wir nicht wussten. Ich 
schaute über den Sempachersee 
und sah die ersten Fahrer heran 
rauschen. Wir kamen dann drei 
Minuten vor der Spitzengruppe 

neu abfüllen. Da wir am Abend 
immer wieder mit  Mannschaften 
im selben Hotel logierten, kam 
man mit den Fahrern problem-
los ins Gespräch. Es war ein tol-
ler Zusammenhalt innerhalb des 
ganzen Tourtross‘ und ich hatte 
die Möglichkeit hinter die Kulis-
sen zu schauen. 

Da wir laut Marschtabelle ge-
nug Vorsprung (sollte immer 
mind. 1/2 Stunde betragen) auf 
die Spitzengruppe hatten, gin-
gen wir einmal am Sempacher-
see, kurz vor der Zielankunft, 
etwas trinken. Kaum hatten wir 
uns hingesetzt, fuhr auch schon 
ein Polizeimotorrad mitten in die 
Gartenwirtschaft und forderte uns 
auf, sofort weiter zu fahren, denn 

ANDREAS CLAVADETSCHER *1960, VADUZ
1981: WM-Teilnehmer in Brünn; 1982: Gesamtsechster Alpe-Ad-
ria-Rundfahrt; WM-Teilnehmer in Goodwood; 2. Rang Kriterium 
Ruggell; 4. Rang Genfersee-Rundfahrt; 6. Rang Meisterschaft von 
Zürich; Teilnehmer am Amateur-Giro d’Italia und an der Ostschwei-
zer Rundfahrt (64. Rang). 1983: 1. Rang Schellenberg-Rundfahrt, 1. 
Rang Strassenrennen Gippingen, 1. Rang Strassenrennen Weinfelden, 
1. Rang Kriterium Ansbach und Kriterium Ruggell; Liechtensteiner 
Meister; WM-Teilnehmer in Altenrhein; 12. Gesamtrang in der Ös-
terreich-Rundfahrt; 16. Gesamtrang in der Alpe-Adria-Rundfahrt; 
Teilnehmer an der Ostschweizer Rundfahrt. 1984: Liechtensteiner 
Meister; 1. Rang Strassenrennen in Mauren, Kriterium Jungholz/
Allgäu und Kriterium Nesselwang; 10. Gesamtrang Ostschwei-
zer Rundfahrt; Teilnehmer an der Tour de l’Avenir. 1987: 3. Rang 
beim Strassenrennen in Krems: 1988: 3. Rang bei der Wartenberg-
Radrundfahrt. 1989: Schweizer Strassenmeister der Elite-Amateure: 
1991: Schweizer Strassenmeister der Elite-Amateure.

ALOIS LAMPERT (1932-1977) 
1951: Als Amateur B kam Lampert zu Siegen in Hinwil, Bregenz 
und an der liechtensteinischen Landesmeisterschaft. 1952: Sieg in 
der Grossglockner-Etappe der Österreich-Rundfahrt in Lienz/Ti-
rol, 30. Rang an den Olympischen Sommerspielen in Helsinki. 1953: 
Als Amateur A Siege in den Rundstreckenrennen von Lindau, Mels, 
Schaan, Rebstein, Zürich-Wangen, Diepoldsau, Ebingen, Bludenz- 
St. Anton und Aulendorf. 1954: Sieg und Rekord in der Grossglock-
ner-Etappe sowie Gesamt-Preissieger der Österrreich-Rundfahrt, 

Liechtensteiner Meister, Sieg und Rekord im Bergrennen Luzern-
Engelberg, Sieg beim internationalen Bergrennen St. Christof/
Arlberg, Sieger „Rund um Liechtenstein“, 17. Rang an der WM in 
Solingen. 1955: Siege in Lustenau, Flums, Mauren, Augsburg und 
Uzwil. 1956: Profi-Debüt in der „Meisterschaft von Zürich“, Tour 
de Suisse-Teilnehmer in der Mondia-Mannschaft. 1957: Tour de 
Suisse-Teilnehmer.

KURT RITTER *1934, MAUREN
1955: Qualifikation zum Amateur A mit einem 4. Rang in Lugano. 
1956: 1. Rang beim internationalen Kriterium in Rankweil, 3. Rang 
beim Kriterium in Lustenau, 4. Ränge bei Landquart-Davos, Blu-
denz-Arlberg und in der Alpenrundfahrt in Innsbruck, Selektion für 
die WM in Ballerup/Dänemark. 

EWALD HASLER *1932, ESCHEN
1952 gewann er die Rätikonmeisterschaft und wurde Zweiter beim 
Strassenrennen Schaan-Nendeln-Bendern-Schaan. Bei den Olym-
pischen Spielen in Helsinki klassierte sich Ewald Hasler auf dem 44. 
Rang. Er war im selben Jahre auch WM-Teilnehmer. 1953: Liechten-
steinischer Strassenmeister und WM-Teilnehmer in Lugano; 1956: 
WM-Teilnehmer in Kopenhagen, wurde im 4. Rang ex aequo klas-
siert.
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enschen, Bilder 
     und Geschichten/-

-Mauren von 1800 bis heute

Dorfzentrum Mauren, 1866

Der 5. und letzte Band der Buchreihe wird 
am Freitag, 8. April 2011 in der Kulturgü-
tersammlung des Mehrzweckgebäudes in der IGZ 
Mauren der Öff entlichkeit präsentiert und an die 
Besucher/Innen ausgegeben.

Es werden an diesem Tag auch die letzten vorliegenden Bände 
1-4 zum Verkauf angeboten. 

In Band V sind die Familienverbände Ritter, Schreiber, Senti, Ueh-
le, Walser, Wohlwend und Zech sowie alle Bürgerfamilien ab dem 
Buchstaben R vertreten.

          Fotos können bis Ende Oktober 2010 abgegeben werden!

Mit der Verschiebung der Buchausgabe von Dezember 2010 auf 
April 2011 verlängern wir auch die Möglichkeit zur Abgabe von 
Bildern, Fotos und Texte/Textergänzungen. 
Alle jene Personen, die Fehler entdeckt haben, mögen sich eben-
falls melden. Jetzt können mögliche Fehlerquellen beseitigt werden. 
Auch hier gilt als letzter Termin: Ende Oktober 2010. 

Nicht verpassen!

Neu!

Kontaktaufnahme: 
Verein für Ahnenforschung, Pfl ege der Kultur und des Brauchtums Mauren, Weiherring 102, 
9493 Mauren 

Präsident Herbert Öhri, Tel. 375 9000 (Geschäft), Tel. 373 1974 (Privat) 
oder via Email: herbert.oehri@medienbuero.li oder vera.oehri@medienbuero.li
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Eine kurze, aber  
grosse Radkarriere

Von Fabio Corba

 :   Adolf Heeb ( Jahrgang 1940) war von 1958 bis 1964 aktiv und re-
alisierte total 75 Siege als lizenzierter Rennfahrer. Damit zählt er auch heu-
te noch zu den erfolgreichsten Liechtensteiner Sportlern überhaupt. Seine 
schnelle und steile Karriere beendete Heeb mit einem für alle überraschenden 
Rücktritt, just als er den Sprung ins Profigeschäft hätte wagen können.

Als kleiner Junge zeigte sich Adolf 
Heeb zunächst noch ballverliebt 
und kickte bei den Junioren des 
FC Ruggell mit. „Irgendwann 
hatte ich das Gefühl, dass ich der 
Einzige war, der auf dem Platz dem 
Ball nachrannte und beim Gegner 
nachsetzte. Vielleicht war es Zu-
fall, doch als 15-jähriger Bursche 
war ich ein Fan der damaligen 
Liechtensteiner Radsportgrösse 
Alois Lampert und hörte immer 
begeistert die Radio-Übertra-
gungen der Tour de France mit“, 
schildert Adolf Heeb, wie er zum 
Radsport gefunden hat. So ver-
ging nicht viel Zeit, bis sich Adolf 
Heeb ein Rennvelo kaufte. Dieses 
verdiente er sich dank einem Fe-
rienjob auf dem Bau. „Ich kaufte 
das 10-Gang-Rennrad der Marke 
Mondia von meinem Vorbild Alo-
is Lampert, mit dem er zwei Mal 
die Tour de Suisse bestritt“. Sein 
besonderes Talent stellte Heeb 
gleich bei seinem ersten Rennein-
satz unter Beweis, als er anlässlich 
der Cilo-Ausscheidungsrennen 
auf Anhieb den Sprung ins Finale 
in Lausanne schaffte. „Der zwei-
te Rang in Lausanne hat mich 
schliesslich bestärkt den Schritt 
in die Amateurklasse B zu wa-
gen. Dort lief es für mich so gut, 
dass ich nach nur drei Rennen 
als Amateur-A-Fahrer eingestuft 
wurde.“ Als Training dienten dem 

Ruggeller auch die täglichen Rad-
fahrten zu seinem Arbeitsplatz bei 
der Hoval in Vaduz. „Ich pendelte 
mit meinem Renner morgens, mit-
tags und abends zwischen Ruggell 
und Vaduz hin und her. So hatte 
ich jeden Tag bereits rund 30 Ki-
lometer in den Beinen. Am Abend 
nahm ich dann oftmals noch den 
Umweg über Schellenberg oder 
fuhr zuerst noch hinauf in den 
Triesenberg.“

BERGFLOH
Adolf Heeb war ein guter Zeit-
fahrer, aber seine Qualitäten am 
Berg bescherten ihm die meisten 
Erfolge. Mit seinen explosiven 
Antritten im steilen Gelände wies 
er die Kontrahenten immer wie-
der in die Schranken. „Am Berg 
war ich fast unschlagbar. Mein 
Schwachpunkt war hingegen die 
Abfahrt. Bei einer rasanten Ab-
fahrt begleitete mich immer die 
Angst. Dort verlor ich auf die bes-
ten Abfahrer jeweils viel Zeit“. 

OLYMPIADE IN ROM
Als er 1960 bei der Olympiade in 
Rom die Landesfarben vertreten 
konnte, ging für Adolf Heeb ein 
grosser Traum in Erfüllung. In-
mitten der starken ausländischen 
Teams belegte „Einzelkämpfer“ 

Adolf Heeb am Ende den acht-
baren 11. Rang. „Die Strecke in 
Rom war eigentlich auf mich zu-
geschnitten. Ich hatte vielleicht 
etwas zu wenig Selbstvertrauen 
– sonst wäre im Nachhinein ge-
sehen sicher mehr drin gewesen“, 
blickt Adolf Heeb selbstkritisch 
auf seinen Auftritt bei der Olym-
piade in Rom zurück. Nach den 
Olympischen Spielen in Rom 
reihte Adolf Heeb wieder einen 
Sieg an den anderen.

SCHWERER STURZ
Aber auch negative Erlebnisse 
begleiteten die Rad-Karriere von 
Heeb. Bei einem Rennen in Bern 
wurde er z.B. von einem Zuschau-

er mit einem Kübel Wasser über-
gossen, was zur Folge hatte, dass 
er das Rennen aufgeben musste. 
„Es war ein heisser Tag. Die Zu-
schauer schöpften das Wasser aus 
der Aare und schütteten es über 
die Fahrer. Mir ist die eiskalte 
Dusche gar nicht gut bekommen. 
Die gesamte Rückenmuskulatur 
hatte sich zusammengezogen und 
ich musste das Rennen aufge-
ben“. Ein schmerzhaftes Erlebnis 
war auch die Kollision mit einem 
Polizei-Motorrad anlässlich der 
Österreich-Rundfahrt im Jahre 
1962. „Ich befand mich 20 Se-
kunden hinter dem Spitzenduo 
auf der Zielgeraden in Villach 
und sprintete um die weiteren 
Plätze und Punkte. Als das Spit-

Adolf Heeb realisiserte 75 Siege als lizenzierter Fahrer. Die Konkurrenten fürchteten 
vor allem seine Qualitäten am Berg.  

Zurückgeblättert . . .  Radsport
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zenduo im Ziel war, wendete einer 
der Begleiter sein Motorrad und 
kam uns entgegen. Ich kollidier-
te schliesslich mit dem Polizisten, 
zog mir unzählige Schürfungen 
zu und das Nasenbein war auch 
gebrochen. Am nächsten Tag fuhr 
ich mit einer dicken Bandage im 
Gesicht dennoch die Königsetap-
pe über den Glossglockner“.  

FRÜHER RÜCKTRITT
Heeb hatte im Amateurbereich 
einen Bilderbuchstart hingelegt 
und er schien die besten Karten 
für eine schillernde Profikarrie-
re zu besitzen. Doch schliesslich 
führte eine Episode bei einem 

Profiteam aus Frankreich zum 
frühzeitigen und überraschenden 
Rücktritt des damals 24-jährigen 
Adolf Heeb.  

Als Halbprofi innerhalb des fran-
zösischen Profiteams sah er, wie 
sich Profis wie Rudi Altig oder 
Raymond Poulidor vor den Etap-
penstarts eigenhändig und unge-
niert die Dopingmittel injizierten. 
Altig hatte den Spitznamen „die 
radelnde Apotheke“ nicht ohne 
Grund. Im „Miroir Sprint“ äus-
serte sich Altig einst wie folgt: 
„Ich bin schlau genug, Mittel zu 
benutzen, die keine Spuren im 
Urin hinterlassen.“ Im Nachhi-
nein gestand er unter anderem 

die Einnahme von Durabolin 
und Pervitin. „Diese Erlebnis-
se haben in mir etwas in Bewe-
gung gebracht.  Auch in unserer 
Mannschaft hatte man jederzeit 
Zugang zu solchen Mitteln. Aber 
damit nicht genug, denn wenn es 
sportlich nicht lief, wurde durch 
die Verantwortlichen zusätzlich 
Druck in dieser Hinsicht aufge-
baut. Das war für mich als sauberer 
Radsportler dann definitiv zu viel. 
Das war nicht mehr mein Metier 
und ich entschloss mich schweren 
Herzens Abschied zu nehmen“. 
Diesen Entschluss fasst Adolf 
Heeb auch zum Leidwesen seiner 
treuen Fans in Liechtenstein, die 
ihm natürlich noch gerne einige 
Jahre auf seinen Siegfahrten zuge-
jubelt hätten. Nach seiner aktiven 
Zeit plädierte Adolf Heeb unter 
anderem auch als LRV-Präsident 

(1979 – 1988) für einen saube-
ren Radsport. Zuvor gab er diese 
Einstellung als Nachwuchstrainer 
seinen jungen Talenten mit auf 
den Weg. Unter der sportlichen 
Führung von Heeb reiften beim 
LRV Radgrössen wie z.B. And-
reas „Andy“ Clavadetscher oder 
Ewald Wolf heran. Adolf Heeb 
ist bis heute ein Verfechter für ei-
nen sauberen Radsport geblieben. 
„Radsport ist eine Lebensschule 
und vermittelt viele gute Werte 
wie Disziplin, Leidensfähigkeit, 
Durchhalte- oder Durchset-
zungswillen. Mir tut es in der Sele 
weh, wenn ich sehe, wie durch die 
zahlreichen Dopingskandale der 
vergangenen Jahren das Image 
des Radsports gelitten hat“.  

Bei dieser schmerzhaften Kollision mit einem Polizei-Motorrad brach sich Adolf 
Heeb das Nasenbein.

ADOLF HEEB - STATIONEN EINER KARRIERE

1958:   2. Rang am Juniorenfinale in Lausanne
1959:   1. Rang am Rennen „Rund um den Rigi“
  2. Rang Meisterschaft Zürich 
  Sieg am Bergrennen Biel-Magglingen
  Sieg am Rennen Martigny-Salvan
  Sieg am Rennen Maters-Schwarzenberg
1960:  11. Rang an der Olympiade in Rom
  Sieger Schweizer Jahresklassement Strassenrennen
  Sieger Ostschweizer und Kaistenberg Rundfahrt
  Sieger Solitüderundstrecke in Stuttgart
1961:  Etappensieg an der Österreich Rundfahrt 
  Goldtrikotträger an der Österreich Rundfahrt
  Sieger des Schweizer Gesamtklassements (10 Siege)
  Sieger Bergrennen Vaduz-Malbun
1962:  Bergpreissieger an der „Tour de l’Avenir“
  Drei Etappensieger an der „Tour de l’Avenir“
  13. Rang an der WM in Salo di Garda (Italien)
  11 Siege an Schweizer Rennen
  Sieger der Schellenberg Rundfahrt
1963:  Probejahr als Indè bei französischem Profirennstall
  Teilnahme an der Tour de Suisse
  Sieger am Strassenrennen in Brissago
1964:  Teilnahme an der „Tour de l’Avenir“
  Mehrere Kriteriensiege 
  Ende Saison Rücktritt aus dem aktiven Sport
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 : Seit 12 Jahren spielt Kathia Bigger Volleyball auf höchstem Niveau. In der 
vergangenen Saison stieg sie mit dem VBC Toggenburg jedoch in die NLB ab. In 
Hinblick auf die neue Saison sucht die Triesnerin nach einem neuen Verein und will 
im kommenden Jahr an den LIE-Games mit dem Nationalteam durchstarten. 

...Kathia Bigger: 
 12 Jahre NLA-Erfahrung

Von Fabio Corba

Die Kirchenuhr in Triesen schlägt 
genau halb sieben Uhr, wenn 
Kathia Bigger in ihrem trauten 
Heim aus den Federn kriecht. 
Nach dem Aufstehen macht sich 
Kathia Bigger im Bad frisch und 
weckt ihre Tochter Chiara. „Ich 
bin ein Morgenmuffel – ganz im 
Gegensatz zu meiner Tochter 
Chiara“, lacht Kathia Bigger und 
gesteht ganz nebenbei, dass des-
wegen schon mal „Fetzen“ fliegen, 
wenn ihr dann zu morgendlicher 
Stunde das Temperament ihrer 
Tochter zu viel wird. Ganz so 
schlimm wie das vielleicht klin-
gen mag ist es dann aber doch 
nicht und so geniessen Kathia 
und ihre Tochter Chiara jeden 
Morgen das gemeinsame „gesun-
de“ Birchermüsli-Frühstück. Und 
danach geht’s auch schon los für 
Tochter Chiara, die mittlerweile 
die fünfte Primarklasse in Triesen 
besucht. 

BERUF UND  
MUTTERPFLICHTEN
Zur gleichen Zeit fährt Kathia 
Bigger nach Marbach, wo sie 
nunmehr seit zehn Jahren als 
Fachlehrerin für Sport, Englisch 
Deutsch und Geschichte ihre 
Schüler (Oberschule und Sekun-
darschule) unterrichtet. „Der Ar-
beitsweg nach Marbach ist ideal, 

um mit guter Musik aus dem Ra-
dio wach zu werden“, schmunzelt 
Kathia und ergänzt, dass sie ihre 
Arbeitszeit so geregelt hat, dass 
sie ihren Alltag als Mutter auch 
möglichst nachkommen kann. 
„Ich finde es wichtig, dass ich zu-
hause bin, wenn meine Tochter 
von der Schule kommt. Ja, und 
dann ist da auch noch der Haus-
halt.“ Aber auch für die Fälle, in 
denen Kathia nicht zu Hause sein 
kann ist vorgesorgt. Dann kann 
sie auf die Unterstützung ihrer 
Eltern zählen. Wie ehrgeizig Ka-
thia Bigger auch als Sportlerin ist, 
erkennt man daran, dass sie einige 
Monate nach ihrem Abstieg in 
die NLB mit dem VBC Toggen-
burg immer noch Frust schiebt. 

GROSSER EHRGEIZ
Und dies im doppelten Sinne, 
denn derzeit hält sie Ausschau 
nach einem potenziellen NLA-
Verein in der Region, was jedoch 
kein leichtes Unterfangen ist. 
Auch traditionell starke Teams 
aus der Region wie Glaronia, Jona, 
Aadorf oder Feldkirch haben der-
zeit mit Problemen unterschiedli-
cher Natur zu kämpfen und sind 
in der nächsten Saison nicht mehr 
in der höchsten Liga vertreten. 
Kathia Bigger wird sich also mit 
einem NLB-Verein begnügen 

müssen. Für ihren Sport nimmt 
sie viel auf sich. Alleine die täg-
liche Anfahrt zum Training nach 
Wattwil dauert jeweils rund 45 
Minuten. Und nach den intensi-

ven Trainingseinheiten geht das 
Ganze in umgekehrter Richtung. 
Nach einem intensiven Tag voller 
Arbeit, Familie und Training ist 
sie dann auch froh, wenn sie sich 

Kathia Bigger ist bekannt für ihre dynamische und kraftvolle Spielweise. In dieser 
Szene drückt sie den Ball wuchtig ins Feld der Gegnerinnen.
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vor dem Schlafen gehen noch ein 
wohltuendes Bad gönnen kann. 

NATIONALTEAM
„Ich habe schon ein paar Ange-
bote. Ich lasse mir jedoch noch 
etwas Zeit, bevor ich mich ent-
scheide.“  Bevor diese Entschei-
dung fällt, geniesst Kathia Bigger 
die Sommerferien und nimmt 
an einem mehrwöchigen Beach-
Camp in Cesenatico (Italien) teil.  
„Der Vorteil ist, dass bei diesem 
Beach-Camp auch Trainings-
wochen für Kinder angeboten 
werden.“ Ambitionen im Beach-
volleyball-Zirkus hege sie keine. 
Beachvolleyball sei für sie lediglich 
so etwas wie gelenkschonendes 
Volleyballtraining. Nicht nur auf 
Clubebene will‘s die Triesnerin in 
der kommenden Saison nochmals 
wissen. Nach ihrem Rücktritt aus 

dem Nationalteam vor rund zwei 
Jahren deutet alles darauf hin, dass 
sie schon bald ihr Nati-Comeback 
geben wird. Dies dürfte mit Be-
stimmtheit auch Nationaltrainer 
Dirk Gross freuen, der im Hin-
blick auf die LIE Games 2011 
natürlich gerne auf die NLA-Er-
fahrung von Kathia Bigger zählen 
wird. „Ich kenne Gross von meiner 
Zeit bei Feldkirch. 
Dort war er eine Zeit lang Co-
Trainer. Gross ist ein fordernder 
Trainer, der dir die Bälle vor die 
Füsse knallt und dir stets alles 
abverlangt. Gleichzeitig versteht 
er es, viel Spass zu vermitteln“, 
bemerkt Kathia Bigger. Ein wei-
terer Grund für das Comeback im 
Nationalteam ist auch die Tatsa-
che, dass mit Barbara Beck eine 
weitere Ex-Internationale den 
Weg zurück ins Nationalteam ge-
funden hat. 

Liechtensteinische Post AG
Postcorner
Städtle 38
9490 Vaduz

Hotline: 423 399 45 45

Wer mit wem...
        Sie entscheiden

LIEtickets

Vereine
VBC Vaduz   Juniorinnen und 1. Liga   2 Jahre
VBC Jona  NLB und NLA     5 Jahre
Volley Cantù  Serie B (Italien)    1 Jahr
VBC Glaronia  NLB (Aufstieg in die NLA) 1 Jahr
SSK Feldkirch  NLA (zweimal im Europacup) 7 Jahre
VBC Glaronia  NLB    1 Jahr
VBC Toggenburg NLA (Abstieg in die NLB) 1 Jahr

Derzeit ohne Verein – Anfragen liegen vor

Nationalteam
Teilnahme an den Kleinstaatenspielen in Liechtenstein, San Ma-
rino, Andorra, Malta und Luxemburg.

Steht nach dem Rücktritt aus dem Nationalteam vor zwei Jahren 
vor dem Comeback ins Nationalteam.

Sportliche Ziele
LIE-Games 2011

Factbox Kathia Bigger
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Dritter beim GP Winterthur. Bei 
der Tour de Suisse kam Patrick 
bei der 9. Etappe der Tour de 
Suisse in Winterthur auf Rang 2. 
Im Jahre 1999 beendete Vetsch 
seine erfolgreiche Sportlerkarri-
ere und arbeitet seit dieser Zeit 
im Verkauf bei Ch.Aerne Schul-
und Bürobedarf in Ulisbach / St. 
Gallen. 

 :    Patrick Vetsch war Strassenweltmeister der Junioren, Schweizer 
Meister im 100 km Mannschaftszeitfahren und auf der Bahn  und gewann 
einige weitere Rennen. 

Ein Radsport-Talent 
aus der Nachbarschaft

Von Herbert Oehri

In Radsportkreisen hat Patrick 
Vetsch, geb. am 25. Mai 1971 in 
Grabs, einen klingenden Namen. 
Er war ein Sporttalent, welches 
schon als Junior Radsportge-
schichte schrieb. 1989 wurde 
Patrick Juniorenweltmeister auf 
der Strasse und auf der Bahn. In 
den Jahren 1993 – 1999 war er 
Professional, die längste Zeit da-
von beim bekannten Post Swiss 
Team. 
Als solcher gewann er anlässlich 
der Schweizer-Meisterschaften 
das 100km Mannschaftszeit-
fahren mit Roland Meier, Beat 
Meister und Roland Baltisser 
und die 4km Mannschaftsver-
folgung auf der Bahn.

MULTITALENT 
VETSCH ALS LäUFER
Der frühere Junioren-Radwelt-
meister Patrick Vetsch entpuppte 

sich anlässlich der Jubiläumsver-
anstaltung des LGT-Marathons 
von Bendern nach Malbun 
im Jahre 2009 als Multitalent. 
Vetsch holte sich bei seinem al-
lerersten Marathoneinsatz von 
180 Klassierten mit 6 Minuten 
Vorsprung auf Beat Burkhard 
und 7 Minuten Vorsprung auf 
Christian Frommelt den Sieg 
über 25 km. Obwohl er damals 
gesundheitlich mit einer langwie-
rigen Fussverletzung zu kämpfen 
hatte, gewann er an zweiter Stel-
le des Marathons liegend, den 
Halbmarathon. Kommentar in 
einer Schweizer Zeitung: „Wer 
so den Berg raufrennt, der hat 
wahrlich was in den Beinen“.

DIE BESTEN 
ERGEBNISSE
Patrick Vetsch erinnert sich in 
unserem Gespräch noch gut an 
seinen ersten Profieinsatz im 
Jahre 1993. Damals fuhr er die 
Sixjours von Grenoble und wur-
de auf Anhieb Dritter. Das 222 
km lange Strassenrennen Por-
rentruy-Zürich beendete er 1995 
als Zweiter. Diesen Platz fuhr 
er im gleichen Jahr auch bei ei-
nem Strassenrennen in Linz he-
raus. Ein Jahr später gewann er 
die Nordwestrundfahrt (NWR 
Classic), die 6. und 8. Etappe der 
Tour de Langkawi in Malaysia. 

Weiters wurde er Schweizer-
meister im Mannschaftszeitfah-
ren auf der Strasse und im Punk-
tefahren auf der Bahn. 1997 
wurde er Etappenzweiter und 
Dritter der zweiwöchigen Portu-
galrundfahrt. 1998 eroberte sich 
Patrick Vetsch in der 5. Etappe 
der Tour de Romandie in Genf 
den 3. Rang und wurde ebenfalls 
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Martina Negele ist Trainerin des 
Ski-Nordic Kaders und Sport-
physiotherapeutin in der Phy-
siotherapie Christa Bicer-Beck 
Anstalt in Triesen. Sie bereitet die 
Langläufer des FL-Ski-Nordic 
Kaders auf die Rennsaison vor. 

OPTIMALE 
TRAININGS-ARENA
Während der gesamten Vorbe-
reitungszeit gehören Stabilisati-
onsübungen für den Rumpf zum 
Trainingsprogramm der Jugend. 
Das weitere Krafttraining unter-
scheidet sich je nach Altersstufe. 
Beste Trainingsvoraussetzungen 
finden die SportlerInnen in Trie-
sen vor. Martina Negele: „Perfekte 
Trainingsmöglichkeiten für unsere 

Kraft-, Koordinations- oder auch 
Ausdauereinheiten finden wir in 
der factory loft. Dort gibt es alles, 
was wir benötigen und vor allem 
die Tartanbahn“.

IDEAL FÜR HOBBY-
SPORTLER
Ideale Trainings-Angebote erhal-
ten auch Hobby-Langläufer in der 
factory loft. Das Wichtigste für 
Langläufer ist eine gute Rumpf-
stabilität, ein starker Rücken und 
Bauch. Für jene, die sich dazu 
nicht selbst motivieren können, 
bietet Bodybalance eine sehr gute 
Alternative. Die Fitnessinstrukto-
ren in der factory loft erleichtern 
Ihnen das Trainieren mit geführ-
tem Krafttraining sowie Body-

sport:zeit: Wie wichtig ist eine 
gute Vorbereitung für die gesamte 
Jahresplanung? 
André Wille: Eine gute Vorbe-
reitung ist wie in allen Sportar-
ten sehr zentral. Hier wird der 
Grundstein für eine gute Saison 
gelegt. Während der Saison heisst 
es vor allem gesund bleiben, sich 
gut von den Wettkämpfen erholen 
und kleinere Schwächen punktu-
ell ausbessern und den Sport ge-
niessen.

sport:zeit: Weshalb ist auch für 
Ausdauersportler das Krafttrai-
ning wichtig? Was und wie oft 
trainierst du im Kraftraum? 
André Wille: In der Vorberei-
tungsphase im November bis An-
fang März bin ich bis dreimal pro 
Woche im Kraftraum, während 
der Wettkampfphase in der Regel 
nur noch einmal pro Woche. 

Muskelkraft ist für meine Sport-
art sehr wichtig. Speziell nutze 

 : Ein kurzer Einblick in den liechtensteini-
schen Spitzensport, wie sich Sommer- und Winter-
athleten die sportlichen Grundlagen erarbeiten.

factory 
loft individuell 
& professionell

Perfekte Trainingsbedingungen

André Wille, Inlineskater, Mitglied 
Liechtensteiner Nationalkader

pump-Lektionen in der Gruppe 
zu toller Musik.

TRAINING SOLL 
SPASS MACHEN
Das factory loft-Team stellt für 
Sie gern ein Trainingsprogramm 
zusammen. Es empfiehlt sich für 

Hobbysportler und für jene, die 
mit Langlauf beginnen wollen, 
bereits in den Sommermonaten 
mit der Vorbereitung zu beginnen. 
Denn wenn der Winter kommt, 
soll es nicht nur anstrengend sein, 
sondern auch Spass machen.

ich die tolle Laufbahn im facto-
ry loft um statische Kraft- und 
Sprungübungen zu absolvieren. 
Die restlichen Trainingsübungen 
absolviere ich an den verschiede-
nen Geräten. 

Zusammenfassend kann ich sagen, 
dass die Trainingsbedingungen 
im factory loft für mich aufgrund 
der verschiedenen Möglichkeiten 
und des kompetenten Personals 
perfekt sind. 

Der Ski-Nordic Kader holt sich Kraft und Schnelligkeit in der factory loft: 
v. l. Tobias Frommelt und Martin Vögele von der U16-Jugend.



33

sport:zeit: Was verbirgt sich hin-
ter der spannungserzeugenden 
Unternehmensbezeichnung „fac-
tory loft“?
Sandra Gächter: „factory loft“ 
spiegelt, rein wörtlich, erst einmal 
die einmaligen Räumlichkeiten an 
der Austrasse 3 wieder. Durch die 
sehr grosszügige Raumhöhe hat 
man Luft zum Atmen und fühlt 
sich fast wie beim „Outdoorsport-
lern“. Da die factory loft keiner 
grossen „Fitnesskette“ angehört, 
kann das Angebot  regional & in-
dividuell an das Kundenbedürfnis 
angepasst werden.

sport:zeit: „factory loft“ ist nicht 
nur ein Fitnesszentrum im her-
kömmlichen Sinne, sondern bie-
tet mehr als andere. Was zeichnet 
„factory loft“ im Besonderen aus?
Sandra Gächter: Man kann noch 
so viele Trends verfolgen oder die 
modernsten Geräte in ein Fitness-
studio stellen... das was am Ende 
zählt, ist der Nutzen für die Kun-
den. Wir haben bei uns die Mög-
lichkeit und dies ist auch unser 
vorrangiges Ziel,  das Können und 
Fachwissen des gesamten Teams 
in eine professionelle Kundenbe-
treuung umzusetzen, dies genauso, 
wie die erworbene Muskelkraft 

in den sportspezifischen Bewe-
gungsablauf oder in die alltägli-
che Anforderung des Lebens. Das 
„Vernetzen“ von Fachwissen und 
Sozialkompetenz, sowie das „Um-
setzen“ von Rohkraft in die sport-
artspezifische Bewegung - das 
sind die echten Herausforderun-
gen. Und die zeichnen uns von der 
factory loft im Besonderen aus!

sport:zeit: Neben den individu-
ellen Fitnessprogrammen nimmt 
die Thematik „Reha“ - Rehabili-
tation - einen wichtigen Stellen-
wert ein. 
Sandra Gächter: Ja, wir arbeiten 
eng mit der im Haus integrierten 
Physiotherapie zusammen. Eine 
optimale Rehabilitation hört nicht 
nach ein paar Besuchen beim 
Physiotherapeuten auf, sondern 
geht nahtlos ins aktive Training 
über. Wir erstellen gemeinsam mit 
den Therapeuten eine Trainings-
planung und nutzen unser Wis-
sen über die Rehabilitation von 
Verletzungen und Krankheiten, 
um den Heilungsprozess zu opti-
mieren sowie neuen Verletzungen 
bzw. Krankheiten vorzubeugen.

sport:zeit: Wie viele Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zählen zu 

 : Die „factory loft - fitness & reha ag“ in Triesen ist in der Region eines der modernsten Fitnesscen-
ter mit vielseitigen Angeboten, die sich an alle Altersstufen sowie an alle Leistungsniveaus von Freizeit- bis 
 Spitzensportlern richten.  Für die Centerinhaberin Christa Bicer-Beck und Centermanagerin Sandra Gäch-
ter nimmt die individuelle und professionelle Betreuung den höchsten Stellenwert ein.  

Sandra Gächter, Centermanagerin
Fitnesstrainerin mit eidg. Fachausweis

Ihrem Team und welche Speziali-
täten bieten Sie an?  
Sandra Gächter: Zurzeit be-
schäftigen wir drei bis vier 
Trainer/-innen im Fitnessbereich. 
Diese sind alle fachspezifisch aus-
gebildet und beraten unsere Kun-
den/Besucher in den Bereichen 
Stabilitätstraining, Figurforming, 
Muskelaufbau, Ausdauertraining, 
Koordinationstraining, sportspe-
zifisches Training und Ernährung. 
Acht Groupfitnesstrainer/-innen, 
die diverse Lektionen von Yoga, 
BBP, Step’nTone, Pilates, Rock 
your Shape bis zu IndoorCycling 
unterrichten, zählen ebenfalls 
zu unserem Team. Einzigartig 
in der Region bietet factory loft 
auch vier lesmills-Programme an. 
BODYCOMBAT©, BODY-
PUMP©, BODYBALANCE© 
und ab Oktober neu RPM©. 
Infos und Beschreibungen zu 
allen Groupfitnesslektionen sind 
ebenfalls auf unserer Homepage 
zu finden. Für Rehabilitation sind 
drei Physiotherapeuten/-innen in 
den Bereichen Manualtherapie, 
Triggern, MTT, Lymphdraina-
ge, TCM uvm. beschäftigt. Die 
Inhaberin Christa Bicer-Beck 
praktiziert ausserdem als Osteo-
pathin.

sport:zeit: Was empfehlen bzw. 
was bietet „factory loft“ Neuein-
steigern, die für ihre Fitness, für 
ihre Figur und für ihre Gesund-
heit etwas Gutes tun wollen?
Sandra Gächter: Das Wich-
tigste ist, dass man step by step 
vorgeht und vorerst kleine „Stre-
ckenziele“ vor Augen hält. Ideal 
zum Einstieg ins Fitnesstraining 
sind zwei Trainingseinheiten pro 
Woche à 40 bis 60 Minuten. Ein 
Mix aus Ausdauer, Kraftübun-
gen und genügend Regeneration 
sorgt für mehr Energie im All-
tag, formt unseren Körper und 
sorgt für spürbares Wohlbefinden. 
Nach ein paar Wochen kann nach 
Wunsch auf drei Einheiten er-
höht werden. 

Publireportage
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«Medaillengarant »  
        Julia Hassler

Heute verbringt Julia so viel Zeit 
wie möglich im Wasser, um sich 
optimal auf die Wettkämpfe vor-
zubereiten. Im Jahr 2005 hat sie 
zum ersten Mal an der Schweizer 
Nachwuchsmeisterschaft teilge-
nommen und konnte auf Anhieb 
erste Erfolge verbuchen. So zum 
Beispiel der dritte Platz über 100m 
Brust. Zwei Jahre später erzielte 
sie beim gleichen Schwimmbe-
werb den ersten Platz über 200m 
Delphin und seit nunmehr drei 
Jahren nimmt sie regelmässig an 
Schwimmwettkämpfen teil. Dies 
tut sie ebenfalls mit beachtlichem 
Erfolg. Inzwischen hat Julia Hass-
ler sechs Landesrekorde auf der 
Langbahn sowie sechs Landesre-
korde auf der Kurzbahn geknackt 
und an den Kleinstaatenspielen 
in Zypern (2009) vier Medaillen 
geholt. 

PROBLEME  
ÜBERWUNDEN
Die Schwimmkarriere von Julia 
Hassler verlief aber nicht immer 
nach „Plan“. Aufgrund von Knie-
problemen, die wegen des raschen 
Wachstums auftraten, war sie 
zwischendurch gezwungen, das 
Brustschwimmen zu reduzieren 
und sich ausschliesslich den Dis-
ziplinen Delphin und Crawl zu 
widmen. Trotz der inzwischen 
bestens auskurierten Blessur ver-

 : Kaum zu glauben, dass Julia Hassler als 4-jähriges Kind wasserscheu 
war und den ersten Schwimmkurs mit Widerwillen besuchte. Sobald sie aber  
ihre Angst vor dem kühlen Nass überwinden konnte, fand sie Gefallen am 
Schwimmen. Und was mit der Plausch- und Planschgruppe begann, ist inzwi-
schen mehr als nur ein Hobby.Von Fabio Corba

zichtet Julia auch heute noch 
gerne auf das Brustschwimmen, 
sofern es die Wettkampfbedin-
gungen erlauben. 
Der Schwimmsport und die da-
mit verbundenen Erfolgserleb-
nisse sorgen für Glücksmomente 
in ihrem Leben. Um die ehrgei-
zigen Ziele zu erreichen, lautet 
ihre Devise trainieren, trainieren 
und noch mehr trainieren. Ganz 
nach dem Motto « Übung macht 
die Meisterin » absolviert die 
17-jährige Schellenbergerin unter 
der Führung von Trainer Ivan Pe-
trov 10 bis 11 Trainingseinheiten 
pro Woche im Schwimmbad in 
Eschen. Dazu kommen noch ei-

nige Einheiten im Kraftraum und 
„Landtraining“. Ihre Lieblingsdis-
ziplinen sind 200m Delphin und 
800m Crawl. Die Langstrecken 
behagen Julia ganz besonders. 
Bei längeren Distanzen kommt 
sie dank ihres Ausdauertalents 
regelrecht in Schwung. Findet 
sie neben Sport und Schule noch 
Zeit, unternimmt Julia mit ihren 
Freundinnen eine Einkauftour 
oder geht ganz gerne ins Kino.

IM AUSLAND  
STUDIEREN
Nach der Matura will Julia Hass-
ler in Amerika oder Australien 

ein Studium absolvieren. Bei der 
Wahl ihres Studienortes wird sie 
ein besonderes Augenmerk dar-
auf legen, dass sie in ihrer „neuen 
Heimat“ auch optimale Bedin-
gungen für ihre Ambitionen im 
Schwimmsport vorfindet. Noch 
ist sie sich unschlüssig, was sie 
studieren will, doch aus sportli-
cher Sicht ist eines jetzt schon 
sicher. Längst ist das einstige was-
serscheue Schwimmkücken zu ei-
nem hoffnungsvollen Schwimm-
talent herangereift. Julia Hassler 
wird der Liechtensteiner Sport- 
und insbesondere der Schwimm-
szene in den kommenden Jahren 
noch viel Freude bereiten.

Julia Hassler in Siegerposition



35

Hoffotograf des

Schmith Digital Foto- & Videografie
Altendorferstrasse 20a
9470 Buchs SG

Telefon
Mobil

Web

+41 81 756 5313
+41 79 334 9232

sdfoto.com
fcvfans.li
gugg.us
precisionpano.com
canacry.com
sdtt.ch

Bild- und Videomaterial von 
Schmith Digital und Guggus 
dürfen nur nach Kauf bzw. 
Anfrage und mit Quellenangaben 
benutzt werden.



sport:zeit Gemeinden stellen sich vor 

Blickpunkt        Balzers

Balzers– das singende 
und klingende Dorf

 : Die Gemeinde Balzers ist die südlichst gelegene Gemeinde des 
Fürstentums Liechtenstein. Ihr Wahrzeichen ist die Burg Gutenberg, die über 
einer herrlichen Reblandschaft in der Mitte von Balzers thront. 

Balzers ist in eine herrliche Land-
schaft eingebettet. Kaum eine Ge-
meinde Liechtensteins weist eine 
so grosse Vielfalt an besonderen 
Lebensräumen auf wie Balzers: 
Naturnah aufgebaute Wälder in 
unterschiedlicher Zusammenset-
zung, Feuchtgebiete mit klaren 
Quellen und artenreiche Mager-
wiesen an den unteren Hang-
lagen. Zudem sorgt ein warmer 
Südwind ( Föhn ) für ein mildes 
Klima. Bei langen Spaziergängen 
durch eine malerische Natur oder 
einem Aufenthalt am Ufer des 
Rheins kann man die Seele herr-
lich baumeln lassen. Gut mar-
kierte Wanderwege führen durch 
die nahe gelegene und imposante 
Bergwelt und Sportbegeisterte 
können ausgedehnte Biketouren 
unternehmen. 

Am Fusse der Burg Gutenberg 
liegt das Naherholungsgebiet Jun-
kerriet mit einem kleinen Teich, 
einem Kinderspielplatz und ei-
nem Leseweg, der rund um den 
Burghügel führt und Interessantes 
über Balzner Sagen zu berichten 
weiss. Für die Balzner Jugend ist 

die Halfpipe ein beliebter Treff-
punkt, und Wasserratten können 
sich das ganze Jahr über im Hal-
lenbad austoben. 
 

ZWISCHEN TRADITI-
ON UND HOCHKUL-
TUR
Durch das rege Balzner Vereins-
leben ist das Angebot an kultu-
rellen Veranstaltungen entspre-
chend gross. Seien dies Konzerte, 
Theaterabende, Ausstellungen 

oder traditionelle Dorffeste – 
Gemütlichkeit wird immer gross 
geschrieben. Balzers wird nicht 
umsonst das „ singende und klin-
gende Dorf “ genannt. Gemütlich-
keit und ein vielfältiges, aktives 
Kulturleben gehören zum Balzner 
Selbstverständnis. 

Zudem bieten diverse engagier-
te Institutionen und Vereine der 
Balzner Jugend Möglichkeiten zu 
einer aktiven Freizeitgestaltung. 
Mit dem „ Scharmotz “ stellt die 

Gemeinde Balzers allen Jugendli-
chen zwischen 10 und 18 Jahren 
einen offenen Jugendtreffpunkt 
zur Verfügung. Hochstehen-
de Konzerte und Darbietungen, 
interessante Ausstellungen und 
vieles mehr tragen darüber hinaus 
zu einem aktiven und geselligen 
Dorfleben bei und lassen Balzers 
zu einem viel besuchten Kultur-
treffpunkt werden. 

Über die Landesgrenzen hinaus 
bekannt sind u. a. die Operetten-
bühne Balzers, die Liechtenstein 
Musical Company, der Kultur-
sommer auf Burg Gutenberg oder 
das Openair Wave Jam. Diese 
Grossanlässe werden jeweils von 
mehreren tausend Musikliebha-
bern besucht. 

SPORTLICHE 
TALENTEKÜCHE
Ob in der freien Natur oder drin-
nen, Sommer oder Winter, in der 
Mannschaft oder einzeln -  Sport 
wird in Balzers seit jeher gross 
geschrieben. Moderne Anlagen 
( Sportanlagen Rheinau: Fussball, 

Das Wahrzeichen: Die Burg Gutenberg.
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Tennis, Fitness- und Kneipppfad, 
Pferdesport ) und eine Top-Infra-
struktur ( Dreifachturnhalle, Hal-
lenbad ) bieten den Sportvereinen 
sowie den Sportbegeisterten die 
Basis, um ihren Sport sowie ihre 
Freizeit engagiert und erfolgreich 
auszuüben. So ist es nicht er-
staunlich, dass in den letzten Jah-
ren immer wieder international 
erfolgreiche Spitzensportler aus 
den eigenen Reihen hervorgegan-
gen sind. 

HIGHTECH, GEWER-
BE UND DIENSTLEIS-
TUNGEN
Neben international erfolgreich 
tätigen Industriebetrieben im 
Hightech-Bereich zeichnet sich 
der Wirtschaftsstandort Balzers 
vor allem durch ein umfangrei-
ches Gewerbe- und Dienstleis-
tungsangebot aus. Mehr als 300 
Klein- und Mittelbetriebe sind in 
den unterschiedlichsten Branchen 
und Bereichen lokal und über- 
regional erfolgreich tätig.

Tradition und Kultur Markt in Balzers

„Wir Balzner sind 
stolz auf unsere Ge-
meinde. Wir haben 
auch guten Grund 
dazu. Einerseits ver-
fügen wir in der  
südlichsten Gemeinde 
unseres Landes über 
herrliche Wohnlagen 
und viel Sonne, auch 
wenn es manchmal 
windig ist. Anderer-
seits vibriert unser 
Vereinsleben und weiss 
Jung und Alt für die 
verschiedensten Aktivitäten zu 
begeistern. Die Einwohnerin-
nen und Einwohner sind somit 

alle in irgendeiner 
Form eingebunden 
und diese Identität 
mit der Heimat ist 
in Balzers beson-
ders spürbar. Dieser  
‚Geist ‘ steckt an 
und so ist es nicht 
verwunderlich, dass 
in den kulturellen 
und sportlichen 
Bereichen grosses 
Engagement an den 
Tag gelegt wird. Es 
resultieren daraus 

Topleistungen, die unsere Be-
wunderung verdienen.“

Anton Eberle, 
Vorsteher Gemeinde
Balzers

Foto 
Vorsteher 

hierBalzers – herrlich gelegen mit allen Wohn-, 
Freizeit- und Arbeitsangeboten.

Balzers– das singende 
und klingende Dorf



sport:zeit Jubiläum

WLU feiert grosse 
    Geburtstagsparty

Die sport:zeit hat sich mit 
dem Präsidenten der Wasserver-
sorgung Liechtensteiner Unter-
land, Vorsteher Donath Oehri, 
über die Organisation und die 
wichtigsten Meilensteine des Un-
terländer «Wasser-Kompetenz- 
zentrums» unterhalten. 

sport:zeit: Was waren die 
Gründe der Unterländer Ge-
meinden vor 50 Jahren, sich bei 
der Wasserversorgung zusam-
menzuschliessen?

Donath Oehri: Ein Sprichwort 
sagt: «Not macht erfinderisch». In 
diesem Sinn ist nichts so schlecht, 
als dass es nicht auch etwas Gu-
tes an sich haben kann. So war 
es in den 50er-Jahren so, dass die 
im Alleingang der Gemeinden 
errichteten, noch bescheidenen 
Ortswasserversorgungen in Be-
zug auf die Wassermenge und 
-qualität, das Speichervolumen 
und die ungenügenden Verteil-
anlagen aufgrund des wirtschaft-
lichen Aufschwungs den laufend 
steigenden Anforderungen zu-
nehmend nicht mehr genügen 
konnten. Neu musste neben dem 
Quellwasser für die Abdeckung 
des Wasserbedarfs der Einbezug 
von Grundwasser, welches jedoch 
nur dem Rhein entlang zur Verfü-

gung stand, in grösserem Umfang 
angegangen werden. Aufgrund 
der nötigen hohen Investitionen 
drängte sich eine gemeinsame 
Gangart auf. Die 5 Vorsteher be-
fürworteten das Projekt und es 
stimmten in der Folge alle 5 Un-
terländer Gemeinden mit deut-
lichem Mehr der Gründung der 
Wassergenossenschaft im Jahre 
1959 zu. 

sport:zeit: Liegt die Was-
serhoheit – z. B. der Besitz der 
Quellen – trotzdem bei den 

einzelnen Gemeinden oder bei 
der Genossenschaft namens 
«WLU»? 

Donath Oehri: Im Zuge des Pro-
jektes WLUPlus hat die WLU 
die volle Wasserhoheit übernom-
men. Von 1960 bis 2000 war die 
WLU nämlich (nur) für die Was-
sergewinnung, die Hauptleitun-
gen und die Reservoire zustän-
dig.  Die Feinverteilungsnetze in 
den einzelnen Gemeinde von den 
Hauptleitungen bis zu den Konsu-
menten waren sowohl organisato-

risch, baulich als auch von der Fi-
nanzierung her vollständig in der 
jeweiligen Kompetenz jeder der 5 
Unterländer Gemeinden selbst; 
auch die Wassergebühren erhoben 
die Gemeinden selbst. Dies hatte 
die Problematik in sich, dass die 
Verantwortlichkeit für die Liefe-
rung von einwandfreiem Wasser 
Schnittstellen zwischen der WLU 
und den einzelnen Gemeinden 
aufwies, die in einem Streit- und 
Rechtsfall zu grösseren Schwierig-
keiten führten. Nach längerer Vor-
bereitungszeit ging deshalb am 1. 

 :   Am Samstag, 11. September 2010 ist 
es soweit. Die WLU veranstaltet mit den 

Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinden des Liechtensteiner Un-
terlandes aus Anlass des 50-jährigen Bestehens eine Geburtstagsparty.  Jung 
und Alt sind eingeladen. Auf die Gäste wartet im und um das Gemeindehaus 
Gamprin ein attraktives «Wasserfest ».

Die Die WLU-Genossenschafter v.l. Ernst Büchel, Vorsteher Ruggell; Peter Öhri, Vizevorsteher Gamprin-Bendern; Norman 
Wohlwend, Vorsteher Schellenberg; Maria Kaiser, Vizevorsteherin Ruggell; Donath Oehri, Vorsteher Gamprin-Bendern und 
WLU-Präsident; Karin Lampert, Vizevorsteherin Schellenberg; Gregor Ott, Vorsteher Eschen; Kurt Gerner, Vizevorsteher 
Eschen; Freddy Kaiser, Vorsteher Mauren; Michael Ritter, Vizevorsteher Mauren.
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Einladung 
zum 50-Jahrjubiläum 

und grossen „Wasserfest“
der Wasserversorgung 

Liechtensteiner Unterland (WLU)

Samstag, 11. September 2010
ab 12:30 Uhr beim Gemeindehaus Gamprin

Und was gits Feins: Rebel mit Öpfelmuas     Rebelku-
acha pikant     Süasses     Fruchtcocktails     Schopfnudla 
met Öpfelmuas     Brat- und Feschtwuarscht     Wianerle 
im Mantel     Feine Tropfa vo da Unterländer Rebbärga, 
präsentiert vo dr Unterländer Wikönigin Katja Hasler und 
no viel meh…

Das dürfen Sie nicht verpassen: Kinder-Wasserwelt     Musikvereine 
Konkordia Gamprin und Cäcilia Schellenberg     Wassertanz der Trach-
tenkinder Unterland     Wasserdemo der Freiwilligen Feuerwehr Gamprin     
Wettbewerb mit tollen Preisen     Unterhaltung mit „Kapölln Zwätschga-
wasser und „Kernobschtbrand“     Specialguest: der „Wassertropfen“ alias 
Georg Matt    Wasserausstellung     Spendeaktion für „Drittwelt“-Brunnen 

Januar 2001 die volle Verantwor-
tung für die Wasserversorgung von 
den Gemeinden an die WLU. Die 
5 Gemeinden gaben für 1 Franken 
ihre Ortswassernetze und auch 
die Quellen in die WLU ein und 
gaben auch das Recht zur Einhe-
bung der Wassergebühren an die 
WLU ab. 

sport:zeit: Wie ist die WLU 
organisiert, wer wählt den Präsi-
denten, wie viele Mitarbeiter/-
innen sind bei der WLU be-
schäftigt?

Donath Oehri: Das ist richtig. 
Die WLU hat seit vielen Jahren 
einen unverändert kleinen Per-
sonalbestand. Geschäftsführer, 
Brunnenmeister, Brunnenmeis-
ter-Stellvertreter, zwei Werk-
mitarbeiter und eine Sekretärin 
sind der Personalbestand. Für die 
Grösse des Unterlandes bedeutet 
dies eine grosse Kostenersparnis. 
Die strategische Führung der 

WLU liegt bei 
den 5 Genos-
senschaftern, das 
heisst bei den 5 
Unterländer Vor-
stehern. Der Prä-
sident ist jeweils 
ein Vorsteher, der 
von den Genos-
senschaftern je-
weils auf 4 Jahre 
gewählt wird. Die 
Präsidentschaft wechselt gemäss 
Statuten mit den Gemeindeman-
datstouren im Gegenuhrzeiger 
um den Eschnerberg. 

sport:zeit: Welche Meilen-
steine in der 50-jährigen Ge-
schichte der WLU sind für Sie 
die herausragendsten?

Donath Oehri:  Der  grösste 
Meilenstein liegt sicherlich in der 
Geburtsstunde der WLU selbst; 
diese war eine glückliche Fügung, 
aber auch eine weise Voraussicht 

unserer Vor-
fahren. Daraus 
konnte alles Fol-
gende überhaupt 
erst erwachsen. 
Dann denke ich, 
dass die Um-
stellung auf Po-
lyethylenrohre 
im Jahre 1991 
ein grosser Vor-
schritt war, ge-

genüber den früheren Gussroh-
ren. 
Nach der privaten Unterbringung 
und der späteren Einmietung bei 
der ARA stellte der Kauf der heu-
tigen Liegenschaft im Jahre 1994 
ein grosser Meilenstein dar, indem 
die WLU seither eine eigene und 
definitive Bleibe in der Industrie-
zone in Bendern hat.
Dann sehe ich das Jahr 2001 mit 
der vollständigen Übernahme 
der Wasserverantwortung  und  
dem Nebenprodukt aus diesem 
Projekt mit der Erarbeitung des 

Qualitätssicherungssystem und  
erfolgreichen Zertifizierung als 
Meilenstein. 

sport:zeit:  Auf welche High-
lights dürfen sich die Gäste aus 
dem Unterland und der Region 
am Jubiläumsfest am Samstag, 
11. September freuen?

Donath Oehri: Am Samstag, 
11. September geht ab 12.30 Uhr 
um das und im Gemeindehaus 
Gamprin die Post ab. Dazu ist die 
ganze Unterländer Bevölkerung 
schon heute ganz herzlich ein-
geladen. Es wartet ein abwechs-
lungsreiches Programm mit viel 
Unterhaltung und Musik, aber 
auch mit guter und urchiger Un-
terländer Verpflegung mit unter-
schiedlichen Köstlichkeiten. Es 
gibt auch schöne Preise zu gewin-
nen. Die Kinder erwarten tolle 
Spielangebote. Dieses Fest sollte 
sich niemand entgehen lassen. 
Herzlich willkommen!

Donath Oehri, Vorsteher
WLU-Präsident
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Pasta, Burger & Grill – so lässt sich die kulinarische For-
mel des kürzlich gestarteten Erlebniskonzeptes PUR am 
Marktplatz der Gemeinde Schaan zusammenfassen. Im 
PUR wurde ein Mischformat aus Quick-Casual und Full-
Service-Restaurant verwirklicht. 

Oberste Zielsetzung ist es, einer breiten Gästeschicht – mit 
jeweils unterschiedlichen Bedürfnissen – gerecht zu werden. 
So ist es kein Zufall, dass mittags bis 14 Uhr der Express-
Gedanke (Quick-Casual) im Vordergrund steht. Am Eingang 
erhält der Gast dabei eine Chipkarte, auf die er an drei 
verschiedenen Self-Service-Countern seine Bestellung buchen 
kann. Aber auch Desserts, Kaffee oder Getränke können nach 
dem Essen bei einer Servicekraft mit mobiler Kasse am Platz 
bestellt werden. Bezahlt wird am Ausgang. Die Idee dahinter 
ist simpel: «Der PUR-Express-Service schenkt seinen Gästen 
damit wertvolle Mittagszeit», erklärt PUR-Geschäftsleiter Tho-
mas Möderndorfer. Nach 14 Uhr wandelt sich das PUR in ein 
Full-Service-Restaurant, wobei auch das Ambiente (Licht und 
Musik) sich im Tagesverlauf ändert. 

Regionale Produkte

In der PUR-Küche wird auf frische Produkte aus der Region 
und schnelle Zubereitung bei höchster Individualität für den 
Gast geachtet. So kann z.B. jeder Gast die Beläge seines PUR-
Burgers frei wählen. Die Grill-, Bur-
ger- und Pasta-Spezialitäten werden 
ergänzt durch eine Auswahl an 
hausgemachten Suppen, Salaten, 
frisch belegten Sandwiches und 
Desserts. Das gastronomische 
PUR-Erlebnis können die Gäste 
übrigens an der PUR-Bar mit 
einem erfrischenden Cocktail, 
einem kühlen Bier oder 
einem guten Glas Wein 
perfekt abrunden.

Das kulinarische und 
       gesellschaftliche ErlebnisPUR

PUR
Grill - Pasta - Bar
Schnelle Mittagsmenüs frisch 
zubereitet

Regionale und Trendgerichte

Kindermenüs mit Geschenk

Sonntag geöffnet (Spezialität 
Sonntagsbraten für Familien 
auf Vorbestellung)

Abendkarte mit gemütlichem 
Ambiente und Bar Lounge

Gedeckter Gastgarten 

Tiefgarage SAL mit direktem 
Zugang

Öffnungszeiten: Mo–Do 10.00 Uhr bis 23.00 Uhr / Fr–Sa 10.00 Uhr bis 24.00 Uhr / So 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Telefon: +423 239 97 00 – Web: www.pur.li (mit aktuellem Mittagsmenü) – E-Mail: pur@pur.li
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Dabei waren die Festspielstäd-
ter erst 1995 aus den Tiefen der 
baden-württembergischen Ver-
bandesligen ins österreichische 
Geschehen zurückgekommen. In 
der neugeschaffenen zweigeteil-
ten Bundesliga holte man sich 
nach einem Eingewöhnungs-
jahr den Titel und stieg in die 
Staatsliga auf. 1997/98 führte 
Coach Roland Frühstück, das 
Funktionärs-Urgestein des Klubs, 
die Bregenzer erstmals in eine 
Spielsaison der höchsten öster-
reichischen Handball-Liga. Den 
endgültigen Schritt an die Spit-
ze machten die Gelb-Schwarzen 
1999 mit der Verpflichtung des 
kroatischen Olympiasiegers Bru-
no Gudelj als Spielertrainer und 
seines kongenialen Landsmanns 
Darko Galic als Scharfschütze 

vom Dienst. Wegen einer Verlet-
zung Gudeljs im Finale der Meis-
terschaft reichte es zwar nur für 
Platz zwei, immerhin zeigte man 
schon vier Tage später mit dem 
Cup-Finalsieg gegen den frisch-
gebackenen Meister Bärnbach/
Köflach, dass die Wachablöse 
vollzogen war.

Der Rest ist schnell erzählt: Zwei 
Meistertitel wurden unter Gudelj 
eingefahren, bis Hard für einmal 
die Serie brechen konnte. Ab 
2003 führte dann der isländische 
Teamkapitän Dagur Sigurdsson, 
der erst vor kurzem nach einer 
erfolgreichen Heim-EM als Trai-
ner des österreichischen Natio-
nalteams zurückgetreten ist, das 
Ländle-Team als Spielertrainer zu 
weiteren vier Titeln und weiter bis 

in die Champions League. Dann 
übernahm mit Martin Liptak 
der erste „Nur-Trainer“ seit vie-
len Jahren das Steuer, unter dem 
Slowaken lief die Bregenzer Titel-
Tradition aber mit drei Meister-
schaften in Serie nahtlos weiter.

Entscheidend für den Höhenflug 
des vergangenen Jahrzehnts war 
sicher das perfekte Vereinsumfeld 
in Bregenz, verbunden mit einem 
Funktionärsstab unter der Füh-
rung von Roland Frühstück, der 
mit professionellem Management 
immer wieder Topspieler nach 
Vorarlberg locken konnte. So wie 
Roland Schlinger, Conny Wil-
czynski, Andreas Varga (seit dem 
letzten Triumph mit Bregenz ist 
er der österreichische Titelhams-
terer Nummer eins), Mare Hojc 

oder die Topgoalies Arunas Vas-
kevicus, Nikola Marinovic und 
zuletzt Goran Aleksic. Die aktuel-
len Abgänge von Schlinger, Varga, 
Mario Obad und Milan Ivanovic 
wurden mit den Kroaten Mario 
Jelinic und Vedran Banic, Natio-
nalspieler Markus Wagesreiter so-
wie drei Youngstern kompensiert, 
Liptak geht ab 1. September mit 
einer neuformierten Truppe auf 
den zehnten Titel los! Drei Tage 
später steht schon das Qualifika-
tionsturnier für die Champions 
League auf dem Programm: Vom 
3. bis 5. September kämpfen in 
der Bregenzer Handball-Arena 
Rieden/Vorkloster Tatran Presov, 
Besiktas Istanbul, Drammen HK 
und die Hausherren um den Ein-
zug in die Gruppenphase.

Die Bregenzer 
Handball-

Dynastie des 
21. Jahrhunderts

 :    Das österreichische Handballgeschehen wird im neuen Jahrtausend 
von Bregenz aus regiert. Seit der Saison 2000 /2001 hat A1 Bregenz neun 
Meistertitel eingefahren, nur einmal wurde die Serie durchbrochen – ausge-
rechnet vom Lokalrivalen Hard, der sich 2003 die Krone aufsetzen durfte. 

Über die Grenzen

Von Armin Malojer
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TERMINATOR, 
ROBOCOP – ODER 
EINFACH „TISSY“

Die zehnjährige Bregenzer Er-
folgsdynastie hat viele Baustei-
ne und Mitstreiter – einer, der 
wie kein zweiter die Handball-
Mentalität der Festspielstädter 
verkörpert, ist Kapitän Matthias 
Günther. „Tissy“ hatte die Gelb-
Schwarzen schon beim ersten Ti-
telgewinn 2001 als Kapitän aufs 
Feld geführt, nach dem zweiten 
Meisterstück wechselte der Kreis-
läufer zum deutschen Zweitligis-
ten Schwerin, was prompt den 
einmaligen „Ausrutscher“ und die 
Meisterschaft der Harder Lokal-
rivalen zur Folge hatte. Nach zwei 
Jahren in Deutschland ging es für 
Günther weiter nach St. Gallen, 
wo er drei Saisonen aktiv war – 
seit 2007 rackert der Kapitän wie-
der zu Hause und fuhr mit seinem 
Stammverein drei weitere Meis-
tertitel ein. „Tissy“ steht für unbe-
dingten Einsatzwillen und Kampf 
bis zum Letzten, in den letzten 

Saisonen bildete er zusammen 
mit seinen zwei Meter grossen 
Brüdern Gregor (der seine Karri-
ere inzwischen beendet hat) und 
Philip ein fast unüberwindliches 
Bollwerk in der Abwehr.
Das Besondere an „Tissys“ Karri-
ere sind aber seine unglaublichen 
Comebacks nach schwersten Ver-
letzungen, die ihm die scherzhaf-
ten Beinamen „Terminator“ und 
„Robocop“ eingebracht haben. 
Denn der Bregenz-Kapitän spielt 
seit zwei Jahren mit einer künst-
lichen Hüfte Spitzenhandball, er 
war auch bei der erfolgreichen 
Heim-EM in diesem Jahr noch 
für Österreich im Einsatz, ehe er 
seine Teamkarriere endgültig an 
den Nagel hängte. Aber der Rei-
he nach – die Hüftoperation war 
beileibe nicht die erste grössere 
Verletzung in der Karriere des ei-
senharten Kreisläufers.

Der gebürtige Harder war erst mit 
16 als ehemaliger Judoka zu den 
Bregenzer Handballern gestossen, 
er machte den ganzen Aufstieg 

aus den deut-
schen Unterligen 
bis zur österrei-
chischen Spitze 
mit. Nach di-
versen kleineren 
Ver le tzungen, 
die der Spitzen-
sportler nicht für 
erwähnenswert 
hält, erwisch-
te es Matthias 
2002 nach sei-
nem Wechsel 
zu Schwerin 
erstmals schwer. 
Schon beim ers-
ten Cupspiel für 
den neuen Klub 
erlitt er einen 
Knorpelschaden 
im Knie, wur-
de in Hamburg 
operiert. Nach vier Monaten Pau-
se galt die Verletzung als über-
standen, bereits nach zwei Spie-
len bildete sich aber eine Zyste, 
es folgte die nächste Pause. Eine 
MRT-Untersuchung ergab, dass 
ein drei bis vier Zentimeter gros-
ses Stück des Knorpels fehlte, die 
erste Diagnose hiess kurz und er-
nüchternd „Karriereende“!

„Das war die grösste Schock über-
haupt“, erinnert sich Matthias zu-
rück: „es war mein erstes Jahr als 
Profi, nach der Diagnose war ich 
am Boden zerstört. Ich wollte noch 
einige Jahre spielen, und der Arzt 
sagt mir, es wäre vorbei.“ Günther 
konsultierte mehrere andere Me-
diziner, die alle dasselbe sagten, 
ehe ihn der Feldkircher Primar 
Prof. Dr. Karl-Peter Benedetto 
nach Monaten für operierbar er-
klärte. An einer weniger belaste-
ten Stelle wurde Knorpelstruktur 
entnommen, vier Wochen lang 
unter einem Vlies gezüchtet, und 
wieder eingesetzt. „Der gezüchte-
te Knorpel hat natürlich nicht die 
gleiche Qualität wie das Original“, 
so Günther, „aber ich war froh, 

dass ich überhaupt wieder Hand-
ballspielen durfte.“ Nach acht 
Monaten Pause war er erstmals 
wieder mit Schwerin im Einsatz, 
schaffte auch gleich den Auf-
stieg in die erste Liga. Dennoch 
zog er weiter nach St. Gallen, wo 
eine Schulter- und Ellbogenlu-
xation sowie eine Bänder-OP im 
Sprunggelenk eher zu den „klei-
neren Hoppalas“ in einer Profi-
Handballkarriere“ zählten. Nach 
seinem Comeback in Bregenz traf 
es Matthias 2008 erneut knüppel-
dick: „Es begann mit Schmerzen 
in der Hüfte, die als beginnende 
Arthrose diagnostiziert wurden“, 
erzählt der Kreisläufer. Die be-
kam er zwar mit Schmerzmitteln 
gut unter Kontrolle, nach einigen 
Monaten wurde es aber immer 
schlimmer. „Ich wollte mich un-
bedingt bis zur Heim-EM 2010 
durchbeissen“, erklärt Tissy die 
gefährliche Aktion, „aber irgend-
wann konnte ich dann überhaupt 
nicht mehr laufen.“

Die nächste niederschmetternde 
Diagnose: Ein künstliches Hüft-
gelenk musste her! Natürlich mit 

Über die Grenzen

Nach den Operationen war der Ergometer als Trainings-
gerät oft ein monatelanger Begleiter. Inzwischen ist „Tissy“ 
wieder mit Volldampf im Einsatz.

Matthias Günther – der Terminator in Aktion
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dem ärztlichen Hinweis, dass 
damit Spitzensport kein Thema 
mehr wäre. Zufällig kam Günther 
mit seinem ehemaligen Teamarzt 
in St. Gallen, Pierre Hofer, ins 
Gespräch – und der eröffnete ihm 
die Chance, dass da „doch was 
möglich wäre“. Hofer kannte ei-
nen Judoka und einen Marathon-
läufer, die nach so einer Operation 
wieder aktiv waren, im Handball 
mit seinen speziellen Belastungen, 
vor allem bei den vielen Stürzen 
und Zweikämpfen als Kreisläu-
fer, gab es aber noch keine Er-
fahrungswerte. Tissy wollte es 
natürlich probieren. Immerhin 
wartete er wegen der Geburt sei-
ner Tochter ein wenig, ehe er sich 
im September 2008 unters Mes-
ser legte. Eine Titankonstruktion 
mit Keramikkugel wurde einge-
setzt, danach waren sechs Wochen 
Künstlerpause angesagt. Nach drei 
Monaten war die Konstruktion fix 
eingewachsen, einen weiteren Mo-
nat später begann das Handball-

training. „Zuerst war ich natürlich 
schon ängstlich, wollte nicht auf 
die Hüfte fallen, ausserdem habe 
ich eine spezielle Polsterung in die 
Hose einarbeiten lassen“, erzählt 
der 34-Jährige, „aber nach zwei 
Stürzen ohne Schmerzen habe ich 
mich gut gefühlt, war der Kopf 
frei. Dann konnte ich wieder ganz 
normal Handball spielen.“

Bei der Belastung in Bregenz 
– mit Meisterschaft und Euro-
pacup stehen manchmal zwei 
Spiele die Woche an – spürt er 
manchmal schon „ein leichtes 
Ziehen“, gesteht Matthias, „aber 
das ist gut auszuhalten.“ Natür-
lich musste auch seine Frau ihren 
Segen zu diese grossen Opera-
tionen und waghalsigen Manö-
vern geben. „Aber sie kennt mich, 
und weiss, wie ich bin, wenn ich 
nicht Handball spielen kann“, lä-
chelt Matthias, „auch wenn sich 
mit meinen zwei Kindern, Job 
und Hausbau die Lebensinhalte 

MATTHIAS GüNTHER

Dress-Nr.: 13 
Position: Kreis 
Nationalität: Österreich
Länderspiele: 101
Geburtsdatum: 11. 10. 1976
Grösse: 190 cm
Gewicht: 92 kg
Bisherige Vereine: 
A1 Bregenz, SV Post 
Schwerin, St. Otmar 
St. Gallen
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schon geändert haben. Handball 
ist nicht mehr die Nummer eins 
in meinem Leben, hat aber nach 
wie vor einen hohen Stellenwert.“ 
Deshalb hat der studierte Jurist, 
der bei einer Versicherung be-
schäftigt ist, natürlich auch nach 
seinem neuesten Malheur nicht 
im entferntesten ans Aufhören 
gedacht. Nach der Schulterluxa-
tion im ersten Final-Heimspiel 
spielte er zuerst sogar weiter, da 
der zweite Bregenzer Kreisläu-
fer verletzungsbedingt fehlte, als 
die Schulter aber im Training 
ein zweites Mal raussprang, war 
der nächste OP-Termin klar. Es 
wurde eine Schultergelenksplastik 
eingesetzt und die Pfanne wieder 
„in Form gebracht“, wieder waren 
drei Monate Pause angesagt. Tis-
sy, der gerade einen Einjahresver-
trag mit Option für ein weiteres 
Jahr unterschrieben hat, nimmt es 
mit Humor: „Die Vorbereitungs-
phase ist eh die beste Zeit dafür.“ 
Er nimmt auch den Kollegen die 
Witzeleien im Training bezüg-
lich „Terminator“ und „Robocop“ 
nicht krumm: „Warum denn, 
ich finde es auch lustig. Ist doch 
schön, wenn man darüber lachen 
kann, für mich sind diese Sprüche 
überhaupt kein Problem.“
Problematisch wird es eher am 
Flughafen, wo er beim Metall-
Detektor trotz eines Vermerks im 

Pass an einer genauesten Leibes-
visitation nie vorbeikommt: „Das 
ist manchmal etwas zäh, aber im 
Alltag habe ich sonst überhaupt 
keine Probleme mit den Metall-
teilen.“ Inzwischen steht Matthi-
as anderen Patienten sogar mit 
Rat und Tat zur Seite: „Ich kriege 
viele Anrufe von Sportlern nach 
Knie-Operationen und ähnlichen 
Verletzungen, auch von Handbal-
lern, die wissen wollen, wie das 
bei mir gelaufen ist. Da kann ich 
den Leuten die Angst ein wenig 
nehmen.“ Er selbst gibt zu, sich 
aufgrund der starken Schmerzen 
in manchen Momenten gefragt 
zu haben, ob das alles noch Sinn 
macht. „Aber ich habe Vertrauen 
in die Medizin, die entwickelt 
sich weiter. Wenn die Hüfte nicht 
mehr hält, dann ist das wieder 
eine neue Situation. Inzwischen 
wäre es aber auch nicht mehr 
so tragisch, wenn ich mit dem 
Handball aufhören müsste.“ Nun, 
vorläufig ist es noch nicht soweit, 
die Fans in der Bregenzer Hand-
ballarena dürfen sich nach wie vor 
auf Tore und Abwehrblocks der 
Nummer 13 freuen. Auch, wenn 
Matthias seine Aufgaben nun 
wirklich mehr und mehr in die 
Hände des jungen Kreisläufers 
legen will: „Ich denke schon, dass 
ich langsam in die zweite Reihe 
zurücktreten werde ...“
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 EISHOCKEY

Die Nationalliga startet am 18. 
September in die Saison, mit 
Oberligameister ATSE Graz kam 
ein achter Verein dazu. Bei den 
vier Vorarlberger Klubs hat sich 
einiges geändert: Dornbirn hat 
sich trotz des Meistertitels von 
Trainer Peter Johansson getrennt, 
Supertalent Fabio Hofer verab-
schiedete sich in die Bundesliga 
nach Salzburg – dafür verpflich-
tete man mit dem Austrokana-
dier Mickey Elick (zuletzt war 
der Villach-Spieler noch mit dem 
Nationalteam bei der B-WM im 
Einsatz) und David Slivnik (aus 
Jesenice, er war 2006 mit Vil-
lach österreichischer Meister) 
zwei Topverteidiger. Der grosse 
Coup war aber der Farmteam-
vertrag mit Rekordmeister KAC: 
Während die Kärntner vorhaben, 
einigen ihrer jungen Toptalente 
in der Nationalliga Spielpraxis 
zu verschaffen, hatten einige der 
Dornbirn-Youngsters bereits Ge-
legenheit, beim Trainingscamp 
der KAC-Truppe Bundesligaluft 
zu schnuppern. Das grösste Pro-
blem ist immer noch die Halle: 
Zwar wurde endlich eine Lösung 
mit der Stadt bezüglich Somme-
reis gefunden, dies fiel dann aber 
der sommerlichen Hitzewelle 
zum Opfer - die Kühltechnik im 
Messestadion war nicht in der 
Lage, für eine entsprechende Un- 
terlage zu sorgen. So müssen die 
Bulldogs ihre komplette Vorbe-
reitung wieder in den Eishallen 
der Umgebung bestreiten.
Bei der VEU Feldkirch beende-
te Verteidiger-Legende Michael 

Lampert seine Karriere als Spie-
ler (er absolvierte in 22 Jahren 
786 Spiele für die VEU, war bei 
sechs Bundesliga-, vier Alpenli-
ga-Meistertiteln und dem Sieg in 
der Euroliga 1998 dabei). Zuletzt 
war der 37-Jährige sportlicher 
Leiter und Abwehrchef in Perso-
nalunion, nun übernahm er das 
Traineramt. In Feldkirch sollen 
verstärkt junge Talente eingebaut 
werden, die notwendigen Füh-
rungsspieler wurden verpflichtet: 
Allen voran Spielmacher Dan 
Gauthier, ebenfalls ein Euroli-
gaheld von 1998 – es ist bereits 
das vierte „Comeback“ des inzwi-
schen 40-jährigen Frankokana-
diers bei der VEU. Zudem holte 
man Supergoalie Patrick Mach-
reich und den Austro-Kanadier 
Ryan Foster aus Lustenau, dazu 
den Austro-Russen Igow Iwanow 
aus Dornbirn.
Der EHC Lustenau bäckt so-
wieso kleinere Brötchen: Mit 
Foster, Machreich und auch 
Marc Schönberger gab man drei 

Schlüsselspieler ab, immerhin 
holte man mit Dornbirns Meis-
tergoalie Bernhard Bock einen 
starken Schlussmann. Den Rest 
sollen unter der Führung der bei-
den Super-Finnen Vanhanen und 
Saarinen junge Ländle-Talente 
richten, auch ein ausländischer 
Verteidiger wird noch verpflich-
tet. Der Coup gelang den Lus-
tenauern aber mit Trainer Kari 
Eloranta. Der 54-jährige Finne 
war als Spieler in der NHL, bei 

Olympia und Weltmeisterschaf-
ten im Einsatz, coachte bereits 
die Pelicans Lahti in Finnlands 
Topliga oder Rapperswil in der 
Nationalliga A – er soll die jun-
ge EHC-Truppe in den nächs-
ten zwei Jahren auf Vordermann 
bringen.
Auch der EHC Bregenzerwald 
ist mit seiner berüchtigten Frei-
luftarena nach wie vor dabei: Das 
Team darf einen zusätzlichen 
Legionär einsetzen, der unter 22 
Jahren sein muss. „Spielerpräsi-
dent“ Guntram Schedler hat den 
Vertrag mit dem Schweden Per 
Backlund verlängert, den finni-
schen Stürmer Tuomo Harjula 
ebenso wie den schwedischen 
Goalie Daniel Lundin neu ver-
pflichtet, dazu mit Martin Zei-
linger, Markus Kosnjak (beide 
aus Lustenau) sowie Michael 
Beiter (aus Salzburg) drei starke 
einheimische Spieler nach Alber-
schwende geholt. Coach Tommy 
Andersson hat seinen Vertrag bei 
den Wäldern verlängert.
Die Nationalliga-Bilanz der 
Ländle-Klubs ist beeindruckend: 

            Vorarlberger 
Sportsplitter 
Kurz & bündig:

   Von Armin Malojer 

Über die Grenzen

Fabio Hofer (l.) stürmt inzwischen für Salzburg in der Bundesliga.

VEU-Abwehrlegende Michael Lampert wechselte endgültig hinter die Bande.
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Zum fünften Mal en suite ging 
der Titel nach Vorarlberg. Nach 
Lustenau, Feldkirch, Dornbirn 
und wieder Lustenau machten 
nun die Messestädter ihr zweites 
Meisterstück perfekt – von einem 
Aufstieg in die höchste Liga ist 
aber bei keinem der heimischen 
Klubs die Rede, zu gross ist die 
finanzielle Kluft zum Profi-Eis-
hockey.

 VOLLEYBALL
Das Vorarlberger Volleyball-Ass 
Philip Schneider hat eine tur-
bulente Zeit hinter sich. In der 
European League lieferte der 
Röthner Zweimetermann als Füh-
rungsspieler mit dem österreichi-
schen Nationalteam wechselnde 
Ergebnisse ab, immerhin gelang 
gegen gegen die Topnationen 
Griechenland und die Türkei ein 
Sieg. Schneider plagte sich zudem 
mit einem Ekzem herum – auf-
grund einer Allergie platzte ihm 
buchstäblich die Haut von den 
Händen, jeder Ballkontakt endete 
blutig. Nach einer einwöchigen 
Trainingspause mit Cortison-
Behandlung war er wieder voll im 
Einsatz, es dürfte aber noch eine 
Weile dauern, bis die Erkrankung 
vollständig ausgeheilt ist. Auch 
mit seinem französischen Verein 
gibt es Probleme: Montpellier hat 
Schwierigkeiten, das Saison-Bud-
get aufzubringen – Schneider hat 
bereits Anfragen von Klubs aus 
Russland, Italien und Griechen-
land vorliegen. 

 MOTORSPORT
Der Hohenemser Christian Kli- 
en hat mit dem Hispana Racing 
Team wieder einen Platz in der 
Formel 1 gefunden – allerdings 
auch beim „Underdog“ nur als 
Test- und Ersatzfahrer. Immer- 
hin demonstrierte er bei seinem 
ersten Trainingseinsatz in Bar-
celona, als er, ohne das Auto zu 

kennen, auf Anhieb eine hal-
be Sekunde schneller war als 
Stammpilot Bruno Senna (ein 
Neffe der tödlich verunglückten 
Formel-1-Legende Ayrton Sen-
na), was er auf dem Kasten hat. 
Bei dem finanzschwachen Renn-
stall zählt aber die „Mitgift“, die 
die Piloten in Form von Sponso-
ren mitbringen, viel mehr als der 
pure Speed – und da hat auch der 
Inder Karun Chandhok klar die 
besseren Karten. Dennoch blickt 
Klien nach vorne: „Für mich ist es 

jetzt wichtig, durch solide Arbeit 
auf mich aufmerksam zu machen. 
Es ist schwierig genug, wenn 
man fünf bis sechs Sekunden 
hinter der Spitze herfährt. Aber 
der Fahrplan stimmt und ich bin 
dem Team sehr dankbar für diese 
Chance, mich zu beweisen.“ Der 
27-jährige Hohenemser wur-
de von Teamchef Colin Kolles 
vor allem wegen seiner Formel 
1-Erfahrung verpflichtet – den 
letzten seiner 47 Grand Prix hat 
Klien zwar im Jahr 2006 für Red 
Bull bestritten, insgesamt aber als 
Testfahrer bei Honda und BMW 
Sauber schon über 100 GP-Wo-
chenenden auf dem Buckel. Er 
soll mit seinem technischen Know 
How und seinem Gespür die Ent-
wicklung des HRT-Boliden nach 
vorne bringen. Und die Chancen, 
dass sich die Tür für einen echten 
Grand-Prix-Einsatz mal auftut, 
stehen nicht so schlecht. 

 FUSSBALL
In der Ersten Liga, der zweit-
höchsten österreichischen Spiel-
klasse, ist Vorarlberg nach dem 
Abstieg des FC Dornbirn ( der 
zudem noch ein Konkursverfah-
ren gegen die Kampfmannschaft 
am Hals hat – der restliche Verein 
sieht sich davon nicht betroffen 
und spielt in der Regionalliga, 
allerdings trat Präsident Werner 
Höfle zurück. Am 9. September 

wird sich beim ersten Verhand-
lungstermin zeigen, ob eine zu-
friedenstellende Einigung mit 
den Gläubigern gefunden wer-
den kann) mit drei Klubs vertre-
ten. Wobei auch der FC Luste-
nau kurz vor dem Saisonauftakt 
mit der Idee, seine Lizenz an 
das zweite Team des Salzburger 
Milliardärsklubs Red Bull zu 
verkaufen, für Aufsehen sorgte. 
Das Projekt wurde dann noch 
vor einer Abstimmung der Klub-
Obmänner abgeblasen, und die 
Blau-Weissen holten unter dem 
neuen Trainerduo Hans Kogler/
Jeff Geiger zehn Punkte aus den 
ersten sieben Runden, mussten 
sich bis dahin nur einmal geschla-
gen geben! Und das mit einer völ-
lig neuformierten Mannschaft: 
Zwölf teils namhaften Abgängen 
( Goalie Dobnik, Kapitän Rödl, 
Baldauf und Co. ) stehen neun 
Neuwerbungen gegenüber, bei 
denen aber keine grossen Namen 
zu finden sind. Der Ex-Inter-
nationale Kogler hat aus seiner 
jungen Truppe aber bereits ein 
schlagkräftiges Team geformt.

Ganz im Gegensatz zum Lo-
kalrivalen Austria Lustenau, die 
wie jedes Jahr die halbe Mann-
schaft ausgestauscht hat (zehn 
kamen, zehn gingen): Vor allem 
Offensivtalent Salomon (zur 

Turbulente Zeiten bei Philipp Schneider

Christian Klien testet beim Hispana Racing Team

Hans Kogler bildet mit Jeff Geiger das 
neue Trainerduo beim FC Lustenau.
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Wiener Austria), Rabihou, Sob-
kova (LASK), Salkic (Hartberg) 
oder Ernemann (Karriereende) 
sind nur schwer zu ersetzen. Die 
Truppe von Edi Stöhr verzeich- 
nete auch mit drei Niederlagen 
en suite einen kompletten Fehl-
start, ehe im Kader nochmals 
nachgebessert wurde. Neben 
Dursun Karatay, zuletzt in der 
Türkei tätig, holte man mit dem 
deutschen Offensiv-Duo Sascha 
Boller und Felix Roth zwei echte 
Granaten – bis zur siebten Runde 
hatten die „Grün-Weissen“ im-
merhin die ersten zwei Siege und 
ein Remis auf dem Konto, den 
1:0-Heimerfolg gegen Hartberg 
hatte Roth mit einem „Tor-des-
Jahres“-verdächtigen 35-Meter-
Knaller sichergestellt. Einen ab-
soluten Traumstart legte der SC 
Altach mit fünf Siegen in Folge 
hin – erst in der sechsten Run-
de musste man bei Aufsteiger 
St. Andrä erstmals Federn lassen. 
Der knapp verpasste Aufstieg 
der Vorsaison ist abgehakt, Trai-
ner Adi Hütter hat sein Team an 
ganz wenigen Positionen verän-
dert: Pamminger (Grödig) und 
Bammer (Innsbruck) waren die 
prominentesten Abgänge, mit 
Erhart, Hopfer und US-Boy Jos-

hua Gatt kamen nur drei Neue. 
Die Devise heisst Offensivfuss-
ball – und die Rheindörfler de-
monstrierten unter Führung von 
Topscorer Harald Unverdorben 
(mit acht Volltreffern in den 
ersten sieben Runden!) bereits 
eindrücklich, dass sie neben der 
Admira der Topfavorit auf den 
Titel sind. 

 TENNIS
Der 24-jährige Wolfurter Mar-
tin Fischer sorgt für frischen 
Wind in der Tennis-Szene. Mit 
dem Einzug in den Hauptbewerb 
bei den Grand-Slam-Turnieren 

von Paris und Wimbledon ( wo er 
sogar die erste Runde überstand ) 
etablierte er sich endgültig im 

„Konzert der Grossen“, als Drauf-
gabe feierte er im Juli beim mit 
35.000 Dollar dotierten Turnier 
von Oberstaufen seinen ersten 
Einzel-Turniersieg auf Challen-
ger-Ebene. Im Doppel hatte er 
bereits einen Monat zuvor in Ost-
rau an der Seite des Feldkirchers 
Philipp Oswald einen mit 42.500 
Euro dotierten ATP-Challenger 
gewonnen. Zuletzt schaffte er 
mit dem Viertelfinaleinzug beim 
100.000-Dollar-Challenger in 
Istanbul den Sprung auf Platz 
131 der Weltrangliste. Er über-
holte damit Enfant Terrible Da-
niel Köllerer und ist nach Jürgen 
Melzer (Rang 19) der zweitbeste 
Österreicher im Ranking! Der 
Umzug vom Trainingszentrum 
in der Südstadt zurück nach 
Vorarlberg hat sich bewährt, die 
Zusammenarbeit mit dem neuen 
Trainer Joachim Kertz funktio-
niert bestens. 

Auch die Schwarzacherin Yvonne 
Meusburger präsentiert sich in 
Topform: Zum vierten Mal en 
suite zog die 26-Jährige beim 
220.000-Dollar-WTA-Turnier 
von Bad Gastein ins Halbfinale 

ein – vor drei Jahren hatte sie sich 
erst im Endspiel geschlagen ge-
ben müssen. Beim Grand Slam in 
Paris hatte Meusburger die zweite 
Runde geschafft – und sich zum 
Drüberstreuen beim Challenger 
in Marseille den ersten Doppel-
titel ihrer Karriere gesichert. In 
der Weltrangliste hält sie Rang 
87, mit Tendenz nach oben: „Die 
Top 50 sind sicher drin!“ Dort hin 
will auch die Dornirnerin Tamira 
Paszek, die schon mal die Num-
mer 42 der Welt war, zurück. Mit 
dem Sieg beim mit 25.000 Dollar 
dotierten Hartplatz-Challenger 
in Izmir hat die 19-Jährige Ende 
Mai ihren grössten Erfolg seit 
langem erreicht. Dennoch ist der 
Weg zurück noch ein weiter, Pas-
zek notierte zuletzt in der WTA-
Weltrangliste Platz 214. Ihren 
bisher einzigen Finalsieg auf der 
WTA-Tour hat sie am 24. Sep-
tember 2006 in Portoroz gefeiert, 
wenig später folgte eine lange 
Serie von Verletzungen, Trainer-
wechseln und Enttäuschungen.

Höhen und Tiefen verzeich-
net auch der Harder Doppel-
Spezialist Julian Knowle, in den 
vergangenen Jahren stets in der 
Weltspitze dabei. Nach seiner 
Trennung von Jürgen Melzer 
versuchte sich der 36-Jährige 
mit wechselnden Partnern, 2010 
feierte er mit dem Schweden Ro-
bert Lindstedt in Marseille im-
merhin einen ATP-Titel, bei den 
French Open in Paris scheiterte 
er mit dem Israeli Andy Ram erst 
im Halbfinale, in Wimbledon 
im Achtelfinale, zuletzt in Wa-
shington erneut im Halbfinale. 
Im Mixed-Bewerb von Paris zog 
er mit seiner kasachischen Part-
nerin Jaroslawa Schwedowa ins 
Endspiel ein, in dem er sich dem 
Duo Katarina Srebotnik / Nenad 
Zimonjic erst im Champions-Tie-
Break mit 9:11 geschlagen geben 
musste – wobei sogar ein vergebe-
ner Matchball zu Buche stand. 

Über die Grenzen

Harald Unverdorben trifft für Altach aus allen Lagen.

Martin Fischer im Hoch

Yvonne Meusburger mit Ziel Top 50
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 Gemeinde Mauren
 Fürstentum  Liechtenstein

in der Freizeitanlage Mauren

Vorverkaufsstellen: 
Martin`s Fahrradshop, Mauren
Cafe Matt, Mauren,
Gmeiner Multimedia Anstalt, Schaan

Ticketpreis Vorverkauf:  CHF 25.00 
Ticketpreis Abendkasse: CHF 30.00

45. Liecht. Bundessängerfest: Freitag/Samstag, 17./18. September 2010

So ist es am Freitag, 17. September 2010. In der 
Freizeitanlage Weiherring - im Herzen von Mauren - 
steigt das grosse Oktoberfest. Zu einem richtigen  
Oktoberfest gibt es Mass-Bier, Weisswürstel, Brezel,  
Haxen, Barbetrieb und vieles mehr.

Zeltöffnung am Freitag, 17. September 2010, in der 
Freizeitanlag Mauren um 18.00 Uhr

„Steirerbluat“ - rockige Volksmusik und Alpen-Pop
Mit den „Steirerbluat“ ist Stimmung garantiert. Sie sind 
auf der Bühne seit über zehn Jahren die Spezialisten für 
Schlager, rockige Volksmusik und Alpen-Pop. Am Freitag-
abend, 17. September, wird diese steirische Volks-Rock-
Band so richtig einheizen. 

Marc Pircher - „Wer wenn nicht Du“
Marc Pircher wurde die „Steirische Harmonika“ in die Wie-
ge gelegt. Wer sie nicht kennt, seine unschlagbaren Songs 
wie „Du bist eine Sünde wert“ oder das neueste Album 
„Wer wenn nicht Du“, hat jetzt die Gelegenheit sie live 
zu hören am Freitagabend.

1000 Sängerinnen und Sänger am 
Bundessängerfest
Am Samstag, 18. September 2010, geht der offizielle Teil 
des liechtensteinischen Bundessängerfestes mit rund 1000 
Sängerinnen und Sänger aus unserem Land über die 
Bühne. Ein Novum: erstmals dabei sind die Kinder - und 
Jugendchöre! Neben dem traditionellen Festakt des 45. 
Bundessängerfestes mit feierlichem Fahneneinzug, den 
Gesangsvorträgen und Ehrungen steht am Samstag eben-
falls Gemütlichkeit und Unterhaltung im Mittelpunkt. 
Eine besondere Attraktion stellt die Musikband „Lauser 
im Kilt“ mit Dudelsack und Schottenröcken dar, die Sie 
nicht verpassen sollten.

Das traditionelle liechtensteinische Bundessängerfest findet in  
diesem Jahr in Mauren statt. Es liegt in den Genen der Maurer,  
dass dieser Grossanlass mit speziellen Ideen bespickt wird. 



sport:zeit International

 : Nachdem Luca Toni sich mit Trainer Van Gaal überworfen hatte, wurde er 
bei Bayern München zur „Persona non grata“ erklärt. Der Zwist wirkte sich negativ 
auf den sensiblen Stürmerstar aus. Zuerst in das Regionalliga-Team des FC Bayern 
München verbannt, wurde er später an die AS Roma ausgeliehen, wo er auch nicht 
glücklich wurde. Nun sind die Probleme überwunden. Luca Toni will seine Qualitäten 
als „Tormaschine“ im Dress des FC Genoa bestätigen. Mit der sport:zeit spricht Luca 
Toni über seinen „Neuanfang“ beim FC Genoa. 

Sensibler Stürmerstar

Von Fabio Corba

38 Tore in 60 Ligaspielen und 13 
Tore bei 19 internationalen Auf-
tritten hat er für die Bayern er-
zielt. Vor seiner Bayern-Zeit ver-
zückte er die Fans von Fiorentina 
mit seinen 47 Toren in 67 Spielen. 
Und nach Toren fasst sich Toni 
stets ans Ohr und vollführt eine 
Bewegung, die wirkt, als wolle er 
eine Glühbirne einschrauben. In 
Italien nennt man ihn „Il Bom-
ber“ in Anlehnung an den grossen 
Gerd Müller und dessen Torre-
korde. Luca Toni selbst bezeich-
net sich selbst lieber als „Spätzün-
der“.  Erst im Alter von 23 Jahren 
gelang ihm erstmals der Sprung 
in die Serie A. Den Fussball-
Olymp erklomm Toni im Jahr 
2006, als er mit Italien den WM-
Titel holte. Aber zurück zu Tonis 
Zeit bei Bayern München. Trotz 
Torflut geriet seine Karriere unter 
Bayern-Trainer Louis van Gaal 
ins Stocken.

KEINEN GUTEN 
DRAHT ZU VAN GAAL 
Toni hatte sich in einem Fernseh-
interview mehrfach über Bayern-
Trainer Louis van Gaal beschwert. 
Der Italiener wurde in der Folge 
suspendiert. Für den Stürmer gab 
es in München keine Zukunft 
mehr. Er wechselte zunächst auf 

Leihbasis zur AS Roma, wo es 
schliesslich auch nicht zu einer 
Festanstellung kam. Erst als der 
gut dotierte Vertrag (etliche Mil-
lionen Euro Jahresgehalt) mit den 
Bayern einvernehmlich aufgelöst 
wurde, fand er mit dem Serie A 
Club FC Genoa einen neuen Ar-
beitgeber. Bei Genoa soll Toni 
einige Millionen Euro pro Saison 
verdienen. 
„Ich habe bei Genoa für zwei Jah-
re unterschrieben und Einbussen 
in Bezug auf die Gage in Kauf 
genommen. Das stimmt schon 
– doch Geld ist nicht das Wich-

tigste. Genoa-Präsident Preziosi 
hat sich sehr um mich bemüht 
und wir haben uns auf Anhieb 
sehr gut verstanden. Ich bin hoch 
motiviert und will mit Genoa zu 
alter Stärke zurückfinden und 
wieder Torschützenkönig in der 
Serie A werden. Genoa spielt of-
fensiven Fussball. Dadurch ent-
stehen unweigerlich Torchancen 
und ich bin eben ein klassischer 
Strafraum-Stürmer“,  blickt Luca 
Toni optimistisch in die Zukunft. 
„Wenn alles gut läuft, kann ich 
mich vielleicht sogar wieder für 
das Nationalteam empfehlen. Die 

Nichtnomination zur WM 2010 
hat schon sehr geschmerzt.“ Und 
Toni hat einen guten Grund für so 
viel Optimismus, denn nach dem 
WM-Fiasko in Südafrika unter 
Nationaltrainer Marcello Lippi 
übernimmt Cesare Prandelli die 
sportlichen Geschicke von der 
„Squadra Azzurra“. Unter Ex-Fi-
orentina Trainer Prandelli schoss 
Toni in 67 Ligaspielen 47 Tore. 
„Prandelli kennt meine Qualitä-
ten“, kommentiert Toni mit einem 
kämpferischen Unterton.  Zurück 
zu seiner neuen Wirkungsstätte in 
der italienischen Hafenstadt.
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HÖCHSTE JE  
BEZAHLTE GAGE 
Genoa-Präsident Preziosi scheint 
ein fussballverrückter Vereinsprä-
sident zu sein. Noch nie zuvor hat 
man beim FC Genoa so viel Geld 
für einen Spieler auf den Tisch 
gelegt. Die Investition scheint 
sich aber bereits zu lohnen. Der 
Verkauf der Saisonabonnemen-
te schoss nach Bekanntgabe der 
Verpflichtung des Topstürmer 
ebenfalls auf Rekordhöhe und die 
frisch bedruckten Toni-Leibchen 
gehen in der italienischen Hafen-
stadt wie “warme Semmel” über 
den Ladentisch. In der jüngeren 
Geschichte verbrachte Genoa die 
meisten Spielzeiten in der Serie B, 
wenn auch immer wieder Aufstie-
ge in die Serie A zu feiern waren. 
Grösster Erfolg war das Erreichen 
des 4. Platzes in der Serie A 1991. 
In der Saison 1991/92 spielte Ge-
noa im UEFA-Pokal, wo man bis 
ins Halbfinale vordrang und dort 
schliesslich gegen den späteren 
Titelgewinner Ajax Amsterdam 
ausschied. 2009 gelang mit den 
fünften Tabellenplatz die Qua-
lifikation für die erste Spielzeit 
der UEFA Europa League. Nun 

will der FC Genoa dauerhaft ein 
Wörtchen im internationalen Ge-
schäft mitreden.  Die kostspieli-
ge Verpflichtung von Toni ist für 
viele Genoa-Fans erst ein Anfang 
und ein starkes, hoffnungsvolles 
Signal zugleich. Vom Stürmerstar 
aus Modena sollen die nötigen 
Impulse ausgehen, damit man den 
lang ersehnten “Qualitätssprung” 
in die obere Tabellenhälfte der 
Serie A vollziehen kann.  

„FRICK? KENNE ICH“
Und was weiss Luca Toni über 
Liechtenstein. „Ich weiss, dass 
Liechtenstein ein sehr kleines 
Land ist. Auf dem Weg von Mün-
chen nach Italien bin ich schon 
einige Male an Liechtenstein vor-
beigefahren“, bemerkt der stets 
gut gelaunte Toni.  Auch fussbal-
lerisch ist das kleine Fürstentum 
für den Bomber aus Modena ein 
Begriff. „Ich kenne Mario Frick. 
Ansonsten ist Liechtenstein aus 
fussballerischer Sicht eher unbe-
kanntes Terrain. Frick spielte in 
der Saison 2001/02 bei Hellas 
Verona und ich bei Brescia. Vero-
na stieg Ende Saison ab und wir 
konnten den Ligaerhalt am letzten 
Spieltag bewerkstelligen. Wenn 
ich mich recht erinnere, schoss 
Frick in dieser Saison gegen uns 
sogar ein Tor.“ Eine Saison später 
zog es Toni nach Palermo (damals 
Serie B) und Mario Frick unter-
schieb bei Ternana Calcio (Serie 
B) – aber auch als Frick bei Siena 
(Serie A) unter Vertrag stand und 
Toni für Fiorentina die Schuhe 
schnürte, kreuzten sich die Wege 
der beiden Ausnahmekönner. 
Übrigens: Frick machte auch im 
Ternana-Dress was ein Stürmer 
machen muss. Gegen Toni’s Pa-
lermo schoss der Balzner ebenfalls 
Tore. „Ja, ja - Frick – den habe ich 
nicht vergessen“, nimmt‘s Toni 
mit dem Humor eines Sportman-
nes. 

Schoss für Bayern München in 60 
Spielen 38 Tore. Dennoch wurde Luca 
Toni von Bayern-Trainer Van Gaal 
zur „Persona non grata“ erklärt. 

1994–1996 Modena (C1), 32 Spiel, 7 Tore
1996–1997 Empoli (C1), 3 Spiele, 1 Tor
1997–1998 Fiorenzuola (C1), 26 Spiel, 2 Tore
1998–1999  Lodigiani (C1), 31 Spiele, 15 Tore
1999–2000 FBC Treviso (C1), 35 Spiele, 15 Tore
2000–2001 Vicenza (A), 31 Spiele, 9 Tore 
2001–2003 Brescia (A), 44 Spiele 15 Tore 
2003–2005 Palermo (B), 78 Spiele 50 Tore 
2005–2007 Fiorentina (A), 67 Spiele, 47 Tore 
2007–2010 B. München (Bundesliga), 60 Spiele, 38 Tore
2009 B. München II (Reg.-Liga), 2 Spiele, 0 Tore
2010 Roma (A), 15 Spiele, 5 Tore
2010/011 Genao (A) 

Nationalteam Italien seit 2004
47 Länderspiele, 16 Tore

Grösste Erfolge
2005 Gewinner des Goldenen Schuhs für den besten  
 Torjäger Europas
2006 Weltmeistertitel mit Italien

Factbox Luca Toni

PatronatWirtschafts-kammer Liechtensteinfür Gewerbe, Handel und Dienstleistung

FördererGemeinde Schaan
GastlandTschechische Republik

Öffnungszeiten

Ausstellung
SA / SO 11 – 21 Uhr
MO – FR 14 – 21 Uhr
Schlusstag Samstag 11 – 21 Uhr

Festzelt
SA / SO 11 Uhr – Polizeistunde
MO – FR 14 Uhr – Polizeistunde
Schlusstag 11 – 01 Uhr

www.lihga.li



sport:zeit Sport, Mode, Freizeit

 :    Das waren noch Zeiten, als Sportbegeisterte Trainer- und Skihosen, 
Baumwollleibchen, Wollpullover und wetterfeste Jacke brauchten, um aktiv 
in die Freizeit zu starten. Heute gibt es für jede Sportart optimale Kleidung, 
deren Funktionen so vielfältig sind wie ihre Farben. 

      Mit Hightech 
    in die Freizeit

Von Jnes Rampone-Wanger

In Olaf Rechsteiner, Juniorchef 
des Sportfachgeschäftes Rech-
steiner in Vaduz, habe ich den 
kompetenten Fachmann gefun-
den, um mich über News und 
Trends in seiner Branche zu in-
formieren. „ Wir unterscheiden 
zwischen Freizeit- und Sport-
mode. Während früher sehr 
sportliche Mode nur zu ihrem 
eigentlichen Zweck getragen 
wurde, fasst sie immer mehr auch 

im Alltagsleben Fuss. Sportklei-
dung und Turnschuhe sind weit 
verbreitet salonfähig geworden 
und durchaus kein Privileg der 
jungen Leute mehr. Immer mehr 
Seniorinnen und Senioren sind 
bis ins hohe Alter fit und wollen 
dies auch durch ihre Kleidung 
manifestieren. Dies wohl auch 
ein Grund, weshalb die Branche 
wächst und wächst . . . Die Lie-
feranten bieten für jede Saison 

Neues für den Freizeitbereich an. 
Zwar wechseln die Produkte nur 
wenig, aber dafür ändern sich die 
Schnitte und Farben. Im kom-
menden Herbst und Winter wird 
vieles ein bisschen retro und die 
Farbe Violett ist in allen Varian-
ten zu finden. Endgültig out ist 
bauchfrei, nicht nur im Winter 
auch im kommenden Sommer. 
Die Shirts und Jacken sind mittel-
hüftig oder sogar über die Hüften 

Olaf Rechsteiner
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geschnitten, “ erklärt Olaf Rech-
steiner. Der junge Fachmann 
hat für die kommenden Saison 
bereits eingekauft. Er entschei-
det rund neun Monate vor Sai-
sonbeginn, welche Artikel er im 
Geschäft haben will. Dabei kann 
er nicht nur seinen eigenen Ge-
schmack berücksichtigen : „ Wir 
müssen natürlich die örtlichen 
Gegebenheiten mit einbeziehen. 
Obwohl wir in Liechtenstein vie-
le modebewusste Kunden haben, 
sind wir doch auf dem Lande. 
Gewisse ausgeflippte Kleider 
oder Turnschuhe – zum Beispiel 
mit Absätzen – sind bei uns eher 
selten gefragt.“

FORSCHUNG FÜR 
SPORTMODE
Wer sportliche Mode nicht als 
Freizeitkleidung trägt, sondern 
um sich körperlich zu betäti-
gen, stellt spezielle Ansprüche. 

„ Der Trend in der Sportmode 
geht eindeutig in technologisch 
immer ausgeklügeltere Artikel. 
Die grossen Sportmodeherstel-
ler wie Adidas oder Nike, die 
die kleineren Unternehmen fast 
alle aufgekauft haben, bieten für 
verschiedenste Sportart spezielle 
Kollektionen an. Die Unterneh-
men haben eigene Forschungsab-
teilungen, welche durch intensive 
Studien der Muskeln von Ath-
leten sowie deren Bewegungen 

einzigartige Technologien entwi-
ckeln. Adidas arbeitet dabei mit 
dem sogenannten Body Map-
ping – einem dreidimensionales 
Körperzonendiagramm, das eine 
fundamentale neuartige Metho-
de für die Herstellung von funk-
tioneller Kleidung bietet. Body 
Mapping identifiziert die Stellen 
des menschlichen Körpers, an 
denen am meisten Schweiss und 
Hitze produziert wird. Senso-
ren messen die Temperatur und 
den Feuchtigkeitslevel an unter-
schiedlichen Stellen des Körpers. 
All diese Informationen erlauben 
es den Designern Bekleidung zu 
entwickeln, die den Ansprüchen 
dieser wichtigen Zonen am bes-
ten gerecht wird “, erklärt Olaf 
Rechsteiner. Neu ist auch Sport-
bekleidung, welche mit Kom-
pression – das Einwickeln des 
Muskels in einen eng anliegen-
den Stoff – arbeitet. Durch diese 
Technologie wird die sportlichen 
Leistung ebenfalls verbessert, da 
die Kompression einige Vorteile 
bietet: Verstärkte Körperwahr-
nehmung, erhöhtes Körperbe-
wusstsein, reduzierte Muskelvib-
ration und -oszillation, (wodurch 
der Energieverlust verringert 
wird und der Muskel langsamer 
ermüdet), verbesserte Erholung 
der Muskeln und weniger Ver-
schleiss während des Trainings. 

MEHR MUSKELN – 
MEHR ENERGIE

Auf dem neusten Stand sind auch 
Sportkleider, die sich vor allem 
um die Stärkung der Muskeln 
kümmern. Adidas nennt diese 
Linie Powerweb. In Shirts und 
Trainingshosen werden Kraft-
bänder aus thermosplastischem 
Urethan (TPU-Bänder) auf die 
Grundschicht der Kleidung auf-
gepresst. Diese Technologie ist 
einzigartig: Die Bänder führen 
entlang wichtiger Muskelbündel, 
wie z.B. um die Taille herum 
oder oberhalb des Knies, kon-
trahieren und expandieren im 
Einklang mit den Muskeln und 
funktionieren wie Federn. 
Bei jeder Bewegung eines Athle-
ten zieht sich eine Muskelgrup-
pe zusammen, während sich die 
gegenüberliegende Muskelpartie 
dehnt. Indem sie ebenfalls expan-
dieren ahmen die TPU-Bänder 
diese Bewegung nach und spei-
chern dadurch elastische Energie. 
Sobald die gedehnten Muskeln 
dann kontrahieren, schnappt 
das Band auf die kürzere Län-

ge zurück, gibt die gespeicherte 
Energie wieder und versorgt den 
Sportler so mit mehr Kraft.

BEI REGEN UND 
STURM
Wer seine Freizeit gerne in der 
freien Natur geniesst, will dies bei 
jedem Wetter tun. Olaf Rechstei-
ner freut für die Wanderfreunde: 

„Gerade im Outdoorbereich gibt 
es viel Neues. Ob es ein Wander-
hemd ist, das nässeabweisend 
und UV-geschützt ist, oder Re-
genbekleidung, die nach aussen 
perfekt schliesst und von innen 
nach aussen Feuchtigkeit abgibt.“  

Natürlich gilt auch hier Wohl-
fühlpflicht: Die Schlechtwetter-
mode bietet mehr als nur Bewe-
gungsfreiheit, sie ist funktional 
und die Materialen so angenehm, 
dass man sich über schlechtes 
Wetter richtig freuen kann.

Wer seine Freizeit gerne in der Natur geniesst, will dies bei jedem Wetter mit 
richtiger Bekleidung tun
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Vorhang auf 
für Europas trendigste 

Abenteuerspielwiese

Die besten Outdoor- und Touris-
musprofis Tirols, Anlagenplaner, 
Handwerker und Partnerkonzerne 
wie die Bergbahnen Sölden, Red 
Bull, Adidas, KTM und Stiegl 
haben am Eingang des Ötztales 
einen europaweit einzigartigen 
Outdoor-Park realisiert. Sämt-
liche Superlative des Outdoor-
Sports werden hier einzigartig ge-
bündelt. Die Lage der AREA 47: 
Genau am Schnittpunkt von 47. 
Breiten- und 11. Längengrad, an 
der Mündung der Ötztaler Ache 
in den Inn im Haiminger Ortsteil 
Ötztal-Bahnhof. 

NEUDEFINITION 
DER TIROLER 
WASSERKRAFT
Auf 66.000 Quadratmetern 
herrscht permanent Alarmstufe 
Rot für den Puls. Die 20.000m² 
grosse Water Area mit dem 
7.000m² grossen Badesee ist der 
Hot’n’Wet-Spot der AREA 47. 
Den Wassermarsch blasen dort 
eine Schanze für Snowboarder, 
Freeskier und BMX-Fahrer, eine 
überhängende Deep-Water-So-
loing-Kletterwand und ein Slack-
line-Parcours. Eine Weltneuheit 
ist der erste kombinierte Sprung- 
und Rutschenturm mit einer Ge-

       :  Die AREA 47 vereint am Eingang des Tiroler Ötztales die auf-
regendsten Adventure- und Outdoorangebote der Alpen auf einer 6,5 Hektar 
grossen Spielwiese für Adrenalin-Junkies. Seit Juni 2010 ist die mit Spannung 
erwartete Location geöffnet. Von Jnes Rampone

samthöhe von 27,5 Metern. Der 
feuchtfröhliche Nervenkitzel, der 
alles bisher Dagewesene über-
trumpft, beginnt familienfreund-
lich auf einer Starthöhe von 5,5m. 
Die Steigerungsstufen der insge-
samt sechs Rutschen enden in bei-
nahe freiem Fall. Die steilste Rut-
sche Europas mit fast senkrechtem 
Neigungswinkel verspricht schlot-
ternde Knie und Geschwindigkei-
ten bis zu 80 km/h. 

CLIFF DIVING 
ODER CHILLOUT
Aufregung nur vom Zuschauen 
gibt’s beim „Klippenspringen“ à 

la Acapulco, wenn sich die Pro-
fis dieser Welt genauso kunstvoll 
wie kopfüber von 27,5m Höhe ins 
Wasser stürzen. Für durchschnitt-
lich Wagemutige reicht bereits 
der Absprung von 8 Metern. Um 
Schwimmhäuten vorzubeugen, 
lässt man sich zwischendurch auf 
einem der 2.000 Liegeplätze nie-
der. Oder „paniert“ sich ordentlich 
am heissen Sand beim Beachsoc-
cer und Beachvolleyball. 
Der Sonnenuntergang ist in der 
AREA 47 noch lange nicht das 
Limit fürs Vergnügen am Wasser, 
denn Gründe zum Bleiben gibt es 
genug. Einer der besten ist sicher 
die Terrasse des trendigen Lakesi-

de Restaurants, das Platz für 400 
Gäste bietet. 

FÜR ALLE, DIE 
LIEBER OBEN SIND
Wie den absoluten Outdoor-
Wahnsinn voll erfassen? Am bes-
ten von weit oben, denn dort ist 
man mit den ultimativen High-
lights der AREA 47 auf Augen-
höhe! Also erstmal rauf zum Ein-
stieg der 320m langen Seilrutsche, 
dem Flying Fox, der einen zwar 
hängen, aber sicher nicht kalt 
lässt. Wem das nicht reicht, er-
lebt mit dem „Mega Swing“ eine 
weitere sportliche Mutprobe: 
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Angehängt an ein Seil schwingt 
man auf 30 Metern Höhe von 
Brückenpfeiler zu Brückenpfeiler. 
Ein unvergleichlicher Kick! Der 
Hochseilgarten der AREA 47 
setzt auf 27 Metern freier Höhe 
völlig neue Standards in Sachen 
Mut und Geschicklichkeit. In 
der Climbing Area sind trainierte 
„Geckos“ senkrecht bis überhän-
gend unterwegs. Und an der Ach-
brücke schraubt sich die höchste 
Kletterwand Österreichs nach 
oben – ein Vorstiegsbereich, der 
den Namen „Climbers Paradise“ 
mehr als verdient! Am Fusse der 

Brücke beginnt dann Rafters Pa-
radise: Die AREA 47 veranstaltet 
River Rafting, Canyoning, Floss- 
und andere Spritz-Touren mit 
der geballten Erfahrung seit den 
Pioniertagen der Tiroler Raft-
Bewegung. 

ACTION UND EVENTS 
MACHEN HUNGER… 
AUF MEHR!
Das Partylokal „River Haus“ im 
Herzen der AREA 47 ist der 
nach allen Regeln der Eventgast-
ronomie designte Treffpunkt zum 

Feiern, Schlemmen, Chillen und 
Geniessen. Konzerte und Veran-
staltungen für bis zu 400 Personen 
machen das „River Haus“ zum 
Hotspot für Nachtschwärmer 
aus Nah und Fern. Eine, nein, 20 
Nummern grösser ist der an die 
Partybar angeschlossene AREA 
Dome, die zweitgrösste Eventhal-
le Westösterreichs. 8.000 musik- 
und sportbegeisterte Besucher-
Innen finden hier auf 3.800qm 
Platz. Die Fülle an Events reicht 
von den angesagtesten Musik-
Acts bis hin zu sportlicher Action 
wie Freestyle-Motocross, Boxen, 

Streetsoccer und vielem mehr. 
Publikumsmessen, Fachmessen 
und Firmen-Incentives haben mit 
dem AREA Dome und dem um-
liegenden Gelände ebenfalls eine 
perfekte Location.

GUTE NACHT 
ABENTEUER, 
BIS MORGEN FRÜH
Auch harte Jungs und Mädels 
wollen weich liegen, wenn sie 
sich für die nächste Action ausru-
hen. Deshalb sind die Lodges der 
AREA 47 im Tiroler Blockhaus-
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Stil und die Holz-Tipis in der 
eigenen Timber-Land-Siedlung 
mit höchstem Komfort ausge-
stattet. Bis zu 250 Individualisten 
können hier übernachten – wenn 
sie bei dem Angebot überhaupt 
Zeit zum Schlafen finden… 

UND IMMER SCHÖN 
SAUBER BLEIBEN!
Die Outdoor-Location am 47. 
Breitengrad lässt auch in Sachen 
Umweltschutz keine Wünsche 

offen. Die AREA 47 ist diesbe-
züglich Vorreiter und setzt voll 
auf umweltverträgliche Energie-
formen wie Solar-Power, eine 
Erdgas-Fahrzeugflotte, Elektro-
Caddies für den Personen- und 
Gepäcktransport und – ab der 
Saison 2011 – sogar auf Elektro-
Motocross-Bikes von KTM. Die 
Wasseraufbereitung des Badesees 
ist voll bio, die Natur erledigt 
dort dank eines ausgeklügelten 
Ökosystems ihren Job ganz al-
lein. Nachhaltigkeit, Zukunftsfä-

higkeit, Fun & Action gehen auf 
der AREA 47 eine einzigartige 
Symbiose ein. Selten liess sich 

„Vollgas“ auf allen Ebenen mit so 
gutem Gewissen geniessen!
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Druck-Service heisst Dienstleistung. 
Von der individuellen Beratung bis zur
persönlichen Produkte-Übergabe, von der
Konzeption zur Koordination, von Text
über Gestaltung und Satz bis zu Produk-
tion, Druck und Vertrieb. 

Unsere Kernkompetenz ist die tadellose
Herstellung von Druckerzeugnissen aller
Art – zuverlässig und präzise. 

In höchster Qualität. Flexibel, individuell
und professionell.

he
in

zp
lu

s 
rü

th
i/s

g

Bücher, von uns 
produziert, im Auftrag des 
Ahnenforschungsvereins 
Mauren/FL

DruckService Feierle
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Vereine hinterfragen
Ausgaben beim LFV
 : FIFA- und UEFA-Gelder, Sponsoren- und Zuschauereinnahmen, Spenden sowie Landeszu-
schüsse sind die wichtigsten Bestandteile der Finanzen des Liechtensteiner Fussballverbandes (LFV). 
5.471 Millionen Franken sind für das Jahr 2010 budgetiert. Und wie verhält es sich mit den Ausgaben? 
Die Vereine verlangen vom LFV-Chef Reinhard Walser mehr Transparenz. sport:zeit versucht, Licht ins 
Dunkel der Zahlen zu bringen, denn der Jahresbericht gibt nicht immer klare Auskunft.

Der jährliche Bericht ist 48-sei-
tig und wunderbar farbig aufge-
macht. Die Broschüre beinhaltet 
auch die finanzielle Bilanz des 
Liechtensteiner Fussballverban-
des und ist für alle Interessierten 
einsehbar. Aber wie transparent 
sind die Zahlen über Ein- und 
Ausgaben wirklich? Die sieben 
Fussballvereine fordern jetzt vom 
LFV-Präsidenten Reinhard Wal-
ser mehr Einblick sowie über 
einzelne Positionen mehr als nur 
vage Erklärungen. Denn schliess-
lich sind die Vereine der Verband, 
der Verband handelt nur im Auf-
trag der Vereine.

PERSONALKOSTEN 
HÖCHSTER ANTEIL
Die Ertragsseite sieht stolz aus für 
einen Sportverband, der aus sie-
ben Clubs besteht. Waren es 2008 
gar noch 7.142 Millionen Fran-
ken, so sind im laufend Jahre 2010 
immerhin 5.471 Millionen bud-
getiert. Nahezug 4.5 Millionen 
generiert der LFV hauptsächlich 
aus FIFA- und UEFA-Geldern 
sowie aus Spenden, Sponsoren, 
Marketing und dem Zuschuss des 
Landes Liechtenstein. Die Hälfte 
dieser Erträge sind auf der Ausga-
benseite die Personalkosten. 

Sie stiegen innerhalb der letzten 
zwei Jahre von 1.8 Millionen auf 
2. 28 Millionen! Bezahlt werden 
davon zunächst fünf Mitarbei-
ter/innen und ein Azubi auf der 
Geschäftsstelle, sieben Trainer 
und sieben Co-Trainer, die einen 
zeitlichen Aufwand von etwa 30% 
haben. Hinzu kommen Hono-
rarkräfte, wie beispielsweise die 
Masseure. Die Vereine hinterfra-
gen die Bezahlung als erstes. Die 
Bezeichnung des Aufwandspos-
tens „Personal und Infrastruktur“ 
ist ihnen zu schwammig. 

Die Anzahl der Länderspiele in-
nerhalb eines Jahres ist entschei-
dend für den Aufwand auf dieser 
Position. WM- oder EM-Quali-
fikationsspiele müssen sein, Vor-
bereitungsspiele sicher auch. Aber 
muss man für ein Testspiel wie 
das gegen Island nahezu 100.000 
Franken ausgeben? Schlimmer 
noch die unsägliche Reise nach 
Algerien zu einem „Vorspiel gegen 
eine U-Auswahl“. Das A-Län-
derspiel Algeriens gegen Serbien 
durfte sich die FL-Abordnung 
wenigstens auf der Tribüne an-
schauen. Ein teurer Anschau-
ungsunterricht. 880.000 Franken 
sind in diesem Jahr für Länder-
spiele vorgesehen. Über 200.000 

davon wurden schon ausgegeben, 
man kann auch sagen „verbrannt“. 
sport:zeit macht es am folgenden 
Beispiel deutlich:

TEURES TRAININGS-
SPIEL
Das Islandspiel fand am Mitt-

woch, den 11. August statt. Die 
Meisterschaft für nahezu alle Ka-
derspieler hat bereits begonnen. 
So fehlten dem USV Eschen/
Mauren sieben und dem FC Va-
duz vier Spieler an vier Tagen in 
der Woche zwischen zwei Meis-
terschaftsspielen, denn die Ab-
fahrt nach Reykjavic war bereits 

ERFOLGSRECHNUNG 01. 01. 2009 – 31. 12. 2009
Ertrag

Sponsoring, Spenden und Marketing 2'138’542
FIFA, UEFA, Land FL 2'344’804
Jugend und Sport, Juniorenbeiträge 62’822
Ticketeinnahmen     118’999
Teilnahme EM     100’000
Teilnahme UEFA Cup/Cupsieger     270’000
Klublizenzierung (UEFA)     270’000
Sonstige Erträge     204’443

Total Ertrag 5'509’610

Aufwand

Personal und Infrastruktur 2'202’501
Länderspiele 1'612’233
Junioren Spitzenfussball    489’039
Kinderfussball 57’121
Projekte 2009 187’055
FL-Cup, Landesmeisterschaften       17’074
Unterhalt Liegenschaft       39’594
Aus- und Weiterbildung Markus Frei        16’298
Gestaltung/Einkauf Merchandising       14’865
Klublizenzierung externe Beratung             51’640
Aktion Sportler helfen Sportler         5’000

Total Aufwand 4'692’420

Betriebsertrag    817’550

Vom Betriebsertrag gingen 660'333 an die Vereine, weitere Aufwendungen, 
für Zinsen, Rückstellungen, Jubiläum usw. somit ergab sich 2009 ein 
Negativergebnis von –140’327 Quelle: LFV
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auf Montagmorgen um halb acht 
terminiert. Fast zwölf Stunden 
vergingen, bis Trainer Zaugg in 
den Abendstunden seine Kicker 
zum „Beine ausschütteln“ auf den 
Trainingsplatz bitten konnte. Das 
war auch dringend nötig, denn 
bei einer derartigen Anreise droht 
Trombosegefahr. Am Dienstag 
folgte ein zweimaliges Training 
zum Akklimatisieren, am Mitt-
woch das Spiel, Donnerstag die 
Rückreise. Wieder war man zwölf 
Stunden unterwegs, wieder be-
stand die Trombosegefahr. Was 
hat das alles gebracht?

VEREINE BEKLAGEN 
VERLETZTE 
Sportlich ein 1:1 gegen den 79. 
der Weltrangliste. Immerhin. Ver-
letzte? Fabio D’Elia ist schon an-
geschlagen in das Spiel gegangen, 
spielte eine Halbzeit und stand 
dem USV zwei Tage nach der 
Rückkehr nicht zur Verfügung. 
Mario Frick, keine Trombose, da-

für eine Erkältung aufgrund der 
Klimaanlage im Flugzeug. Auch 
er stand seinem Club im Meister-
schaftsspiel gegen GC nicht zur 
Verfügung.

UND WAS HAT ES 
GEKOSTET? 
45.000 Franken für den Flug in 
der Economy-Class, 12.000 Fran-
ken für Übernachtungen im Grand 
Hotel. Ausfallentschädigung für 
die Spieler 15.000, Transferkos-
ten 5.000 Verpflegung 15.000, 
Anreisekosten für die Auslands-
spieler Stocklasa (Ried) und Bicer 
(Türkei). Dem Vernehmen nach 
soll sich Gastgeber Island an den 
Übernachtungskosten beteiligt ha-
ben. Mit wie vielen Franken bleibt 
ein Geheimnis, Tatsache ist, dass 
der LFV den 880.000 Franken 
für Länderspiele 400.000 an Ti-
cketeinnahmen (für Heimspiele) 
gegenüberstellt. Den zwei Freund-
schaftsspielen in Algerien und Is-
land, die niemand braucht, folgt 

2010 auswärts nur noch das EM-
Qualifikationsspiel in Schottland.

TEURE MEDIZI-
NISCHE LEISTUNGS-
DIAGNOSE
Jährlich im November empfängt 
das Medizinische Zentrum in 
Bad Ragaz den Besuch aller Juni-
orenkicker der Teammannschaf-
ten U-13 bis U-18. Genau wie 
bei den Nationalspielern werden 
medizinische Tests durchgeführt, 
die den Trainern Aufschluss über 
die Leistungsfähigkeit ihrer Jungs 
geben soll. Jeder einzelne Test 
kostet 500 Franken, zwischen 60 
und 70.000 Franken werden aus-
gegeben für eine kostenaufwen-
dige Massnahme, die selbst bei 
Medizinern umstritten ist. Bei 
13- und 14-jährigen Kindern ist 
es aufgrund der Wachstumspha-
se höchst fraglich, ob mit den 
Testdaten überhaupt etwas ange-
fangen werden kann. Ausserdem 
ist zudem der Zeitpunkt sehr 

unglücklich, denn im Novem-
ber geht die Herbstsaison für die 
Teammannschaften bekanntlich 
zu Ende, es folgt eine sechswö-
chige Spiel- und Trainingspause.  
Die Trainer können wenig mit 
den Testergebnissen anfangen, 
wenn es erst im neuen Jahr wieder 
mit dem Trainingsbetrieb losgeht. 
Es stellt sich auch die Frage, wo 
taucht diese Position im Jahres-
bericht auf? Unter „Personal und 
Infrastruktur“ oder ist sie dem 
„Juniorenspitzenfussball“ zuge-
ordnet, dessen Budget übrigens 
450.000 CHF ausweist?

PROJEKTE 2010
Ein weiteres Fragezeichen wirft 
die Position „Projekte 2010“ auf. 
257.000 Franken ohne nähere 
Erklärung. Im Jahr 2008 waren 
es sogar über eine halbe Million 
Franken. Auch hier wüssten die 
Vereine gern näheres. Weiterhin 
unklar das Projekt „Personalcoa-
ching“ des Züricher Trainers und 
ehemaligen SFV-Mitarbeiters 
Markus Frei. Der Kollege von 
Natitrainer „Bidu“ Zaugg hat die 
Aufgabe übertragen bekommen, 
die Juniorentrainer zu coachen, 
vor allem sollen sie sich mit den 
kritischen, vorwiegend Liechten-
steiner Eltern besser auseinander-
setzen können. 16’298 Franken 
wurden allein dafür in 2009 be-
zahlt.

Fragen über Fragen tauchen auf. 
Der LFV ist vergleichsweise ein 
kleiner Verband, der im Konzert 
der „Grossen“ regelmässig mit-
spielt. Es ist viel Geld im Spiel – 
schnell eingenommen, aber auch 
schnell ausgegeben. Die Vereine 
sind wach geworden, weil sie sich 
bewusst geworden sind, dass es 
den Verband ohne sie gar nicht 
gäbe.

Jubelnder LFV-Nachwuchs
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FC Vaduz –  auf zu 
neuen Ufern

Von Wolfgang Altheide

 :  Mit Beginn der neuen Saison wurde beim Challenge League Club 
FC Vaduz mächtig aufgeräumt. Zwölf Spielerzugänge, o.k. das war in den 
letzten Jahren schon schlimmer, ein neu besetzter Vorstand, ein Geschäftsfüh-
rer mit Fussballverstand und ein Trainergespann mit regionalen Kenntnissen 
sollen drei Dinge bewirken: verlorene gegangene Sympathie zurückholen, at-
traktiven Fussball spielen und das Budget reduzieren.

Die ära „Littbarski“ war an Pein-
lichkeiten nicht mehr zu über-
bieten. Mit Ausnahme einiger 
Weniger aus dem Bereich der 
Medien, die dem Ex-Weltmeister 
nachtrauern, wurde Littbarski 
zur Lachnummer. Ein Zustand, 
der sich natürlich auf den FC 
Vaduz in der öffentlichen Wahr-

nehmung übertrug. Dem ge-
schäftsführenden Hauptaktionär 
des Hauptsponsors MBPI, Albin 
Johann, war das als bekennen-
der FCVler dann doch zuviel. Er 
krempelte die ärmel hoch und 
packte an. Er holte sich Manfred 
Moser für die sportlichen Belange 
ins Boot, mit Patrick Burgmeier 

einen Fussball- und Marketing-
fachmann als  Geschäftsführer. 
Lorenz Gassner und Christo-
pher Holder bekamen mit Alf-
red Lampert und Walter Walser 
neue Vorstandskollegen. Und mit 
Ruth Ospelt als Vizepräsidentein 
den Frauenpower, der heutzutage 
auch im Fussballgeschäft durch-
aus üblich ist.

„LITTIS“ ABGANG 
WAR FäLLIG
Litti durfte die letzten Spiele auf 
der Bank nicht mehr miterleben, 
dabei wäre er nach eigenen Wor-
ten „so gerne zum zweiten Mal 
hintereinander FL-Cup-Sieger“ 
geworden. Realistisch gesehen 
stand er kurz vor dem Abstieg in 
der Meisterschaft, wenn die neu-
en Macher nicht die Reissleine 
gezogen hätten, wäre es in einer 
Katastrophe geendet.

Auf ihn und seine deutschen Co-
Trainer folgten Eric Orie vom FC 
Lustenau und als Assistent Roger 
Prinzen, der sich zumindest im 
FL-Fussball durch seine Tätigkeit 
beim FC Balzers und der LFV U 
21-Auswahl auskennt. Beide gin-
gen mit Volldampf an die Arbeit. 
Es gelang der Klassenerhalt zwar 
mit Mühe, aber es war bereits eine 

andere Handschrift erkennbar. Im 
Cup-Finale gegen den USV wur-
de Orie erstmals richtig klar, dass 
nicht unbedingt die besten Spie-
ler aus der Region ausschliesslich 
beim FCV unter Vertrag sind.  
Clemente und Co. bestimmten 
überwiegend das Spiel und sie 
zeigten, dass sie sich erstens mit 
nahezu jedem Challenge League-
Spieler messen können und dass 
Teamgeist Berge versetzen kann.

GELD IST NICHT 
ALLES
So entschied letztendlich das Pe-
naltyschiessen, wer in die Europa 
League einziehen sollte. FL Na-
tionaltorwart Peter Jehle rettete 
mit zwei Paraden den europäi-
schen Auftritt, der immerhin 125 
000 Franken von der UEFA in 
die Kasse spült. Aber das Geld ist 
beim FCV nicht das Wichtigste. 
Geld hat man, darüber wird nicht 
viel gesprochen. Teamchef „Litti“ 
konnte in der verkorksten Saison 
2009/10 über ein Budget von 6.5 
Million Franken verfügen. Für die 
Liga, in der teilweise vor 300 Zu-
schauern gespielt wird, absoluter 
Rekord. 600.000 Franken waren 
sein fürstliches Salär, die tägliche 
Trainingsarbeit übertrug er vor-
wiegend seinen Co’s, denn ein Penaltyjubel FC Vaduz im Cupfinale gegen den USV
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Faszination, Leidenschaft,
Fairplay… Fussball.

MBPI. In Liechtenstein. Für Liechtenstein.

Weltmeister hat schliesslich di-
verse Fernsehauftritte, wo er nur 
auf der Mattscheibe glänzt. So 
war es dann auch nicht verwun-
derlich, dass er nicht vor Ort war, 
als ihm die Kündigung zugestellt 
werden sollte.

Albin Johann, Manfred Moser 
und der neue Vorstand setzten die 
Hebel neu an. Am Geld zuerst. 
Das Budget wurde um ein Drittel 
gesenkt. Vier Million sind immer 
noch genug, um eine Mannschaft 
für die Challenge League ins 
Rennen zu schicken, die „normal“ 
bezahlt wird. Keine Sonderver-
einbarungen wie z. B. eine Tor-
prämie für einen Einzelnen, keine 
Traumgehälter. Dazu eine „Re-
gionalisierung“ bei den Spielern, 
kein Extrem wie die „deutsche 
Welle“ unter Littbarski. Und eine 
Vereinbarung mit dem USV über 
eine Zusammenarbeit, was die 
meisten Sympathiebekundungen 
einbrachte.

ERFOLG BLEIBT 
NOCH AUS
Der sportliche Erfolg bleibt noch 
aus, die ersten Spiele in der Meis-
terschaft gingen verloren. Aber 
noch bleibt das Umfeld ruhig, 
denn jeder Realist weiss, dass der 
„Aufbruch zu neuen Ufern“ sei-
ne Zeit braucht. Und schlechter 
als die letzten zwei Jahre kann es 
nicht mehr werden.

FC Balzers: 
Als Ausbildungsclub Geheimfavorit

er kommt um die Favoritenrolle 
nicht herum, denn mit der Beck-
schen Torfabrik ist die Offensive 
bestückt wie ein Erstligaclub.
Der deutsche Trainer sieht den 
FC Balzers indes mehr als Aus-
bildungsclub.  Brändle, Calouri, 
Eberle, Foser und Sele sind vom 
U 18-Team gekommen, ihnen 
will der Trainer die nötige Ent-
wicklungszeit geben. Die jungen 
Spieler sollen sich Martin Rech-
steiner als Vorbild nehmen, ihm 
ist ebenfalls gelungen, von der U 
18 über den FC Balzers und den 

Der FC Balzers schloss die ver-
gangene Saison in der 2. Liga 
Interregional mit Platz drei ab. 
Durch die Verpflichtung des 
Liechtensteiner Nationalspielers 
Thomas Beck, der in den letzten 
vier Jahren in der Regionalliga 
Österreich regelmässig durch-
schnittlich 20 Tore pro Saison 
erzielte und nun mit seinem 
Bruder Roger beim FC Balzers 
auf Torejagd geht, avancieren die 
Oberländer zum Aufstiegsfavori-
ten. Auch wenn Trainer Nushöhr 
den Aufstieg nicht thematisiert, 

USV in das Profigeschäft einzu-
steigen. Nushöhrs Bedenken hin-
sichtlich einer Platzierung ganz 
vorn in der Tabelle beziehen sich 
eindeutig auf die Abwehrreihe 
seines Teams. Durch die Abgänge 
von Vogt und Eberle zum USV 
sowie den Rücktritt des Routini-
ers Hanselmann muss die Defen-
sive neu besetzt werden. Gelingt 
es Nushöhr, hinten stabil zu wer-
den ist dem FC Balzers ein Auf-
stieg durchaus zuzutrauen. Dem 
Liechtensteiner Fussball würde es 
ausserordentlich gut bekommen.

Die Beck-Brüder jetzt gemeinsam beim FC Balzers: links Roger, rechts Thomas
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USV–aus Liga1 nicht 
mehr wegzudenken

Von Wolfgang Altheide

 : Nach der zweiten Saison in der 1. Liga schreitet der USV Eschen /
Mauren weiter auf dem Weg der Kontinuität. Der eingespielte Stamm ist ge-
blieben, ebenso wie der Trainer. Inzwischen gehören die Unterländer zweifel-
los zu den besten Amateurmannschaften in der Schweiz.

Mit der zweiten Saison nach sei-
nem Aufstieg hat der USV heu-
er seine Erfahrungen gemacht. 
Platz Neun am Ende einer Saison, 
die den Verlauf einer Achterbahn 
hatte, war letztendlich für alle Be-
teiligten zufrieden stellend. Zu 
Beginn stotterte der Motor be-
dingt durch zwei Auftaktnieder-
lagen, doch dann kam der „Ex-
press“ auf Touren. Mit einer Serie 
von zehn ungeschlagenen Spielen 
mischten die Wegmann-Schütz-
linge im vorderen Tabellendrittel 
mit, bevor es dann vor der Win-
terpause wieder drei Niederlagen 
in vier Spielen gab.

WACKELIGE ABWEHR
Die Gründe für die Schwankun-
gen waren schnell analysiert. In 
vielen Spielen gab es Probleme in 
der Abwehrreihe, Trainer Weg-
mann war zu oft gezwungen, auf-
grund von Verletzungsproblemen 
immer wieder umzustellen. Zeit-
weise wurde die Tabellensituation 
bedrohlich, das Abstiegsgespenst 
tauchte am Horizont des Sport-
parks auf. Durch einen Befrei-
ungsschlag mit einem grandiosen 
5:2-Sieg gegen den Aufstiegsrun-
denteilnehmer Rapperswil-Jona 
entledigte sich der USV seiner 
Sorgen jedoch frühzeitig und war 
wieder in der Spur.

HÖHEPUNKT 
FL-CUPFINALE

Das Potenzial, das in der Mann-
schaft steckt, wurde mit einem 
Mal wieder deutlich. Höhepunkt 
der Saison war zweifellos das 
Cupfinale gegen den FC Vaduz. 
Die Mannschaft diktierte phasen-
weise gegen den klassenhöheren 
Gegner das Spielgeschehen. Nach 
120 Minuten hiess es 1:1. Das Pe-
naltyschiessen entschied über den 
Einzug in die Qualifikationsspie-
le zur Europaliga. Der FC Va-
duz war am Ende der glückliche 
Sieger. Ein Gegner wie Bröndby 
Kopenhagen hätte auch dem Un-

terländer Amateurligisten gut zu 
Gesicht gestanden, denn professi-
onell geht es allemal zu in diesem 
Club. Die Zuschauer honorieren 
es längst, im Cupfinale strömten 
2500 ins Rheinparkstadion, davon 
mehr als die Hälfte in blau und 
weiss gekleideten Vereinsfarben.

FÜR DIE SAISON 
GERÜSTET
Die Verantwortlichen zogen aus 
der schweren zweiten Saison 
schnell ihre Lehren. Bei der Zu-
sammenstellung des Kaders wur-
de auf Kontinuität geachtet, jun-
ge Fussballer aus der Region, die 

über Monate hinweg gescoutet 
werden, wurden verpflichtet. Auf 
Defensivkräfte wurde besonde-
rer Wert gelegt, der Stamm mit 
Liechtensteiner Nationalspielern 
wie Stocklasa, Büchel, D’Elia und 
Rohrer wurde gehalten und der 
Trainer heisst nach wie vor Uwe 
Wegmann. Und durch die Verein-
barung mit dem FC Vaduz über 
Perspektivspieler machte der USV 
auch neben dem Platz positive 
Schlagzeilen. Die dritte Saison 
hat mit zwei Siegen begonnen, so 
kann es weitergehen. Die Unter-
länder sind aus dem Amateurspit-
zenfussball nicht mehr wegzu-
denken.

Das FL-Cupfinale hat gezeigt: USV mit FC Vaduz auf Augenhöhe
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Der FC Schaan setzt für sein 
Zweitligateam weiterhin auf das 
Mittel der Spielertrainer. Auf 
Marco Rissi, der die Schaaner in 
den letzten Jahren nicht nur an 
der Seitenlinie betreute, sondern 
sich nach Bedarf auch als Spieler 

nominierte, folgt Daniele Polveri-
no. Der Ex-Vaduzer und Balzner 
hat nach wie vor als Strafraum-
spieler ein richtiges Gespür für 
die entscheidenden Situationen 
und wird ganz sicher im Laufe 
der Saison nicht nur als Trainer, 

FC Schaan: 
Goalgetter als Spielertrainer

FC Ruggell: 
Aufstieg verpatzt – neu angreifen

sondern auch 
als Torschüt-
ze gebraucht 
werden. Mit 
Volkan Özgün 
wurde noch 
ein zweiter 
Stürmer ver-
pflichtet, der 
wie Polverino, 
bereits in hö-
heren Ligen 
zuhause war. 
Ob Polverino 

jedoch mit dem Bregenzer dau-
erhaft rechnen kann, muss abge-
wartet werden. Denn bisher wa-
ren dessen Stationen immer auf 
wenige Monate beschränkt.
Wenn alles reibungslos verläuft, 
ist mit den Schaanern trotz der 

vielen Abgänge im vorderen Be-
reich der Tabelle zu rechnen.

Abgänge: Bicker, Rupf, Schoch, 
Vogt, (Azzuri Schaan), Burgmeier 
FC Triesen), Gerber (FC Buchs), 
Hilty (FC Grabs), Kilic (FC Rug-
gell), Gurini (Ausland).

Zugänge: Bitschnau (FC Ko-
blach), Burak, Ventura (FC 
Buchs), Lemaire, Giger (Azzuri), 
Özgün (SC Bregenz), Aliu (FC 
Balzers), Heeb (FC Steinach).

Trainer: Daniele Polverino, As-
sistent: Rahmet Abdi

Der ärger über den verpatzten 
Aufstieg in der letzten Saison hat 
sich beim FC Ruggell inzwischen 
gelegt. Fast über die gesamte Sai-
son hat man die Liga dominiert, 
zum Schluss war der riesige Vor-
sprung verspielt. Jetzt heisst es für 
Trainer Schütz „Mund abwischen 
und neu angreifen“. Denn die 
Ruggeller haben jetzt „Blut ge-
leckt“, wollen sich nicht noch ein-
mal auf der Ziellinie abfangen las-
sen. Das es diesmal gelingt, auch 
wenn es der Trainer nicht aus-
spricht, dafür soll das Angriffsduo 
Carbonera/Kilic sorgen, der vom 
FC Schaan zurückgekehrt ist. FC Ruggell 2010/11

FC Schaan 2010/11
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Erstmalig in der Vereinsgeschich-
te spielt der FC Triesenberg in 
der zweiten Liga. Die Aufholjagd 
auf den weit enteilten FC Ruggell 
gelang praktisch mit dem letz-
ten Spieltag. Dementsprechend 
war der Jubel gross. Anlass zum 
„Spielergrosseinkauf“ ist die neue 
Klasse indes nicht. Spektakulär 
für Liechtensteiner Verhältnisse 
ist der Transfer von Nationalspie-
ler Andreas Gerster vom USV. 
Er ist neben Michael Beck (FC 
Buchs) und Angelo Haas (FC 

FC Triesen-
berg: 

Triesen) die dritte Neuverpflich-
tung und soll seine Erfahrung in 
das eingespielte Team von Trai-
ner Mathias Beck einbringen. Ob 
Gerster jedoch eine dauerhafte 
Hilfe sein wird, hängt von seinem 
Genesungszustand ab. Denn nach 
seinem Schien- und Wadenbein-
bruch aus dem April 2009 kann 
der begnadete Fussballer bis zum 
heutigen Tag nicht schmerzfrei 
laufen. Darum gibt es für die 
„Bärger“ nur ein Ziel, den Klas-
senerhalt.

Ziel ist Klassenerhalt

FC Triesenberg 2010/11 Fo
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Gegen Spanien 
ist „mauern“ angesagt

 : Kaum ist die WM vorbei, da gibt der Weltmeister seine Visitenkarte 
ab, ausgerechnet in Liechtenstein beim 141. der Weltrangliste. LFV-Präsident 
hatte wieder einmal einen „Glückskeks“ in der Tasche bei der Auslosung für 
die EM-Qualifikationsspiele 2012. 6’127 Zuschauer haben im Vaduzer Rhein-
parkstadion ihr Kommen angekündigt, das Stadion ist restlos ausverkauft. 

Die Zuschauer wollen natürlich 
eine weltmeisterliche Leistung 
sehen. Fussballkost vom feinsten 
wird erwartet, eine Fiesta von In-
iesta. Vom Fussballzwerg Liech-

Wie oft können die Weltmeister im Rheinparkstadion jubeln?

Michael Stocklasa und Franz-Josef Vogt bauen eine Mauer gegen Spanien.

tenstein erhoffen sich dagegen die 
überwiegend heimischen Fans ein 
kämpferisches „Dagegenhalten“. 
Möglichst lange ohne Gegentor 
auskommen, denn wenn Vil-

la und Co erst einmal getroffen 
haben, dann könnte eine Torflut 
über Jehle und seine Vorderleute 
hereinbrechen.
Für alle, die keine Tickets mehr 

Wolfgang Altheide

bekommen haben: Liveübertra-
gung auf Radio Liechtenstein, 
Liveticker auf lfv.li oder TV-
Übertragung im spanischen Fern-
sehen.

SPIELPLAN 2010 EM-QUALIFIKATION GRUPPE 1

03. 09. 2010 Litauen -  Schottland
07. 09. 2010 Liechtenstein  -  Spanien
07. 09. 2010 Tschechische Republik -  Litauen
07. 09. 2010  Schottland - Liechtenstein
08. 10. 2010 Tschechische Republik -  Schottland
08. 10. 2010 Spanien -  Litauen
12. 10. 2010 Schottland -  Spanien
12. 10. 2010 Liechtenstein -  Tschechische Republik
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Leuchtende Kinderaugen 
dank Fussball

Im Herbst 2000 verstarb das 
langjährige FC Ruggell-Mitglied 
Michael Marxer leider viel zu 
früh während eines Senioren-
Freundschaftsspieles. Mit Micha-
el Marxer verlor der FC Ruggell 
nicht nur einen Senioren-Spieler, 
sondern vor allem auch einen 
engagierten Funktionär und be-
geisterten Juniorentrainer, der die 
Philosophie des Vereins und die 
Freude an der ehrenamtlichen Ar-
beit für die Jugend verkörperte wie 
kaum ein anderer. So verwunder-
te es nicht, dass schon bald nach 

Von Markus Schaper 

 : Das Michael Marxer-Gedächtnisturnier (MMGT) des FC Ruggell 
steht seit acht Jahren für Juniorenfussball im Sinne von Spass, Freude und 
Erleben der Faszination Fussball. Sportlicher Ehrgeiz kommt hinzu, doch die 
leuchtenden Kinderaugen sind vorrangig. Mittlerweile folgen der Faszination 
dieses Juniorenturniers Mannschaften aus Liechtenstein, der Schweiz, Öster-
reich und Deutschland.

diesem herben Verlust Gedanken 
gewälzt wurden, um Michael mit 
einem Juniorenturnier zu ehren. 
Dazu Josef Mali, der Initiator 
des Michael Marxer Gedächtnis-
Turniers (MMGT): „Michael 
war ja der Trainer meines Soh-
nes gewesen und ich habe seine 
Trainernachfolge angetreten. Als 
dann 2002 die neue Anlage Wi-
dau fertig wurde, wollte ich etwas 
auf dieser schönen Fussballanlage 
für die Junioren machen und da-
mit auch Michael ehren. Ich fand 
tolle Unterstützung im Verein 

und so startete 2003 das MMGT. 
Ich freue mich, dass Konzept und 
Idee bis jetzt erfolgreich waren 
und sind.“
Das Konzept – ein kostengüns-
tiges Turnier für Junioren und 
Eltern mit einer erstklassigen 
Logistik und Infrastruktur sowie 
regionaler, überregionaler und 
internationaler Beteiligung fand 
auch bei den Sponsoren Anklang, 
so dass im Frühsommer 2003 die 
erste zweitägige Ausführung statt-
fand (in den Kategorien Junioren 
F, D und E sowie Juniorinnen 

D). Die Kategoriensieger hiessen 
Widnau 2, Balzers 2, USV und 
Triesenberg 2.

WANDEL UND WEI-
TERENTWICKLUNG
Wie bei jedem Projekt auch, wur-
de beim MMGT an vieles gedacht, 
doch auch manches musste noch 
erfahren werden. Die Verpflegung 
von über 500 Personen an zwei 
Tagen, der Spielbetrieb von bis 
zu 32 Mannschaften sowie die 
Organisation rundherum waren 

Keiner zu jung, beim MMGT ein Fan zu sein.Die Juniorinnen kämpfen um jeden Ball.

Klaus Tschütscher (rechts) im Gespräch mit Senioren-
obmann Marco Menichetti.

Josef Mali (links), Initiator des MMGT und 
Andreas Kollmann, der das MMGT betreut.

Michael Marxer: Ihm zu Ehren organisiert der FC Ruggell 
das MMGT.
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grosse Herausforderungen. Sicher, 
ab und zu passierten Fehler, doch 
die Wogen glätteten sich und man 
lernte daraus. Die strahlenden 
Kinderaugen bei den teilnehmen-
den Juniorenmannschaften waren 
Lohn und Ansporn für alle.
Fanden die ersten Turniere noch 
im Juni statt, wurde ab 2006 im 
August in Form eines Vorberei-
tungsturniers auf die beginnende 
Meisterschaft gespielt. Im 2007 
erfuhr das MMGT nochmals 
eine Aufwertung, denn über den 
Eventsponsor PrismaLife konnte 
Cottbus mit seinen E- und D-
Juniorenmannschaften gewonnen 
werden. Leider konnte sich der 
Mädchenfussball nicht etablie-
ren. Trotz verschiedener Anläufe 
war die Resonanz gering, sodass 
ab 2007 keine Mädchen-Mann-
schaften mehr am Start waren.

LIECHTENSTEINER 
ERFOLGE

Die sportliche Konkurrenz aus 
der Schweiz, Österreich und 
Deutschland war gross – doch 
die Liechtensteiner Mannschaf-
ten samt teilnehmenden LFV-
Auswahlen schlugen sich tapfer. 
Insgesamt acht Siege dürfen sich 
die einheimischen Teams auf ihre 
Fahnen heften. Dazu kommen 
noch zahlreiche Podestplätze, al-
lein deren zehn für den FC Rug-
gell. Aus Ruggeller Sicht natürlich 
am schönsten der Erfolg bei den 
Junioren E im Jahr 2004 (2. Aus-
tragung). Der damalige E-Trainer 
Walter Marxer erinnert sich: „Am 
2.MMGT im Jahr 2004 war ich 
Trainer der Ruggeller E-Junioren. 
Die Mannschaft setzte sich aus 
den Spielern/in Fabian Schaper, 

Sergio Grigis, Dominic Meier, 
Armando Beck, Tanja Marxer, 
Marco Roduner, Pirmin Marxer, 
Constantin Marxer und Daniel 
Elmer zusammen. Am Ende des 
Tages durften sie sich als ver-
diente Sieger feiern lassen. Die 
Freude war natürlich gross, zumal 
alle diese Spieler Michael auch als 
Trainer bei den Jun. F hatten. Dies 
war bisher der einzige Ruggeller 
Turniersieg bei einem MMGT.“

AUSBLICK
Und – wie soll es weitergehen? 
Diese Frage beantwortet Helga 
Marxer, Vorstandsmitglied des 
FC Ruggell und für Veranstaltun-
gen verantwortlich: „Dass wir das 
Turnier dieses Jahr nun schon zum 
8. Mal austragen durften und uns 
so speziell an diesem Wochenen-
de an einen wunderbaren Men-
schen erinnern, möchte ich nicht 
missen. Wenn ich dann bei der 
Preisverleihung in die zufriedenen 
Gesichter und funkelnden Augen 
der Spieler/innen sehe, weiss ich, 
dass es auch ein nächstes Mal ge-
ben muss.“ Und ins gleiche Horn 
stösst auch Andreas Kollmann, 
der in den letzten Jahren die trei-
bende Kraft hinter dem MMGT 
war und ist, wenn er meint: „Spass, 
Freude, aber auch sportliche Leis-
tung haben sich beim MMGT zu 
einem stimmigen Ganzen für un-
sere Juniorenfussballerinnen und 
-fussballer vereint.“

Gästereaktionen

„Ich möchte mich im Namen 
des FC Glarus nochmals bei 
euch bedanken. Was ihr ges-
tern mit dem Turnier auf die 
Beine gestellt habt, sucht 
seinesgleichen. So sieht ein 
perfektes E-Junioren-Turnier 
aus. Perfekter Spielplan, super 
Spielleiter, top Gegner, super 
Umfeld. Es passte einfach al-
les. Dank auch noch an das 
Küchenteam. Das Essen war 
super lecker.“
Marc Eigenmann, E-Junioren 
FC Glarus, im August 2009

„Wir waren heute mit zwei 
E-Teams am 8. MMGT. Dem 
organisierenden FC Ruggell 
gehört ein Riesenkompliment! 
Das war von A bis Z ein mus-
tergültiger, vorbildlicher An-
lass. Ein grandioses Turnier, 
zu dem wir sicherlich wieder-
kommen werden.“
Dani Häberli, Juniorenobmann 
FC Landquart-Herrschaft, 
Trainer Ec, im August 2010

„Lieber Andreas, im Namen 
des FC Weesen und vor allem 
auch ganz persönlich möchte 
ich mich bei dir und deinem 
Team für das wirklich hervor-
ragend organisierte Turnier 
bedanken. Beide Tage waren 
perfekt und haben uns grossen 
Spass gemacht.“
Philipp Egli, KIFU FC Weesen, 
im August 2010
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Der Vertrag ist übersichtlich und 
sauber. Die Zeiten der „Schwarz-
geldprozesse“, als Ex-Profis bis zu 
30 0000 DM jährlich kassierten 
ohne einen Taler Steuern und So-
zialabgaben zu zahlen, sind wei-
testgehend vorbei. 
Seit Oktober 2009 hat für den 
Amateurfussball in Österreich 
eine neue Zeitrechnung begon-
nen. Fussballer, die keine Profis 
sind, Betreuer, Masseure, Zeug-
warte sowie Schiedsrichter dür-
fen monatlich bis zu 540 Euro an 
Aufwandsentschädigung erhalten, 
ohne der Steuer oder Sozialversi-
cherung zu unterliegen. Übersteigt 
der Kostenersatz eines Spielers 
die monatliche Freigrenze, muss 
er selbstverständlich angemeldet 
sowie die anfallenden Steuern 
und Beiträge abgeführt werden. 
Finanzämter und Gesundheits-
kassen forcieren den neuen Weg 
durch verschärfte Kontrollen. 

VERTRAGSAMATEUR 
IN PLANUNG

Den bisher auch in Österreich 
vorherrschenden Graubereich 
hebt dieses neue Gesetz auf. Gut 
zehn Jahre nach Einführung 
des Vertragsamateurspielers in 
Deutschland machen sich auch 
die Schweizer ans Werk, um eine 
Weissgeldstrategie einzuführen. 
Das Komitee der 1. Liga, der 
höchsten Schweizer Amateurklas-
se, arbeitet einen Entwurf aus für 
die Einführung von Amateurver-
trägen.  
ähnlich dem deutschen Modell 
wird über eine Höchstgrenze des 
Lohnes diskutiert, über arbeitsver-
tragliche Regelungen, über Steuern 
und Abgaben. Wann die Regelung 
eingeführt, ist derzeit noch unklar. 
Möglicherweise im Zusammen-
hang mit einem Umbau der un-
rentablen Challenge League. Hier 

sind weder die Clubs noch die 
Spieler überlebensfähig.  Ziemlich 
spät haben auch die Schweizer 

Fussballfunktionäre erkannt, dass 
eine Weissgeldstrategie auch im 
Fussball zwingend notwendig ist.

Weissgeldstrategie 
im Amateurfussball

Amateurfussballer dürfen in der 
Schweiz nur in einem begrenzten 
Rahmen Fahrtspesen und Auf-
wandsentschädigungen entgegen-
nehmen. Bezahlung durch Dritte, 
z. B. Sponsoren, ist verboten.  Kein 
Zweifel, dass sich der FC Chiasso 
an das Regelement des SFV gehal-
ten hat, obwohl über die Hälfte des 
Spielerkaders tagsüber nicht arbei-
tet.  Alle  sind Liebhaber des Fuss-
ballsports, die jede Menge Unan-
nehmlichkeiten auf sich nehmen, 
um ihren Sport auszuüben. Wie 
unter anderen die Spieler Papas-
tergios und Fischer. Sie spielten 
zunächst eine halbe Saison bei 
anderen Clubs. Papastergios beim 
FC Baden als Amateur, Fischer 
beim FC Vaduz als Profi. Nach 
sechs Monaten Chiasso, in denen 
sie mithalfen, das Projekt Aufstieg 
in die Challenge League zu ver-
wirklichen, kehrten sie aus dem 
Tessin wieder heim. Papastergios 
spielt weiter als Amateur, jetzt bei 
Rapperswil-Jona, Fischer hat beim 
FC Vaduz einen Lizenzspielerver-
trag unterzeichnet.

SCHEUKLAPPEN
An solchen und ähnlichen Bei-
spielen wird deutlich, in welcher 
Bedroille sich der Schweizerische 

Fussballverband befindet. Eine le-
gale Bezahlung für Fussballspieler, 
die vier- bis fünfmal in der Woche 
trainieren und  inklusive Vorbe-
reitung und Meisterschaftsspielen 
einen 60%-Job ausüben, wird per 
Reglement verboten. 

Gleichzeitig transferieren die Ver-
eine aber Spieler und verlangen 
eine Ablösesumme. Also für Spie-
ler, die man nicht offiziell wie ei-
nen Arbeitnehmer bezahlen darf, 
der ja nur Liebhaber ist, verlangt 
man aber Geld. Das ruft naturge-
mäss Streitigkeiten auf den Plan. 
Diese Regularien verstossen gegen 
das allgemeine Zivilrecht, gegen 
das Recht der Ablösefreiheit so-
wieso. Einigen sich die Vereine bei 
einem Transfer nicht, entscheidet 
der Verband. Erst dann nimmt er 
die Scheuklappen ab, die er seit 
Jahren trägt.

NACHBARLäNDER 
MACHEN ES VOR
In Deutschland gibt es seit dem 
Jahr 2000 den „Vertragsspieler“ 
im Amateurverein. Durch legale 
Bezahlung geht dem Verein die 
Gemeinnützigkeit nicht verloren. 
Der Vertrag ist keine Pflicht, vor 
allem Clubs in den unteren Klas-

sen müssen ihn nicht zwingend 
anwenden, können also weiterhin 
Spieler den Sport ausüben lassen, 
die ihn aus Liebhaberei betreiben. 
Die Spieler, die den Vertrag un-
terzeichnen, gelten ab 400 Euro 
Einkommen monatlich als Ar-

beitnehmer, für die Steuern und 
Sozialabgaben abgeführt werden 
müssen. Bis zum Betrag von 400 
Euro, mindestens 150 Euro, gelten 
sie als „Minijobber“, Steuern und 
Sozialabgaben werden pauschal 
mit 20% an den Staat abgegeben. 

Von Wolfgang Altheide

 : Der Tessiner Fussballclub FC Chiasso wurde in der ersten Liga der 
Schweizer Meisterschaftssaison Gruppenerster und darf sich mit dem Titel 
„Schweizer Meister der Amateure“ schmücken. Ama was?? Der Duden sagt: 
ein Amateur ist jemand, der Kunst oder Sport aus Liebhaberei ausübt. Aha, 
also nicht für Geld. Denn das verbietet der Schweizer Fussballverband seinen 
Amateurkickern in seinem Reglement. 

Benni Fischer, vom Profi zum Amateur und zurück

„Wechselkönig“  Papastergios
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Der Vertrag ist übersichtlich und 
sauber. Die Zeiten der „Schwarz-
geldprozesse“, als Ex-Profis bis zu 
30 0000 DM jährlich kassierten 
ohne einen Taler Steuern und So-
zialabgaben zu zahlen, sind wei-
testgehend vorbei. 
Seit Oktober 2009 hat für den 
Amateurfussball in Österreich 
eine neue Zeitrechnung begon-
nen. Fussballer, die keine Profis 
sind, Betreuer, Masseure, Zeug-
warte sowie Schiedsrichter dür-
fen monatlich bis zu 540 Euro an 
Aufwandsentschädigung erhalten, 
ohne der Steuer oder Sozialversi-
cherung zu unterliegen. Übersteigt 
der Kostenersatz eines Spielers 
die monatliche Freigrenze, muss 
er selbstverständlich angemeldet 
sowie die anfallenden Steuern 
und Beiträge abgeführt werden. 
Finanzämter und Gesundheits-
kassen forcieren den neuen Weg 
durch verschärfte Kontrollen. 

VERTRAGSAMATEUR 
IN PLANUNG

Den bisher auch in Österreich 
vorherrschenden Graubereich 
hebt dieses neue Gesetz auf. Gut 
zehn Jahre nach Einführung 
des Vertragsamateurspielers in 
Deutschland machen sich auch 
die Schweizer ans Werk, um eine 
Weissgeldstrategie einzuführen. 
Das Komitee der 1. Liga, der 
höchsten Schweizer Amateurklas-
se, arbeitet einen Entwurf aus für 
die Einführung von Amateurver-
trägen.  
ähnlich dem deutschen Modell 
wird über eine Höchstgrenze des 
Lohnes diskutiert, über arbeitsver-
tragliche Regelungen, über Steuern 
und Abgaben. Wann die Regelung 
eingeführt, ist derzeit noch unklar. 
Möglicherweise im Zusammen-
hang mit einem Umbau der un-
rentablen Challenge League. Hier 

sind weder die Clubs noch die 
Spieler überlebensfähig.  Ziemlich 
spät haben auch die Schweizer 

Fussballfunktionäre erkannt, dass 
eine Weissgeldstrategie auch im 
Fussball zwingend notwendig ist.

Weissgeldstrategie 
im Amateurfussball

Amateurfussballer dürfen in der 
Schweiz nur in einem begrenzten 
Rahmen Fahrtspesen und Auf-
wandsentschädigungen entgegen-
nehmen. Bezahlung durch Dritte, 
z. B. Sponsoren, ist verboten.  Kein 
Zweifel, dass sich der FC Chiasso 
an das Regelement des SFV gehal-
ten hat, obwohl über die Hälfte des 
Spielerkaders tagsüber nicht arbei-
tet.  Alle  sind Liebhaber des Fuss-
ballsports, die jede Menge Unan-
nehmlichkeiten auf sich nehmen, 
um ihren Sport auszuüben. Wie 
unter anderen die Spieler Papas-
tergios und Fischer. Sie spielten 
zunächst eine halbe Saison bei 
anderen Clubs. Papastergios beim 
FC Baden als Amateur, Fischer 
beim FC Vaduz als Profi. Nach 
sechs Monaten Chiasso, in denen 
sie mithalfen, das Projekt Aufstieg 
in die Challenge League zu ver-
wirklichen, kehrten sie aus dem 
Tessin wieder heim. Papastergios 
spielt weiter als Amateur, jetzt bei 
Rapperswil-Jona, Fischer hat beim 
FC Vaduz einen Lizenzspielerver-
trag unterzeichnet.

SCHEUKLAPPEN
An solchen und ähnlichen Bei-
spielen wird deutlich, in welcher 
Bedroille sich der Schweizerische 

Fussballverband befindet. Eine le-
gale Bezahlung für Fussballspieler, 
die vier- bis fünfmal in der Woche 
trainieren und  inklusive Vorbe-
reitung und Meisterschaftsspielen 
einen 60%-Job ausüben, wird per 
Reglement verboten. 

Gleichzeitig transferieren die Ver-
eine aber Spieler und verlangen 
eine Ablösesumme. Also für Spie-
ler, die man nicht offiziell wie ei-
nen Arbeitnehmer bezahlen darf, 
der ja nur Liebhaber ist, verlangt 
man aber Geld. Das ruft naturge-
mäss Streitigkeiten auf den Plan. 
Diese Regularien verstossen gegen 
das allgemeine Zivilrecht, gegen 
das Recht der Ablösefreiheit so-
wieso. Einigen sich die Vereine bei 
einem Transfer nicht, entscheidet 
der Verband. Erst dann nimmt er 
die Scheuklappen ab, die er seit 
Jahren trägt.

NACHBARLäNDER 
MACHEN ES VOR
In Deutschland gibt es seit dem 
Jahr 2000 den „Vertragsspieler“ 
im Amateurverein. Durch legale 
Bezahlung geht dem Verein die 
Gemeinnützigkeit nicht verloren. 
Der Vertrag ist keine Pflicht, vor 
allem Clubs in den unteren Klas-

sen müssen ihn nicht zwingend 
anwenden, können also weiterhin 
Spieler den Sport ausüben lassen, 
die ihn aus Liebhaberei betreiben. 
Die Spieler, die den Vertrag un-
terzeichnen, gelten ab 400 Euro 
Einkommen monatlich als Ar-

beitnehmer, für die Steuern und 
Sozialabgaben abgeführt werden 
müssen. Bis zum Betrag von 400 
Euro, mindestens 150 Euro, gelten 
sie als „Minijobber“, Steuern und 
Sozialabgaben werden pauschal 
mit 20% an den Staat abgegeben. 

Von Wolfgang Altheide

 : Der Tessiner Fussballclub FC Chiasso wurde in der ersten Liga der 
Schweizer Meisterschaftssaison Gruppenerster und darf sich mit dem Titel 
„Schweizer Meister der Amateure“ schmücken. Ama was?? Der Duden sagt: 
ein Amateur ist jemand, der Kunst oder Sport aus Liebhaberei ausübt. Aha, 
also nicht für Geld. Denn das verbietet der Schweizer Fussballverband seinen 
Amateurkickern in seinem Reglement. 

Benni Fischer, vom Profi zum Amateur und zurück

„Wechselkönig“  Papastergios
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Seit Jahren trainiert Wolfgang 
Kindle und seine Tochter Mi-
chelle Vogelsang mit ihren 
schnellen Hunden, Caniross und 
Bike Jöring. Canicross ist ein 
dynamischer Sport, bei dem die 
Läufer/innen mit ihren Hunden 
ein Team bilden und die vorge-
gebene Strecke von 10  bis 15 km 
querfeldein in möglichst kurzer 
Zeit absolvieren müssen. Der 
Triesner Wolfgang Kindle sowie 
seine Tochter Michelle Vogel-
sang mischen mit ihren Hunden 
in der laufenden Schweizer Meis-
terschaft ganz vorne mit.

In Weinfelden ( TG ), Bad Zur-
zach ( ZH ), in Lupfingen ( AG ) 
in Balzers auf der Hausstrecke 
gewann Wolfgang Kindle die 
Canicross-Bewerbe in beachtli-
cher Manier.

Viel Zeit die Siege zu feiern, wel-
che das Bader Jöring Team Wolf-
gang und Michelle ( Kategorie 
Elite ) in der laufenden Sommer-
saison einfahren, bleibt den bei-
den Hundesportlern nicht. Mit-
ten in der Sommersaison laufen 
bereits wieder die Trainingsvor-
bereitungen für die kommende 
Wintersaison auf Hochtouren. 
Klar, dass das Liechtensteiner 
Bader-Team auch hier zum Fa-

voritenkreis auf den Gesamtsieg 
zählt. 
 

KINDLE AN DER EM 
Wolfgang Kindle wird diesen 
Oktober in Belgien an der Eu-
ropameisterschaft an den Start 
gehen. Für den Triesner ist dies 
ein willkommener Anlass um 
eine Standortbestimmung vorzu-

nehmen. Man darf also gespannt 
sein, wie Wolfgang Kindle an 
der EM abscheiden wird. Nicht 
an der EM am Start ist Kindle’s 
Tochter Michelle. Sie gilt jedoch 
als grosses Talent und dürfte in 
den kommenden Jahren, wenn 
ihre Entwicklung problemfrei 
verläuft, der wachsenden Ca-
nicross-Szene in Liechtenstein 
noch viel Freude bereiten. 

Übrigens: Canicross kommt 
aus dem französischsprachigen 
Raum und wurde von Veterinä-
ren ins Leben gerufen. Die ers-
ten Canicross-Veranstaltungen 
fanden bereits in den 80er-Jahren 
statt. Heute sind in der ECF, der 
Europäischen Canicross Fédé-
ration, verschiedene Landesor-
ganisationen zusammengefasst, 
die Canicross als eigenständige 

 :   Canicross ist ein dynamischer Sport, bei dem die Läufer mit ihren 
Hunden ein Team bilden und den vorgegebenen Parcours in möglichst kurzer 
Zeit absolvieren müssen. Der Triesner Wolfgang Kindle sowie seine Tochter 
Michelle Vogelsang mischen mit ihren Hunden in der laufenden Schweizer 
Meisterschaft ganz vorne mit.  

Ein erfolgreiches Duo 
aus Liechtenstein

Wolfgang Kindle will im Oktober an der EM in Belgien an den Start gehen.
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Sportart fördern. Canicross kann 
man mit jedem Hund fast überall 
praktizieren. Was man braucht 
sind Laufschuhe, einen Bauch-
gurt, eine Laufleine mit Ruck-
dämpfer und für den Hund ein 
passendes Zuggeschirr. 

GRUNDKURSE FÜR 
DIESE SCHÖNE 
SPORTART
Wolfgang Kindle leitet Grund-
kurse für Canicross, Bike-Jöring, 
und Dog-Trekking. Die richtige 
Ausrüstung für die Sicherheit ist 
ein muss, so der Triesner Wolf-
gang Kindle. Wir würden uns 
sehr freuen möglichst viele Hun-
dehalter für diese schöne Sportart 
begeistern zu können denn, was  
gibt es schöneres mit den Tieren 
die Natur zu geniesen und erst 
noch in Bewegung zu bleiben. Tochter Michelle in Aktion



sport:zeit: Herr Bischof, Sie 
sind Geschäftsinhaber und Ge-
schäftsführer. Können Sie uns Ihr 
Unternehmen kurz beschreiben?

Alexander Bischof: Seit der 
Gründung 1994 hat sich das Un-
ternehmen mit seinen Mitarbei-
tern auf die Innovationsforschung 
im Bereich Profilschleiftechnik 
konzentriert. Auf der Basis mo-
dernster und wirtschaftlicher 
Technologien entwickelt und 
fertigt die Bischof Präzisions-
schleifen AG in partnerschaft-
licher Zusammenarbeit mit sei-
nen Kunden massgeschneiderte 
Problemlösungen und Teile von 
höchster Präzision. 

sport:zeit: Wann und wo waren 
Sie zum ersten Mal im Sportspon-
soring tätig?

Alexander Bischof: Das war vor 
fünf Jahren beim CASHPOINT 
SCR Altach. Genau in diesem 
Jahr wurde dann auch der Auf-
stieg in die Bundesliga realisiert. 
Wir haben damals mit einer Ban-

de geworben und sind dem Verein 
bis heute treu geblieben. 

sport:zeit: Wieso haben Sie sich 
damals gerade für den Sport als 
Kommunikationsplattform ent-
schieden?

Alexander Bischof: Bei uns steht 
in dieser Hinsicht die Imagepfle-
ge und vor allem die Kundenbe-
treuung im Vordergrund. Öfters 
laden wir deshalb Partner und 
auch Mitarbeiter zu einem Spiel 
in den Businessclub nach Altach 
ein. Abseits des Geschäftslebens 
können dort in entspannter At-
mosphäre auch private Gespräche 
geführt und Partnerschaften ge-
pflegt werden.

sport:zeit: „Meet your Challen-
ge“ heisst der Slogan der Firma 
Sporteo. Sie sind seit vielen Jah-
ren Partner, welche Vorteile se-
hen Sie in der Zusammenarbeit 
mit dem Liechtensteiner Unter-
nehmen?

Alexander Bischof: Das Kom-

munikationsunternehmen Spor-
teo besitzt auf alle Fälle eine über 
Jahrzehnte gewachsene Erfah-
rung und kennt sich auf dem Ge-
biet des Sportmarketings bestens 
aus. Ausserdem gilt die Hand-
schlagqualität und es ergeben sich 
durch die Kontakte von sporteo 

immer wieder win-win-Situatio-
nen für alle Beteiligten. 

sport:zeit: „Sport verbindet“, ein 
oft benutzter Slogan. Trifft er 
auch auf Sie zu?

Alexander Bischof: Auf alle Fäl-

 :  Präzision ist im Unternehmen von Alexander Bischof das Um und Auf. 
Die sport:zeit hat sich mit dem Präzisionsschleifer aus Diepoldsau unterhalten 
und interessante Gemeinsamkeiten zwischen Sport und Beruf gefunden. 

  Sport, 
  Wirtschaft  
  und Finanzen  

Sport als ideale Form      
      Kontakte zu knüpfen

Alexander Bischof
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le – gerade der schon erwähnten 
Pflege von Partnerschaften mit 
Kunden und Mitarbeitern bietet 
sich der Sport hier sicher an. Aber, 
im Sport gilt, wie im Berufsleben 
auch: Präzision steht an erster 
Stelle, ohne Ehrgeiz und Innova-
tion geht gar nichts. Genauso wie 
der Sportler trainiert, arbeiten wir 
deshalb in unserem Unternehmen 
ständig an Weiterentwicklungen 
und Verbesserungen.  

sport:zeit: Welches waren Ihre 
persönlichen Highlights in den 
vielen Jahren als Partner des 
Sports?

Alexander Bischof: Ich möchte 
hier den Sport und speziell den 
Fussball als Ganzes betrachten. 
Das runde Leder bewegt die Mas-
sen und hat eine immense Kraft. 
Siegen gehört dabei genauso dazu 
wie verlieren. Deshalb finde ich es 
wichtig, dass Siege honoriert wer-
den und die Fans im Stadion ein 
Fest feiern. Als Bespiel möchte 
ich hier England erwähnen. Die 
englischen Fans wurden vor 20 

Jahren verpönt. Mittlerweile hat 
dort ein Umdenken stattgefunden 
und auf der Insel gibt es die bes-
ten Fans der Welt. So soll es sein! 

sport:zeit: Bestimmt beim 
Sportsponsoring das „Bauchge-
fühl“ gelegentlich Entscheidun-
gen, oder wird nur nach strikten 
Zahlen und Fakten gearbeitet?

Alexander Bischof: Das Bauch-
gefühl entscheidet immer. Egal 
wo ich werbe, ich muss mich 
immer mit dem jeweiligen Klub 
identifizieren können. Zahlen 
und Fakten spielen hier eher eine 
untergeordnete Rolle. 

sport:zeit: Wie wichtig ist es, 
dass auch im Bereich Sponsoring 
die „Chemie“ im Team stimmt?

Alexander Bischof: Die Chemie 
im zwischenmenschlichen Bereich 
muss auf alle Fälle passen; das ist 
wie im Leben auch. Ich finde, 
Sponsoring ist wie eine Partner-
schaft – geben und nehmen sollte 
sich in etwas die Waage halten. 

Gerade die Partnerschaft mit 
sporteo ist sehr positiv und geht 
über den Tellerrand hinaus.  

sport:zeit: „Stillstand heisst 
Rückschritt!“ Wie überall gilt 
dieses Sprichwort auch für das 
Sportsponsoring. Wie wichtig 
sind für Sie innovative Ideen und 
neue Vermarktungsmöglichkei-
ten?

Alexander Bischof: Auch hier ist 
es, wie in unserem Unternehmen 
auch. Die stetige Weiterentwick-
lung steht ganz klar im Vorder-
grund. Den Sport sehe ich hier 
als Plattform bei der sich opti-
mal neue Kontakte zu möglichen 
Partnern knüpfen lassen. 

sport:zeit: Bleiben in Ihrer Frei-
zeit auch einmal ein paar Minu-
ten um selbst Sport zu betreiben?

Alexander Bischof: Sport ist ein 
Muss. Um den Kopf wieder frei 
zu bekommen gehe ich öfters ins 
Fitnessstudio und spiele im Frei-
zeitklub U2 auch selber Fussball. 

sport:zeit: Ein Blick in die Zu-
kunft. Mit welchen Erwartungen 
und Zielen blicken Sie auf die 
nächsten Monate und Jahre?

Alexander Bischof: Die Wirt-
schaftskrise hat sicher auch bei 
uns ihre Spuren hinterlassen. 
Dank des flexiblen Einsatzes 
unserer Mitarbeiter konnten wir 
die ganze Situation aber sehr gut 
meistern. Hier möchte ich auch 
meinem Team danken, das unsere 
Vorgabe „Kompromisslose Kun-
denorientierung“ auch in schwie-
rigeren Zeiten perfekt umgesetzt 
hat. 

sport:zeit: Gibt es auch noch ir-
gendeinen Traum den Sie sich 
als Partner des Sports erfüllen 
möchten?

Alexander Bischof: Einmal wür-
de ich gerne ein Finalspiel der 
Champions-League besuchen. 
Eine Vision wäre es auch, über 
den Einsatz im Sportsponso-
ring einen Big Player aus unserer 
Sparte ins Boot zu holen. 

Beim CASHPOINT SCR Altach begann 
das Sportsponsoring der Bischof Präzisions-
schleifen AG.
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 : Seit über 20 Jahren begleitet das Sporteo-Team erfolgreich Sport-
Persönlichkeiten in ihrer Entwicklung. Mit dem Glauben an das grosse Ziel 
und dem Wissen um den individuellen Weg werden Sporteo-Talente höchst 
professionell und mit  Leidenschaft begleitet.

Mentoring – ganzheitliche 
Karriereplanung

Der Weg an die Spitze ist hart. 
Auch für Ausnahmekönner. Es 
braucht Sportpersönlichkeiten, die 
an sich und nicht an ihre Gren-
zen glauben, die Talent haben und 
noch mehr Charakter. Sportler, 
die erreichen wollen, was möglich 
ist – und mehr. Der Förderungs-
prozess ist dabei entscheidend für 
den Verlauf einer Spitzensport-
karriere, denn Talenterkennung 
allein ist nicht als einmaliges und 
endgültiges Ereignis einzustufen. 
Talenterkennung löst vielmehr 
einen langfristigen Prozess aus. 
Das Zusammenwirken von moto-
rischen, psychischen, emotionalen 
und sozialen Komponenten leitet 
einen Veränderungsprozess ein. 
Dieser Prozess erfolgt bei Sporteo 
im Teamwork und verlangt neben 
Sachkompetenz auch Kreativität 
und Einfühlungsvermögen. Im 
Zentrum stehen die Sporttalente, 
die entsprechend ihrer Leistungs-
entwicklung unterschiedliche Be-
ratungsbedürfnisse haben. Je mehr 
die aussersportlichen Bedingungen 
in die individuelle Karriereplanung 
einbezogen werden, desto planba-
rer wird die sportliche Leistungs-
entwicklung und desto kleiner 
wird das Dropout-Risiko. 

DAS PRINZIP
An diesem Grundsatz hält Mario 
Weger, Leiter Carrer-Manage-

ment bei Sporteo, auch explizit 
fest. Die „Abteilung Karrierepla-
nung“ läuft bei Sporteo ganz be-
wusst unter dem Begriff „Men-
toring“. Die Geschichte des 
griechischen Helden Odysseus 
ist weltweit bekannt. Die Ge-
schichte seines engen Freundes 
Mentor weniger. Dieser Mentor 
war es, der auf die Bitte seines 
Freundes Odysseus dessen Sohn 
Telemach erzog. Gemeinsam mit 
anderen Lehrern aus unterschied-
lichen Bereichen führte Mentor 
den jungen Telemach an seine 
Aufgabe als Erwachsener heran. 
Gemeinsam lehrten sie ihn und 
waren ihm Vorbilder bezüglich 
Respekt und Ehrlichkeit, Verant-
wortungsbewusstsein und Wert-
schätzung, Zuverlässigkeit und 
Zielstrebigkeit. Tugenden, die Te-
lemach brauchen würde, um seiner 
Bestimmung folgen zu können. 
Die Arbeit des Mentors und der 
anderen Lehrer trug Früchte. Der 
Legende nach wurde Telemach 
die Unsterblichkeit geschenkt. 

VERANTWORTUNG 
ÜBERNEHMEN
„In der Geschichte des Mentors 
wurzelt der moderne Begriff des 
Mentoring. Sie beschreibt sehr 
treffend unsere Philosophie des 
Athleten- und Karrieremanage-
ments. Das Wichtigste, was junge 

Talente lernen können, ist Ver-
antwortung übernehmen. Verant-
wortung für sich selbst und für an-
dere, als Einzelner und im Team, 
als Sportler und als Mensch, in 
privaten und öffentlichen Bezie-
hungen“, bringt Mario Weger die 
Sache auf den Punkt.  Sportgrös-

sen wie Anita Wachter, Adi Hüt-
ter, Stefan Zünd, Ralph Krueger 
oder Rainer Salzgeber gingen und 
gehen ihren Weg gemeinsam mit 
Sporteo. Im Vertrauen auf ein 
ganzheitliches, professionelles, 
aber immer persönliches Karri-
eremanagement in sportlichen, 

Von Fabio Corba

Sporteo testet alle Nachwuchstalente auf Herz und Nieren.
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Factbox

www.sporteo.cc
Im Alten Riet 40 · 9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein

Tel.: +423 373 5511
Fax: 00423 373 3012
E-Mail: office@sporteo.cc

Gründungsjahr: 1988 
Standorte: Schaan (FL), St. Gallen (CH), Mannheim (D), 
Wien (A)

Geschäftsführer: Hanno Egger
Anzahl der Mitarbeiter/-innen: 22
Kerngeschäft des Unternehmens: Vermarktung von Vereinen, 
Betreuung von Sponsoren, Vermarktung der Live-Spiele der 
T-Mobile Bundesliga Österreich, Vermarktung und Vermietung 
von LED-Banden, Vermarktung von Einzelsportlern
Auszüge aus dem Kundenportfolio: AWD, Samsung, tipp3, 
Cashpoint, KIA, Sportfive, Infront, VfL Wolfsburg, 
FSV Mainz 05 u.v.a.

wirtschaftlichen und rechtlichen 
Belangen. Aktuell reifen rund 20 
Fussballtalente unter Sporteo-
Mentoring heran. 

MARGREITTER DER 
LEADER-TYP
Unter ihnen U20-Teamspieler 
und Modell-Athlet Georg Mar-
greitter ( Jahrgang 1988), der bei 
Austria Wien inzwischen zu einer 
festen Grösse herangewachsen 
ist. Der 1,86 Meter grosse und 
81 Kilo schwere Innenverteidiger 

kam via FC Schruns, der Akade-
mie Vorarlberg, LASK Linz, SC 
Magna und Wiener Neustadt zu 
Austria Wien. Margreitter ist ein 
Leadertyp, der das Spiel in der 
Defensive organisiert, aber auch 
im Spiel nach vorne für Gefahr 
sorgen kann. Er verfügt über eine 
gute Technik, ist beidfüssig, kopf-
ball- und enorm zweikampfstark. 
Auf internationaler Ebene ste-
chen allem voran die Teilname an 
der U19-EM mit dem Österrei-
chischen U19-Team hervor.

SCHÖPF DER  
DRAUFGäNGER
Auch der erst 16-jährige Mit-
telfeldspieler Alessandro Schöpf 
zählt zu den hoffnungsvollen 
Nachwuchstalenten aus der Spor-
teo-Talenteküche. 
Via SV Ländenried und BNZ 
Tirol konnte kürzlich sein Trans-
fer zu Bayern München perfekt 

gemacht werden. Schöpf unter-
schrieb bei den Bayern ein Drei-
jahres-Vertrag. Mario Weger be-
zeichnet Schöpf seither auch gerne 
als Ronaldo von Bayern Mün-
chen, denn er sei – wie Ronaldo 
- ein kaltschnäuziger, technisch 
stark beschlagener und robuster 
Spieler. Schöpf könne das Spiel 
lesen, den letzten Pass spielen und 
suche bei jeder Gelegenheit auch 
selbst den Abschluss. „Schöpf ist Georg Margreitter Alessandro Schöpf
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ein Teamplayer mit viel Willens-
stärke“, lobt Mario Weger seinen 
Schützling. Komplimente die der 
junge Österreicher postwendend 
an die Adresse von Mario Weger 
und Sporteo retourniert. „Dank 
Sporteo bin ich zu Bayern gekom-
men und kann jederzeit auf den 
Support von Mario Weger zählen. 
Das sind optimale Bedingungen, 
um meine Fussball-Karriere aufzu-
bauen. Nach der A-Jugend will ich 
hier den Sprung ins Amateurteam 
der Bayern schaffen. Und nach der 
schulischen Ausbildung will ich 
natürlich ins Profiteam aufstei-
gen“, so der selbstbewusste Ales-
sandro Schöpf. In München lebt 
Schöpf im vereinseigenen Internat 
an der Säbener Strasse. Nebst dem 

Training besucht er die „Integra-
tive Wirtschaftsschule München“. 
In voraussichtlich zwei Jahren wird 
er den Realschulabschluss in der 
Tasche haben. 

TORGARANT SUTTER
Auf einem guten Weg ist auch 
Manuel Sutter ( Jahrgang 1991), 
der in dieser Saison erstmals das 
Dress der 1. Mannschaft des FC 
St. Gallen übersteifen kann. Die 
beidfüssige Offensivhoffnung, die 
seine fussballerische Grundausbil-
dung beim FC Wolfurt erhielt, ist 
nicht nur „ultraschnell“, sondern 
glänzt vor allem auch durch sei-
ne Effizienz und sein gutes takti-
sches Verhalten. Wie Schöpf und 

Margreitter ist auch Sutter ein 
robuster Spieler, der sich auch in 
den Zweikämpfen durchzusetzen 
vermag. Beim FC St. Gallen, wo 
auch Liechtensteins Starstürmer 
Mario Frick auf Torejagd geht, will 
sich Sutter in dieser Saison einen 
Stammplatz erkämpfen. „Ich wur-

de von der Mannschaft sehr gut 
aufgenommen. Ein Vorteil war si-
cher, dass mich schon alle von der 
U21 her kannten. Natürlich war 
es für mich persönlich eine tolle 
Sache, dass ich gleich zum Meis-
terschaftsstart in Luzern einen 
Teileinsatz hatte. In der laufenden 
Saison will ich natürlich so vie-
le Einsätze wie möglich haben.“ 
Durch Mario Weger wird Manuel 
Sutter optimal begleitet. „Ich füh-
le mich sehr gut aufgehoben bei 
Sporteo. Von der Ernährungsbe-
ratung bis hin zum Mentaltraining 
oder fachlicher Unterstützung bei 
Transfers. Ich kann mich ganz auf 
das Sporteo-Team verlassen. Sie 
kümmern sich um alles“, so Ma-
nuel Sutter.

Gefragte  
US-Kicker
Nach der viel versprechenden 
Premiere im vergangenen Jahr 
gastierte die Junioren-Auswahl 
des United States Football Club, 
durch die Zusammenarbeit mit 
Sporteo, erneut zu einem Trai-
ningslager in Dornbirn. Im let-
zen Jahr schaffte Joshua Gatt auf 
diesem Weg beim SCR Altach 
den Sprung ins Profigeschäft. 
Auch in diesem Jahr arbeiteten 
18 Spieler der „Super Elite“ so-
wie zwei Coaches  im Olympia-
stützpunkt Dornbirn an ihrer 
Form und absolvierten einige 
Freundschaftsspiele. Die Mann-
schaft aus Long Beach bestand 
aus einer Vielzahl an Spielern des 
US-Nationalteams und vorselek-
tionierten Talenten der Jahrgän-
ge 1991-1993. Die Nachfrage 
an den Talenten ( Jg. 1991- 93) 
des United States Football Club 
ist ungebrochen gross. Zahlrei-
che Scouts sichteten  bei den 
Freundschaftsspielen gegen Al-
tach, Young Boys, Austria Wien, 

Visè (Belgien), Wolfsburg, 
Mainz 05 und Bayern München 
die jungen US-Talente. Dies aus 
gutem Grund, denn schon vor 
einem Jahr konnten sich mit 
Joshua Gatt (SCR Altach), Billy 
Hamid und Zack Barnes eini-
ge Akteure in den Vordergrund 
spielen.  Die aktuellen Jahrgänge 
gingen dementsprechend moti-
viert ans Werk. Sie alle wollten 
die Chance nutzen und sich in 
den Testpartien in die Notiz-
blöcke der Talentescouts spielen. 

Ein Bild von den Fähigkeiten 
der US-Mannschaft machten 
sich unter Anderen Talentspäher 
von Bayern München, Borussia 
Mönchengladbach, dem Karls-
ruher SC oder auch von Red 
Bull Salzburg. "Wir lassen die-
se junge Mannschaft in diesem 
Jahr in Testspielen absichtlich 
nicht nur gegen Jugendmann-
schaften antreten, sondern auch 
gegen Amateurmannschaften 
von Spitzenclubs. Nur so ist 
das wahre Potenzial eines Spie-

lers wirklich zu erkennen. Das 
Ergebnis spielt dabei nur eine 
untergeordnete Rolle“, erklärt 
Sporteo- Projektleiter Mario 
Weger. Die US-Talente werden 
das ganze Jahr hinüber gescou-
tet. Das Team wird von John 
Spencer zusammengestellt, 
derweil Sporteo alles rund um 
die „Europa-Tournee“ des US-
Teams organisiert. „Die Ame-
rikaner haben eine ganz andere 
Mentalität. Sie sind von einem 
unerschütterlichen Siegeswillen 
getrieben und sie haben in Sa-
chen Fussball mächtig aufgeholt. 
Wir bringen die grössten Ta-
lente nach Europa und hoffen, 
dass der eine oder andere hier 
sein sportliches Glück findet. 
Das Ziel ist ein Profivertrag. Das 
ist ganz klar. Diese Jungs haben 
alle ein College-Stipendium und 
würden für einen Profivertrag 
sogar auf die Uni verzichten“, be-
merkt Mario Weger. Ob auch in 
diesem Jahr das eine oder andere 
US-Talent in Europa „hängen“ 
bleibt, wird sich weisen. Anfra-
gen von diversen Clubs sind je-
denfalls genügend vorhanden.

Manuel Sutter

Junioren Auswahl United States Football Club
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St. Vincent als Offshore-
Finanzzentrum (OFC)

Von Bryan Jeeves, CMG OBE

Vorsitzender der Jeeves Group und 
Präsident des St. Vincent Trust Ser-
vice

St. Vincent als Niedrigsteuer-
land ist nichts Neues. Im Jahre 
1976 wurden die ersten Gesetze 
für internationale Gesellschaften 
verabschiedet, ehe das Land voll  
unabhängig wurde. Dies erfolgte 
in Zusammenarbeit mit in der 

Schweiz niedergelassenen An-
wälten, die den St. Vincent Trust 
Service in Zürich registrieren 
liessen, und die Regierung er-
richtete die St. Vincent Trust Be-
hörde in Kingstown. St. Vincent 
erlangte im Jahre 1979 die volle 
Unabhängigkeit. Die erbrachten 
Dienstleistungen im Finanzbe-
reich waren auf einem bescheide-
nen Niveau, während die Anzahl 
an Registrierungen immer niedrig 
blieb.  

Im Jahre 1993 erwarb die Jeeves 
Group aus Liechtenstein den St. 
Vincent Trust Service, Zürich. 
Dies führte zu einem vollständi-
gen Umbau der Organisation und  
zu einer neuen Gesetzgebung, 
die Ende 1996 von der Regie-
rung in Zusammenarbeit mit den 
Hauptakteuren auf diesem Sektor 
verabschiedet wurde. Der dama-
lige Premierminister - Sir James 
Mitchell –  unterstützte in hohem 
Masse den Treuhandsektor (Trust 

Services) und trat bei den Haupt-
präsentationen der Jurisdiktion 
auf beiden Seiten des Atlantiks 
oftmals als Sprecher auf. Sir James 
Mitchell besuchte im Jahre 1999 
Liechtenstein. 

Seit 1997 hat die Zahl an Neure-
gistrierungen erheblich zugenom-
men und wurde lediglich durch 
die Turbulenzen behindert, ver-
ursacht dadurch, dass  St. Vincent 
& the Grenadines zusammen mit 
44 weiteren Gerichtsbarkeiten, 
welche von der FATF (Financial 
Action Task Force) als unange-

Bryan Jeeves, CMG OBE

Unterzeichnung TIEA zwischen Liechtenstein und St. Vincent

 :  Liechtenstein hat eine Reihe TIEAs (Steuerinformationaustauschvereinbarungen) mit verschie-
denen Ländern während des letzten Jahres (beginnend mit Grossbritannien) abgeschlossen. Vereinbarun-
gen mit weniger bekannten Staaten liessen Fragen aufkommen, was dies für Länder sind und warum ein 
TIEA mit Liechtenstein abgeschlossen wurde. Am 19. April 2010 unterzeichnete Liechtenstein mit St. 
Vincent & the Grenadines ein Abkommen. Information über den Staat St. Vincent finden Sie im nach-
folgenden Beitrag. St. Vincent als Jurisdiktion für Gesellschaftsgründungen und Schiffsregistrierungen 
verfügt nicht über ein ausgebautes int. Bankensystem, sondern bedient sich europäischer Partner, unter 
anderen auch des Finanzplatzes Liechtenstein.
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messen in der Gesetzgebung zur 
Geldwäschebekämpfung erachtet 
wurden, auf die schwarze Liste 
gesetzt wurden. Eine angemes-
sene Gesetzgebung und Aufsicht 
wurde vereinbart, was dazu führte, 
dass St. Vincent & the Grenadi-
nes (SVG) im Jahre 2003 wieder 

von der schwarzen Liste entfernt 
wurden. Liechtenstein gehörte 
zu den 44 Ländern, die auf der 
schwarzen Liste standen, betei-
ligte sich aber nicht an den ver-
langten Erklärungen, um von der 
Liste unkooperativer Staaten ge-
strichen zu werden.  

Die derzeitige Weltfinanzkrise 
hat dazu geführt, dass im Jah-
re 2009 das OECD-Sekretariat 
vom G20-Meeting in London 
aufgefordert wurde, eine „Graue 
Liste“ der Länder  zu erstellen, bei 
denen der Informationsaustausch 
als unzureichend erachtet wurde. 
St. Vincent wurde auf diese Liste 
gesetzt und war mit der beschwer-
lichen Aufgabe konfrontiert, bis 
spätestens März 2010 mindestens 
12 annehmbare TIEAs (Tax In-
formation Exchange Agreements) 
i.e. Steuerinformationsaustausch-
vereinbarungen abzuschliessen.

Aufgrund der Anstrengungen ei-
nes exzellenten Teams der Regie-
rung unter der Leitung des Premi-
erministers Dr. Ralph Gonsalves, 
der Behörden unter der Leitung 
von Frau Sharda Bollers bei  IFSA 
(International Financial Market 
Authority) und des Privatsektors 
kann sich St. Vincent jetzt im Juli 

S.D. Erbprinz Alois von Liechtenstein begrüsst Premier Minister Ralph Gonsalves, 2008

2010 auf 20 TIEAs stützen. Ab-
kommen wurden mit den folgen-
den Ländern vereinbart: Aruba, 
Australien, Österreich, Belgien, 
Kanada, Dänemark, den Färöer-
Inseln, Finnland, Frankreich, 
Grönland, Deutschland, Island, 
Irland, Liechtenstein, Neuseeland, 
Holland, den Niederländischen 
Antillen, Norwegen, Schweden 
und Grossbritannien. St. Vincent 
wurde daher von der OECD am 
24. März 2010 auf die weisse Lis-
te gesetzt.

Der nächste Schritt für die 
OECD, die einige mit der mittel-
alterlichen Inquisition und einer 
Hexenjagd der grossen gegen die 
kleinen Länder vergleichen, wird 
darin bestehen, dass die OECD 
eine Peer Review durchführen 
wird, wodurch die Länder da-
nach beurteilt werden, ob sie den 
gesetzlichen und aufsichtsrecht-
lichen Rahmen für den Informa-

Layou, St. Vincent
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tionsaustausch tatsächlich umge-
setzt haben. St. Vincent wird im 
Jahre 2011 einer solchen Review 
unterzogen, wobei die Regierung 
sicherstellen wird, dass die erfor-
derlichen Massnahmen getroffen 
werden.

Diese Entwicklung ist für St. 
Vincent & the Grenadines ein 
grosser Schritt nach vorn. Der 
Privatsektor kann sich auf eine 
kooperative Regierung und auf 
aussergewöhnlich gut geführte 
Behörden stützen. Die IFSA – die 
internationale Finanzdienstleis-
tungsbehörde – kann sich glück-
lich schätzen, dass sie von Frau 
Sharda Sinanan-Bollers geleitet 
wird, während die FIU – die Fi-
nancial Intelligence Unit – unter 
der Leitung von Herrn Grenville 
Williams steht. Von Fachleuten 
wird erachtet, dass beide Insti-
tutionen zu den besten ihrer Art 
gehören.

In Anbetracht dessen, dass mehr 
als 20% der UN-Mitglieder re-
gelmässig von grösseren Staaten 
drangsaliert werden, die Wasser 
predigen und selbst Wein trinken, 
fragt man sich, warum die kleine-
ren Nationen nicht enger zusam-
menarbeiten. Auf einer kürzlich 
stattgefundenen UN-Sitzung hat 
der Botschafter von St. Vincent 
& the Grenadines – C. Gonsalves 
– mutig die Generalversammlung 
auf diese Diskriminierung hinge-
wiesen. Der Fürst von Liechten-
stein, Seine Durchlaucht Hans 
Adam II, hat vor einem Jahrzehnt 
in einer Rede vor der UN-Ver-
sammlung das gleiche Thema ei-
ner Kooperation der kleinen Staa-
ten angesprochen. Es gibt krasse 
Beispiele vom „level playing field“ 
(ein Terminus, den die  FATF in-
itiiert hat), welches immer noch 
unbeackert ist. In den USA liegt 
Delaware, das von Fachleuten als 
die grösste Steueroase mit der 

laxesten Steuergesetzgebung in 
der Welt erachtet wird. Grossbri-
tannien hat in seinem Steuerin-
formationsaustauschabkommen 
(TIEA) mit Liechtenstein darauf 
bestanden, dass die Liechtenstei-
ner Banken bis 2015 alle nicht-
konformen Konten für britische 
Steuerpflichtige schliessen müs-
sen. Man kann sich die Reaktion 
vorstellen, die folgen würde, wenn 
man der City of London sagen 
sollte, dass britische Banken und 
Finanzinstitute nur Gelder von 
Kunden annehmen dürfen, für die 
der Nachweis eindeutig erbracht 
werden kann, dass alle Einlagen 
in der Tat versteuerte Gelder 
sind! Zwei sehr schöne Beispiele 
für „do what we say and not what 
we do“. Viele OECD-Mitglieder 
haben eine vorteilhafte Regulie-
rung auf verschiedenen Gebieten, 
um ihre nationalen Interessen zu 
unterstützen. Grossbritannien hat 
Sondersteuersätze für nichtan-
sässige Personen,  Niedrigsteuer-
Agenturvereinbarungen, die für 
britische registrierte Firmen gel-
ten, welche in Grossbritannien 
keine Geschäfte tätigen usw. 

Dennoch müssen kleinere Staaten 
sehr genau zukünftige Entwick-
lungen verfolgen. In der letzten 
Runde der G20-Meetings wur-
de auch gegenüber anerkannten 
Ländern wie z.B. gegenüber der 
Schweiz, Singapur, Österreich und 
Belgien nicht mit Prügel gespart.  

Daher muss und wird sich St. Vin-
cent & the Grenadines (SVG) den 
veränderten Rahmenbedingungen 
anpassen. Die Regierung kann nur 
die erforderliche Infrastruktur 
und Gesetzgebung liefern. Der 
Privatsektor muss neue innovative 
und konforme Produkte entwi-
ckeln. Der Privatsektor kann dies 
nur tun, wenn er die Garantie für 
eine volle Unterstützung und Re-
aktion von der Regierung erhält, 

Allgemeine Informationen über 
das Land (Country Information)

Der Staat St. Vincent & the Grenadines, nachstehend SVG 
genannt, besteht aus einer kleinen Gruppe von Inseln, näm-
lich St. Vincent, Bequia, Petit Nevis, Quatre Island, Battowia, 
Baliceaux, Mustique, Petite Mustique, Savan Island, Petit Ca-
nouan, Tobago Keys, Sail Rock, Mayreau, Prune Island, Union 
Island und Petit St. Vincent. Die Inseln sind Teil der Wind-
ward Islands in der Karibik, ca. 100 Meilen westlich von Bar-
bados. SVG hat eine Bevölkerung von ca. 130'000 (und ein 
Mehrfaches davon im Ausland, vornehmlich UK, USA und 
Kanada) und eine Fläche von 386 km2. Kingstown - die auf der 
Hauptinsel von St. Vincent gelegene Hauptstadt - ist nicht nur 
Regierungssitz, sondern auch das Geschäfts-, Handels- und 
Finanzzentrum. 

Der Staat St. Vincent & the Grenadines (SVG) hat am 27. 
Oktober 1979 die Unabhängigkeit erlangt. Königin Elisabeth 
II. bleibt Staatsoberhaupt, vertreten durch einen Generalgou-
verneur, der auf Vorschlag der SVG-Regierung berufen wird. 
SVG ist Mitglied des British Commonwealth und wurde am 
16. September 1980 das 154. Mitglied der Vereinten Nationen. 
SVG ist Mitglied der Organisation of the Eastern Caribbean 
States (OECS) und der Karibischen Wirtschaftgemeinschaft 
(Caribbean Community - CARICOM). Die OECS-Länder 
teilen eine gemeinsame Währung, den ostkaribischen Dol-
lar (ECD), und eine Zentralbank. Der ECD ist seit 1976 an 
den US$ mit einem Kurs von ECD 2.63 zu 1 US$ gebunden. 
Seit Mitte der achtziger Jahre hat die Regierung eine gesunde 
Wirtschaftspolitik verfolgt. Die jetzige Regierung erfreut sich 
einer grossen Unterstützung und hat sich für die Zukunft ein 
stabiles Wachstum zum Ziele gesetzt.  St. Vincent & the Gre-
nadines wird in Liechtenstein seit 1998 durch Honorar Konsul 
Alexander B. Jeeves vertreten.  

Cumberland Bay, St. Vincent
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was nachweislich in St. Vincent 
der Fall ist. Der Finanzsektor wird 
in Zukunft auch mit einer Reihe 
neuer und konformer Produkte 
konfrontiert sein, bei denen unter 
anderem drei Gebiete, die bislang 
noch nicht unter die Lupe genom-
men wurden, Anwendung finden 
werden – nämlich die letztwillige 
Verfügung oder das Testament, 
Versicherungsprodukte und In-
vestmentprogramme. Alle diese 
Instrumente können in einer vor-
schriftsmässigen Weise struktu-
riert werden und können effektiv 
für den Vermögensschutz und die 
Vermögensverwaltung genutzt 
werden. Steueranreize in jeglicher 
Form werden gleichermassen An-
wendung auf einheimische Bür-
ger und ausländische Einwohner 
finden und „Ring Fencing-Vor-
würfe“ („ring-fencing“) seitens 
der OECD umgehen.  

Wenn Pressemitteilungen un-
vollständig bis unseriös sind, 
entsteht Verwirrung. Ein klas-
sisches Beispiel hierfür war die 
kürzlich erschienene Meldung 
in der britischen Presse „Trotz 
Sparmassnahmen benötigt das 
jährliche Budget des Königs-
hauses, derzeit GBP 9 Mio., 
eine Erhöhung“. Der politisch 
links orientierten Presse war dies 
eine grosse Meldung wert. Un-
erwähnt blieben leider folgende 
Tatsachen: Die königliche jähr-
liche Apanage zur Bestreitung 
sämtlicher Kosten der gesam-
ten Königlichen Familie wurde 
zuletzt 1990 erhöht. Betrachtet 
man die Inflationsrate, bedeutet 
dies, dass sich die effektive Kauf-
kraft halbiert hat. Viel wichtiger 
ist es zu wissen, woher das Geld 
kommt. Die so genannte Civil 
List (Apanage) wird vom Ein-
kommen der „Crown Estates“ 
(Kronverwaltung) bezahlt. Im 
Jahre 1760 traf Georg III eine 
Vereinbarung mit der damaligen 
Regierung, wonach sämtliche 
damaligen Kronländereien in die 
Crown Estates zusammengefasst 
und unter Aufsicht einer Regie-
rungsbehörde verwaltet werden. 
Alle Nettoeinnahmen werden 
an das Schatzamt überwiesen 
und dafür erhält der jeweilige 
Monarch eine jährliche Vergü-
tung, um das Haushaltsbudget 
des Königshauses zu bestreiten. 
Die letztjährigen Einnahmen 
wurden auf ca. GBP 210.7 Mio. 
beziffert! Die Apanage für die 
Königin betrug also nicht ein-
mal 5% der Einnahmen aus den 
Crown Estates. Für mich als be-
kennenden Monarchisten ist die 
bewusste Desinformation der 
politisch linksorientierten Jour-
nalisten eine beispiellose Täu-
schung.

Innovative Produkte und Vor-
gehensweisen sind jetzt ange-
sagt und wie immer ist auch ein 
exzellenter persönlicher Service 
erforderlich, so dass das breite 
Spektrum des Finanzdienstleis-

tungssektors, einschliesslich Re-
gistrierungen von verschiedenen 
Gesellschaftsformen, Trusts und 
Mutual Funds – um nur die wich-
tigsten Elemente zu nennen – in 
Zukunft prosperieren kann.

Besuch Premier Minister Schloss Vaduz: v. l. n. r. Rodney M. Gallagher, Premier Minister Ralph Gonsalves, S.D. Erbprinz 
Alois von Liechtenstein, Honorar Konsul Alex Jeeves, Bryan Jeeves CMG OBE

Prime Minister Sir James Mitchell zu Besuch in Liechtenstein, 1999

Am Rande 
notiert
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 :     Die Carcoustics ( Liechtenstein ) AG ist Hauptstand-
ort des Geschäftsbereiches Aluforming der international agieren-
den Unternehmensgruppe Carcoustics. Der Geschäftsbereich ist 
eine zuverlässige Adresse für die Herstellung von Tiefziehteilen 
aus Aluminium, zu dem auch weitere Tochtergesellschaften in 
Deutschland, Italien, Südafrika und Mexiko gehören. 

Interview mit Christoph Müller, Geschäftsführender Verwaltungsrat der Carcoustics (Liechtenstein) AG

Liechtenstein als 
Technologiestandort

Daneben arbeitet das Un-
ternehmen mit einem inter-
nationalen Partnernetzwerk 
projektbezogen zusammen. 
Kompetenzen hat sich der 
Geschäftsbereich Alufor-
ming vor allem im Bereich 
Hitze- und Akustikma-
nagement erworben, bei-
spielsweise bei akustikwirk-
samen Hitzeschilden für die 
Automobilindustrie. Mau-
ren ist nicht nur Produkti-
onsstandort, hier befinden 
sich die zentrale Techno-
logieentwicklung sowie ein 
eigener Werkzeugbau für 
Projekte weltweit. 

Carcoustics: Gebäude in Mauren
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sport:zeit: Wofür steht Car-
coustics?

Christoph Müller: Carcoustics ist 
ein international aufgestellter mit-
telständischer Spezialist für akus-
tische und thermische Aufgaben-
stellungen. Hervorgegangen ist 
die Unternehmensgruppe aus der 
Verschmelzung der Illbruck Au-
tomotive mit Sitz in Leverkusen/ 
Deutschland (akustische Lösun-
gen) und der AAW-Gruppe mit 
Sitz in Mauren/ Liechtenstein 
(thermische Lösungen). Dazu un-
terhalten wir 12 Standorte welt-
weit, die 3 Geschäftsbereichen 
und einem Entwicklungszentrum 
zugeordnet sind. Mit 1.300 Mit-
arbeitern werden wir 2010 einen 
Umsatz von über 200 Mio. Euro 
erwirtschaften. 

sport:zeit: Unsere Leser in-
teressiert, was Sie in Mauren 
herstellen. Können Sie Ihre Pro-
dukte beschreiben?

Christoph Müller: Alles begann 
mit dem Abgas-Katalysator und 
einer Geschäftsidee. Die Kataly-
satoren entwickelten grosse Hitze, 
die in den Innenraum von Fahr-
zeugen durchschlugen und den 
Komfort beeinträchtigten. Ein 
sogenanntes Hitzeschild musste 
her. Die Funktionsweise ist so, 
dass diese Bauteile die Hitze nicht 
absorbieren, sondern reflektieren. 
Das ist die eigentliche Grundidee. 
So kam man auch zum Werkstoff 
Aluminium. Aluminium hat ei-
nen sehr hohen Reflexionsgrad 
und ist somit das ideale Material 
für diese Hitzeschilde.
In den Anfängen stellte man noch 
sehr einfache Bauteile her, die nur 
die Wärme abhalten sollten. Bis 
heute ist es bei dieser Grundidee 
geblieben, doch Bauteile dieser Art 
findet man mittlerweile über das 
gesamte Fahrzeug verteilt. Egal, 
ob Tanks, Motorteile, Motorla-
ger, Elektromotoren, Steuergerä-
te, Batterien vor Hitze geschützt 

werden müssen, das Hitzeschild 
tut es. Wenn es doch zu heiss 
ist für den Werkstoff Alumini-
um (z.B. im Motorraum) werden 
aluminisierte Stähle eingesetzt. 
Schauen Sie Ihr Fahrzeug mal 
von unten an, wenn es auf der 
Hebebühne steht. Sie werden 
sich wundern, wie viele Alumini-
umteile sich an Ihrem Fahrzeug 

befinden. Carcoustics verbindet 
über seine Kernkompetenzen 
solche Bauteile noch mit der 
Akustikkompetenz. Heute sind 
die Hitzeschilde auch zusätzlich 
akustikwirksam und dienen als 
solche dem Komfortgedanken. 
Sie merken es daran, dass die mo-
dernen Fahrzeuge sehr leise ge-
worden sind. Hitzeschilde dieser 

Christoph Müller
Dipl.-Wirt. Ing. (TH) Dipl.-Ing. (TH)
Geboren am 10. März 1966 in der Nähe von Köln (Bergisch-Gladbach)

Christoph Müller wurde 1966 
in der Nähe von Köln geboren. 
Als luftfahrtbegeisterter junger 
Mann verpflichtete er sich nach 
seinem Abitur (Matura) 1985 
für 12 Jahre in der Bundeswehr 
und stieg in die Laufbahn ei-
nes Technischen Offiziers für 
Hubschraubereinheiten im Aus-

landseinsatz ein. Nach seiner Ausbildung zum Hubschraubermecha-
niker studierte er Luft- und Raumfahrttechnik in München sowie 
anschliessend Betriebswirtschaftslehre an der Fernuniversität Hagen. 
Im Rahmen seiner Offizierausbildung wurde er in der US Army zum 
Batallionskommandeur ausgebildet und nahm in den Jahren 1993 – 
1997 an mehreren Auslandseinsätzen unter UN-Hoheit teil, unter 
anderem im Irak (1993 / 1994), Zypern (1995) und Griechenland 
(1995). Diese Einsätze haben ihm neben der Bewährung in Füh-
rungsverantwortung vor allem Erfahrungen in Krisenmanagement 
und kultureller Offenheit gebracht.

Seit 1997 ist Herr Müller in kaufmännischer und technischer Füh-
rungsverantwortung in der Automobilzulieferindustrie tätig, davon 
seit 2003 durchgängig in geschäftsführender Funktion.

Im Jahr 2008 hat er die Verantwortung über den Geschäftsbereich 
Aluforming der deutschen Carcoustics-Unternehmensgruppe über-
nommen, einem branchenbekannten Spezialisten für akustische und 
thermische Aufgabenstellungen. Der Geschäftsbereich unterhält in 
Mauren einen Standort mit eigenem Entwicklungszentrum, Werk-
zeugbau und automatisierter Fertigung. Von hier aus werden bis 2008 
auch die Werke in Deutschland, Italien und Südafrika gesteuert.
Im Jahr 2008 hat der Geschäftsbereich das Werk in Mexiko neu auf-
gebaut, das derzeit bereits den Benchmark aller Carcoustics-Werke 
anführt (12 Standorte).  Aus der Krise 2008/ 2009 geht der Geschäfts-
bereich nach einem strikten Restrukturierungsprogramm gestärkt 
hervor.

Christoph Müller ist verheiratet und hat eine Tochter im Alter von 13 
Jahren. Die Familie wohnt in Liechtenstein.

Fertigungshalle Carcoustics Mauren
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Art besitzen einen komplexeren, 
oft mehrlagigen Aufbau. Auch 
ist aufgrund geringer Bauräume 
und dem Wunsch nach Leicht-
bau und Gewichtsreduzierung 
der Anspruch an unsere Produk-
te gestiegen.
Wir können sogar das Prinzip an-
ders verwenden: Für einen Her-
steller sportlicher Autos kühlen 
wir die Motorlager mittels Luft-
leitblechen. Für die Gilde der 
SUV- und Geländewagenfahrer 
stellen wir Komponenten her, 
die das Geräusch beim Stein-
schlag mindern.
Letztendlich sind wir so in allen 
Fahrzeugklassen vertreten, vom 
Dacia bis hin zum Lamborghini. 
In Mauren und Deutschland set-
zen wir Roboterstrassen ein, der 
Automatisierungsgrad ist sehr 
hoch. In Zusammenhang mit 
dem eigenen Werkzeugbau, der 
Konstruktion, Bauteilentwick-
lung und dem internationalen 
Projektmanagement erklärt das 
unseren Bedarf an Fach- und 
Führungskräften. Die Standorte 
Mexiko, Südafrika und Italien 
arbeiten manuell, aber mit dem 

gleichen Anspruch an die Qua-
lität und Funktion.  

sport:zeit: Was bedeutet Ihr 
Motto „More than Silence!“?

Christoph Müller: Mit unserem 
neuen Geschäftsmodell definie-
ren wir Carcoustics als einen in-
novativen Mittelständler, der als 
ursprünglich reiner Systemliefe-
rant der Automobilindustrie auch 
erfolgreich in anderen Industrie-
bereichen tätig ist. Wir sind ein 
Spezialist mit hoher Problemlö-
sekompetenz für akustische und 
thermische Aufgabenstellungen. 
Mit unseren Teilen übernehmen 
wir zusätzlich oft Dichtungs-
funktion, reduzieren Gewichte 
oder versteifen Strukturen bei 
geringem Bauraum.
Das Credo „more than silence“ 
drückt damit explizit unser 
Selbstverständnis aus und ist eine 
Botschaft an unsere Mitarbeiter, 
Kunden, Lieferanten, Investoren. 
Wir sind unseren Wurzeln als 
reinem Automobilzulieferer für 
Akustiklösungen entwachsen. 
Heute sind wir mehr als das!

Carcoustics ist erfolgreich 
auch in Branchen ausser-
halb der Automobilindustrie. 
Auch sind wir nicht nur Akustik-
spezialist. Wir lösen zusätzlich 
thermische Herausforderungen. 
Der Mehrwert für den Kunden 
besteht in der doppelten Kompe-
tenz: Thermische Systemlösun-
gen, die auch akustisch wirksam 
sind wie die bereits erwähnten 
Lösungen für Geländefahrzeuge 
zur Reduzierung der Geräusche 
bei Steinschlag, usw. Ich stelle 
mir unsere Bauteile zunehmend 
im Anlagenbau, auf Schiffen, in 
Flugzeugen, in Windkraftanla-
gen oder in Werkzeugmaschinen 
vor. Schutz vor elektromagne-
tischer Induktion ist da auch so 
ein Thema. Da sind der Phanta-
sie keine Grenzen gesetzt.
Heisst in Summe: Ja, wir machen 
mehr als nur Auto; ja, wir kön-
nen nicht nur Akustik!

sport:zeit: Wie sehen Sie 
sich auf Dauer als wettbewerbs-
fähig mit Ihrer Technologie?

Christoph Müller: Carcoustics 
ist ein Unternehmen, welches 
letztendlich Komfort verkauft. 
Indem wir dafür sorgen, dass 
Lärm und Hitze draussen blei-
ben, schützen wir nicht nur In-
sassen und empfindliche Bauteile, 
sondern sorgen auch für Wohl-
fühleffekt und Sicherheit.
Die Ansprüche an den Komfort, 
in welcher Form auch immer, 
werden weiterhin steigen. Das 
sichert natürlich auch die Nach-
frage nach unseren Produkten. 
Neue Emissionsgrenzen, Leicht-
bau, Downsizing von Motoren 
unterstützen diese Nachfrage 
zusätzlich.
Auch die Erweiterung des Mark-
tes durch alternative Antriebs-
konzepte wie Hybride, Elektro 
und Brennstoffzelle sehen wir 
als zusätzliche Chance, egal ob 
auf Land, See oder in der Luft. 
Es wird immer mit „Hot Spots“ 
(Hitzenestern) oder unangeneh-
men Frequenzen zu kämpfen sein. 
Auch die steigende Verbesserung 
der Energieeffizienz über Block-
heizkraftwerke, Wärmepumpen, 
Niederbrennwertkessel verdirbt 
uns den Spass ebenso nicht, hier 
haben wir bereits heute die Lö-
sungen.

sport:zeit: Sie haben be-
reits eine 12-jährige militäri-
sche Karriere hinter sich. Wie 
hat sich das auf Ihre Lauf bahn 
ausgewirkt?

Christoph Müller: Für mich 
hatte die Ausbildung viele Vor-
teile. Immer geht es um Inter-
nationalität, dem Bestehen als 
Team, Effizienz und der schnel-
len Anpassung an ein sich ständig 
wandelndes Umfeld. Vorteilhaft 

Markttrends
Technologie Aluforming
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war, dass man schon sehr früh 
Verantwortung übernommen 
hat und gleichzeitig eine akade-
mische Ausbildung abschliessen 
konnte. Gerade in dieser Zeit bin 
ich viel herumgekommen und 
habe viel von der Welt gesehen. 
Daher erinnere ich mich sehr 
gerne an diese Zeit zurück.

sport:zeit: Wie geht es Car-
coustics momentan?

Christoph Müller: Wir haben 
die schwerste Krise der Automo-
bilindustrie erfolgreich gemeis-
tert. In der Krise haben wir un-
sere strategische Neuausrichtung 
konsequent weitergeführt und 
jetzt ein solides und belastbares 
Fundament für unsere Mitarbei-
ter, unser Management, unsere 
Kunden, unsere Zulieferer, un-
sere Gesellschafter und unsere 
Banken geschaffen, auf dem wir 
gesund und nachhaltig wachsen 
können.
Insgesamt haben wir im Zeichen 
der Krise und der rückläufigen 
Marktentwicklung rechtzeitig 
angefangen, uns einer Diät zu 
unterziehen, ohne unsere Fit-
ness dabei zu verlieren. Dieses 
Restrukturierungs- und Kon-
solidierungsprogramm war eine 
sportliche, aber auch teilweise 

schmerzvolle Aufgabe. Aber wir 
sind gestärkt aus der Krise her-
vorgegangen.

sport:zeit: Wie sehen Sie 
die Wirtschaftskrise? Gut 
durchstanden, weiterkämpfen?

Christoph Müller: Die Krise 
hat, wie alle grossen Krisen, vie-
le Veränderungen in den Märk-
ten ausgelöst bzw. beschleunigt, 
von denen wir mit unserer stra-
tegischen Ausrichtung und unse-
rem Geschäftsmodell profitieren 
können: Verbrauchsärmere leich-
tere Fahrzeuge, Reduzierung des 
CO2-Ausstosses, neue alterna-
tive Antriebskonzepte, Block-
heizkraftwerke, Wärmepumpen, 
Niederbrennwertkessel, Ausbau 
des Hochgeschwindigkeits-
Schienenverkehrs usw.
Ich bin überzeugt, dass es noch 
viele Anwendungsbereiche für 
uns gibt, an die wir heute viel-
leicht noch gar nicht denken 
oder drauf gekommen sind. Man 
muss halt die Augen offenhal-
ten und darf sich keiner Sache 
verschliessen. Im Sport dauern 
wichtige Spiele oft länger als 90 
Minuten, man muss immer da-
mit rechnen, dass es Verlänge-
rung oder gar Elfmeterschiessen 
geben kann. Wir müssen perma-

nent an unserer Wettbewerbsfä-
higkeit arbeiten, zur Not muss 
die Kondition eben auch für 120 
Minuten oder mehr reichen.

sport:zeit: Änderungen 
sind wie eine „emotionale Ach-
terbahn“. Sind Sie mit diesem 
Statement einverstanden?

Christoph Müller: Jain. Bei ei-
ner Achterbahnfahrt geht es rauf 
und runter, man ist ständig unter 
Anspannung und Stress - leider 
kommt man nach einer aufre-
genden Fahrt aber wieder am 
Startpunkt an. Bei erfolgreichen 
änderungen oder Restrukturie-
rungen muss das aber anders sein. 
Man muss sich weiterentwickeln 
und nach der Runde besser sein 
als beim Ausgangspunkt.

Worum geht es eigentlich? Er-
folgreiche änderungen sind not-
wendige Schlüssel zur Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit und 
letztendlich auch zur Wertstei-
gerung des Unternehmens. än-
derungen in diesem Sinne sind 
nicht immer Herausforderungen 
mit Spassfaktor (z.B. Wachstum 
über den Aufbau neuer Stand-
orte), sondern können auch bei-
spielsweise den Abbau von Über-
kapazitäten durch Schliessung 

von Standorten bedeuten. Wich-
tig ist, dass man diese Wege kon-
sequent geht. Nur so lässt sich 
nachhaltig und langfristig der 
Unternehmenserhalt sichern.

sport:zeit: Rückblickend 
betrachtet, was sind die bis-
herigen Höhepunkte in Ihrer 
Tätigkeit für Carcoustics, seit 
Sie 2008 in die Unternehmens-
gruppe eingetreten sind?

Christoph Müller: Das ist eine 
schwierige Frage. Ich bin erst 
2008 in das Unternehmen ein-
getreten, aber als Höhepunkte 
sind bei mir hängengeblieben der 
Aufbau unseres Werkes in Mexi-
ko, hier hat das Team aus Mauren 
eine grandiose Leistung gezeigt, 
schon nach 6 Monaten wurde 
der Break-Even erreicht. Heute 
ist das Werk Mexiko Benchmark 
in der Carcoustics-Gruppe. In 
den letzten beiden Jahren konn-
ten wir sowohl in Nordamerika 
wie aber auch Europa neue wich-
tige Kunden hinzugewinnen.
Im Krisenjahr 2009 haben wir 
nicht lange gezögert und recht-
zeitig Massnahmen eingeleitet 
zur Kompensation des Markt-
einbruches. In Mauren konnten 
wir durch Nutzung der Instru-
mente wie Kurzarbeit sogar die 

Fertigung in Liechtenstein mit hohem Automatisierungsgrad Blick in das Werk von Mexiko
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Unter dem gemeinsamen 
Namen Carcoustics ha-
ben sich sich die frühere 
Automotive-Division der 
Leverkusener Illbruck-
Gruppe und die AAW-
Gruppe aus Liechtenstein 
seit 2002 neu positioniert. 

Carcoustics ist eine inno-
vative und international 
aufgestellte mittelständi-
sche Unternehmensgrup-
pe, die als ursprünglich 
reiner Systemlieferant 
der Automobilindustrie 
mit „Industrial Solutions“ 
auch erfolgreich in an-
deren Industriebereichen 
tätig ist.

Mit heute rund 1.300 
Mitarbeitern produziert 
die Unternehmensgruppe 
in 12 Werken und ver-
treibt ihre Produkte über 
eigene Vertriebsorganisa-
tionen. Der Jahresumsatz 
im Jahr 2010 liegt über 
200 Mio. Euro.

Zahlen, Daten, Fakten:
•	 Umsatz	2010:		 210	Mio.	Euro
•	 Mitarbeiter:		 1.300	(weltweit)
•	 Standorte:		 12	(weltweit)
•	 Hauptsitz	/	Zentrale:		Leverkusen	
  (Deutschland)
•	 Unternehmensform:		GmbH	mit	Mehrheits-
  gesellschafter

Historie (Kurzform):
•	 1952	Unternehmensgründung	(Illbruck		 	
 GmbH) (Bereiche: Bautechnik, Sanitär-  
 technik, Industrieprodukte, Automotive)

Was macht Carcoustics? – Produktportfolio

gesamte Stamm-Mannschaft 
halten. Geschäftsprozesse wur-
den optimiert, die Standorte re-
strukturiert.

Ich bin meinem Team und dem 
Land Liechtenstein sehr dankbar, 

die den Erfolg der vergange-
nen Jahre erst ermöglicht 
haben. Für uns sind die 

Wirtschaftsbedingungen 
ideal und es macht einfach 

einen Riesenspass, mit meinem 
Team im Ländle zu arbeiten.

sport:zeit: Sie haben jetzt 
einen harten Restrukturie-
rungsprozess hinter sich. Wie 
sehen Sie vom Standpunkt heu-
te aus in die Zukunft? Können 

Sie bereits anstehende weitere 
Projekte nennen?

Christoph Müller: Nach dem 
Krisen-Einschnitt in 2008 und 
2009 gehen wir ohne Speck 
und gestärkt ins Jahr 2010. Die 
Märke ziehen an, vor allem in 
den emerging markets Russland, 
China und Indien.

Das bedeutet für uns die Überle-
gung, wie wir an diesem Wachs-
tum am effektivsten teilhaben 
können. Dazu werden wir uns 

mit dem global set-up auseinan-
dersetzen müssen, insbesondere 
was die Märkte in Osteuropa 
und Asien angeht. Mittelfristig 
wird die Abdeckung über Ko-
operationspartner alleine nicht 
mehr zielführend sein. Das ist 
ein spannender Gedanke und 
bedeutet, dass wir schon bald 
wieder über den Aufbau neuer 
Werke nachdenken werden.

•	 2001	Verkauf	Automobilsparte	von	
 Illbruck / MBO

•	 2002	Weiterführung	der	Automobilsparte		
 unter dem Namen „Carcoustics“. 
 Carcoustics übernimmt zusätzlich die 
 AAW-Gruppe aus Liechtenstein 

•	 2008	„More	than	silence!“:	
 Aufbau 2. Standbein neben Automotive 
 (Industrial Solutions / Industrieprodukte 
 & Technical Consulting)

Kontakt:
Tel. +423 377 14 00  ·  info@carcoustics.com
www.carcoustics.com
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Mazda CX-7: Dynamiker
mit Dieselkraft
Seit der Mazda CX-7 im vergan-
genen Jahr einen Selbstzünder 
spendiert bekam, erfreut er sich 
noch grösserer Beliebtheit als 
Crossover-SUV. Vielseitig ein-
setzbar, als Familienfahrzeug, Ur-
laubsbegleitung oder Lastenesel 
für den Grosseinkauf, bietet der 
CX-7 die komplette Einsatzpa-
lette in einem Modell. 

Mit der Einführung des Selbst-
zünders erhielt er zudem ein klei-
nes Facelift, das ihn optisch weiter 

aufwertet und die Familienzuge-
hörigkeit weiter unterstreicht. 
Platz genommen, fühlt man sich 
wohl im CX-7. Die Sitze sind 
komfortabel ausgeformt und bie-
ten den notwendigen Seitenhalt 
für dieses Crossovermodell mit 
sportlichen Ambitionen. 
   
Die Ausstattung kann sich sehen 
lassen. Alles drin, alles dran stellt 
man schnell fest. Das Cockpit ist 
leicht auf den Fahrer ausgerich-
tet. Die zahlreichen Schalter und 

Knöpfe benötigen jedoch eine 
kurze Einarbeitungszeit, um sie 
unterwegs quasi "blind" bedie-
nen zu können. Auffällig üppig ist 
auch das Platzangebot im Fond.

Materialien und Verarbeitung 
sind ordentlich, die Innenraum-
variabilität vielseitig. Die Rück-
sitzlehne lässt sich im Verhältnis 
60:40 teilen und dank des Maz-
da-Karakuri-Systems mit nur 
einem Handgriff ganz einfach 
umlegen. Bis zu 1.348 Liter las-
sen sich dann maximal im CX-7 
unterbringen.
Das Herzstück des Mazda, der 
2,2-l-Common-Rail-Diesel , 
macht in dem 1,8 Tonnen schwe-
ren Wagen eine ordentlich agile 
Figur, sorgt für gute Fahrleis-
tungen und den dieseltypischen 
kraftvollen Antritt. 

DER CX-7 ZEIGT SICH 
LEICHTFÜSSIG
Das mechanische, gut abgestimm-
te Sechsgang-Getriebe lässt sich 

über den griffgünstig positionier-
ten Wählhebel auf dem erhöhten 
Mitteltunnel bestens durchschal-
ten. Die Wege sind kurz und 
präzise. Und so direkt, wie sich 
die Schaltung betätigen lässt, prä-
sentiert sich auch die Lenkung. 
Leichtgängig lässt sich der CX-7 
mit ihr durch die Stadt und über 
Land dirigieren. 

Entspanntes und komfortables 
Fahren sind programmiert. Trotz-
dem ist der Mazda auch gerade 
wegen seiner sportlichen Ambiti-
onen nicht zu weich abgestimmt. 
Bei der Fahrwerksabstimmung 
haben die Techniker überzeugen-
de Arbeit geleistet. Auch über-
zeugend niedrig blieb der durch-
schnittliche Verbrauch während 
unserer ausgiebigen Testfahrten. 
Runde acht Liter auf 100 Kilo-
meter im Mischverkehr sind für 
ein 1,8 Tonnen schweres SUV ein 
durchaus akzeptabler Wert. Mit 
weiteren Informationen wartet 
die Mazda-Garage Wohlwend in 
Nendeln auf Sie.
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Energieeffizienz-Kategorie C — F, Verbrauch gemischt 7,5 — 10,4 l/100 km, CO2-Emissionen 199 — 243 g/km (Durch-
schnitt aller Neuwagenmodelle 204 g/km).

Als echter Crossover 
vereint der CX-7 die Ele-

ganz eines Sportwagens mit 
dem Komfort eines SUVs. Neu ist der 

Alleskönner auch als 2.2 Turbodiesel Com-
monrail (173 PS, 400 Nm) erhältlich.  Ausserdem 

gibt’s ihn mit 2.3 DISI Turbo Direkteinspritzmotor 
(260 PS, 380 Nm). Der neue Mazda CX-7 — bereits ab 

CHF 42 900.—. Jetzt Probe fahren!

Der n
eue M

{zd{ c
x-7

Ein
 e

chtes M
ult

italent!

   Wohlwend Garage AG
       Churer Strasse 86, 9485 Nendeln, Tel. +423 373 11 51

auto:zeit

von Wolfgang Altheide
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Schlossgarage Lampert AG
Zollstrasse 1 und Schaanerstrasse 17
FL-9490 Vaduz

Telefon 375 10 10 · Telefax 375 10 19
info@schlossgarage.li · www.schlossgarage.li
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Hybrid jetzt auch in der 
Kompaktklasse

 : Toyota prescht wieder mal voran: Mit dem Auris HSD hält der 
erste Hybrid Einzug in die Kompaktklasse. Ab sofort ist der Golfgegner mit 
den zwei Herzen zu bestellen. 

Führt Toyota schon wieder die 
deutschen Hersteller vor? Die Ja-
paner bringen am 18. September 
2010 mit dem Auris HSD den 
ersten Hybrid in der Golf-Klasse. 
Wie im Vorzeige-Hybriden Prius 
arbeiten auch hier ein Benzin- 
und ein Elektromotor zusam-
men. Das Team besteht aus einem 
1,8-Liter-Benziner mit 99 PS 
sowie einem 82 PS starken Elek-
tromotor. Bis zu zwei Kilometer 
surrt der Fahrer ausschliesslich 
elektrisch durch die Gegend, al-
lerdings nicht schneller als mit 50 
km/h. Tritt er das Gaspedal durch, 
schaltet sich der Benziner dazu. 
Jetzt heisst es fahren und sparen: 
Toyota gibt 3,8 Liter an.

Optisch hat sich der Auris HSD 
im Vergleich zu den herkömmli-
chen Varianten kaum verändert 
und macht sich gut. Neu sind 
Frontschürze, LED-Tagschein-
werfer und Kühlergrill – da muss 
man wirklich genau hinsehen, um 
den Auris Hybrid vom normalen 
Modell zu unterscheiden. Auch 
vom Innenraum gibt es nicht viel 
Neues zu berichten. 

Lediglich der Drehzahlmesser 
wurde durch eine Batterie-An-
zeige getauscht. Man kann man 
sich hier wohl fühlen. Die Batte-
rie im Kofferraum fasst 40 Liter 
Ladevolumen. Bleiben 310 Liter 
– kann man verschmerzen. Neu-
gierig geworden? Dann auf zur 

Schlossgarage Lampert in Vaduz 
und Probe fahren. Am besten vor-

Hybrid-Synergy-Drive®-Technologie
Diese ausgereifte Antriebstechnologie kombiniert maximales 
Fahrvergnügen und maximale Fahrleistung mit minimalem 
Kraftstoffverbrauch und minimalen Emissionen. Das Wort 
„Synergy“ (Synergie) bezieht sich auf das Zusammenspiel zweier 
unabhängig voneinander agierender Motoren unter voller Aus-
nutzung der jeweiligen Systemvorteile. Der Benzinmotor glänzt 
in dieser Allianz mit seiner hohen Reichweite und Wirtschaft-
lichkeit insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten, während 
der Elektromotor seine Vorteile wie nahezu geräuschlosen Lauf 
und hohes Anfahrdrehmoment besonders im innerstädtischen 
Bereich zeigt. Komplettiert wird der Antriebsstrang durch ein 
stufenloses Automatikgetriebe (Planetenradsatz), das für eine 
konstante Beschleunigung ohne Schaltpausen sorgt. 

Factbox

her anmelden, ab Mitte Septem-
ber ist er zu haben.

von Wolfgang Altheide
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www.wolf-druck.li

Der mit dem Wolf druckt,

hat’s gut. Weil klein aber fein

und darum flexibler und besser.

Klug in der Vorbereitung,

ausdauernd in der Umsetzung

und auch bei Grossauflagen

immer auf der Lauer

nach dem besten Ergebnis.

Der
Wolf,
der
drucken
kann.

WOLF Druck AG Reberastrasse 21 LI-9494 Schaan T 00423 263 00 50 info@wolf-druck.li
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Mal besser. Malbuner.

Genuss Alpin.

www.malbuner.ch
Mal besser. Malbuner.


