
Formel 1

Mercedes möchte 
Hamilton binden
ABU DHABI Mercedes fiebert dem For-
mel-1-Finale am Sonntag in Abu Dha-
bi entgegen. Denn unmittelbar nach 
der Titelentscheidung in der Fahrer-
WM steht nicht nur eine grosse Fei-
er, sondern auch die Vertragsver-
handlung mit Lewis Hamilton an, 
der dann schon zweifacher Welt-
meister sein könnte, sofern ihn sein 
Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg 
nicht noch im letzten Rennen ab-
fängt. Der derzeit dominierende 
Rennstall in der Motorsportkönigs-
klasse möchte Hamilton langfristig 
binden. «Wir wollen, dass er noch 
viele Jahre bei uns bleibt. Er hat Gros-
ses für das Team geleistet und ist 
Teil der Familie. Unsere Beziehung 
geht über die zwischen einem Renn-
fahrer und Team weit hinaus. Sie hat 
eine ganz andere Qualität», betonte 
Mercedes-Motorsportchef Toto 
Wolff. Der Vertrag des 29-jährigen 
Hamilton läuft noch bis Ende 2015, 
soll aber in der kommenden Woche 
vorzeitig verlängert werden. Es war 
Hamiltons Wunsch, die Verhandlun-
gen erst nach dem letzten WM-Lauf 
dieses Jahres zu führen, um sich 
ganz auf den Titelkampf konzentrie-
ren zu können. Rosberg, der mit 17 
Punkten Rückstand auf den Briten 
ins Saisonfinale startet, hat seinen 
Vertrag bereits im Juli um mehrere 
Jahre vorzeitig verlängert. (id)

Ski alpin

Miller unterzog sich 
Rückenoperation
NEW YORK Ski-Ass Bode Miller (37) 
wurde in seiner Heimat am Rücken 
operiert. Der Amerikaner hofft, im 
Januar in den Weltcup zurückkeh-
ren zu können. Die Heim-WM in Vail 
und Beaver Creek will er noch nicht 
abschreiben. Die Rückenverletzung 
hatte sich Bode Miller im März bei 
einem Sturz im Weltcupfinal zugezo-
gen. Beim Saisonstart vor einem Mo-
nat in Sölden fehlte er wegen der 
Bandscheibenprobleme ebenfalls. 
Miller hatte gehofft, den operativen 
Eingriff vermeiden zu können. (si)

Basketball

Nächster Meilenstein 
für Dirk Nowitzki
DALLAS Dirk Nowitzki hat den nächs-
ten Meilenstein seiner Karriere er-
reicht. Beim 107:80 der Dallas Mave-
ricks bei den Charlotte Hornets er-
zielte er seinen 27 000. Karriere-
punkt in der NBA. Der 36-jährige Deut-
sche ist der vierte Spieler nach Karl 
Malone (Utah), Michael Jordan (Chi-
cago) und Kobe Bryant (LA Lakers), 
der das mit einem Team geschafft 
hat. Nowitzki spielt seit 1998 in der 
NBA für Dallas. Gegen die Hornets 
kam er in 25 Minuten Einsatzzeit auf 
13 Punkte und hält nun bei insge-
samt 27 002 Punkten. Beste Dallas-
Werfer waren Monta Ellis (18 Punk-
te) und Tyson Chandler (14). (id)
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Wassertag: Schwimmanlass für alle
Schwimmen Zum dritten Mal führen die Special Olympics ihren Wassertag durch. Am Samstag, den 22. November, findet 
der Anlass im Hallenbad HPZ statt. Auf die Schwimmerinnen und Schwimmer warten zwei verschiedene Events.

Zum einen wird am kommen-
den Samstag am Wassertag 
ein Diff erenzschwimmen ab-
gehalten, zum anderen sind 

MATP-Stationen aufgestellt.

Differenzschwimmen
Das Differenzschwimmen ist kein 
normaler Wettkampf, bei dem ein-
fach der schnellste Schwimmer 
siegt. Beim Differenzschwimmen 
geht es darum, die eigene Leistung 
einzuschätzen. Dazu muss eine be-
stimmte Länge im Becken zwei Mal 
geschwommen werden. Die Zeit 
wird dabei gestoppt. Die Schwimme-
rin oder der Schwimmer mit der ge-
ringsten Zeitdifferenz zwischen den 
beiden Durchgängen gewinnt. Bei 
offiziellen Schwimmwettkämpfen 
wird dieses Vorschwimmen als Divi-
sioning bezeichnet. Es wird deshalb 
durchgeführt, um faire Gruppen für 
den Wettkampf zu bilden. So hat je-
der Athlet in der eigenen Stärkeklas-
se eine faire Chance auf einen Sieg. 
Um allfällige Pokerspielchen zu ver-
meiden, darf die Zeit beim Wett-
kampf nicht mehr als 15 Prozent hö-
her sein als jene beim Divisioning.

Athleten mit besonderen Fähigkeiten
Besondere Aufmerksamkeit wird 
den Athleten mit sehr starken kör-
perlichen und geistigen Einschrän-
kungen geschenkt. Das MATP (Motor 
Activity Training Program) ist für 
diese Athleten ins Leben gerufen 
worden. Sie können aufgrund ihres 
Handicaps sehr selten an offiziellen 
Wettkämpfen teilnehmen, trainie-
ren und üben aber trotzdem regel-
mässig. 

Special Olympics Liechtenstein gibt 
diesen Athleten eine Plattform, um 
ihr Können und den Trainingsfleiss 
der Öffentlichkeit zu zeigen. Die 
Trainer und Trainerinnen üben be-
stimmte Stationen mit den Athleten 
zusammen, die sie bei diesem Anlass 
zeigen werden. Jede Station kann 
dem Trainingsstand des Athleten an-
gepasst werden und garantiert so ei-
ne optimale, individuelle Förderung.

Viele Helfer und Freiwillige
Bei allen Anlässen der Special Olym-
pics gibt es eine Vielzahl von Helfe-

rinnen und Helfer. Ohne diese Helfer 
ist ein solcher Anlass nicht möglich. 
Der Lions-Club Liechtenstein unter-
stützt die Special Olympics schon 
seit langer Zeit. Ausserdem sind viele 
weitere freiwillige Helfer im Einsatz.

Tolles Programm
Um 13.30 Uhr laufen alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer bei der 
Eröffnungsfeier ein. Die Eröffnungs-
feier wird von Marco Büchel mode-
riert. Ausserdem wird das Show-
Team SC Flös Buchs eine Kür 
schwimmen. Die Bewerbe starten 

anschliessend um 14 Uhr. Nach einer 
Pause werden um 16.30 Uhr die Sie-
ger vom Differenzschwimmen auser-
koren und die Teilnehmer der MATP-
Stationen gefeiert. (pd)

Special Olympics Liechtenstein organisiert den Wassertag bereits zum dritten Mal. (Foto: ZVG)

21. VP-Bank-Hallenturnier des USV Eschen-Mauren für E- und D-Junioren sowie C-Juniorinnen

Der Nachwuchs spielte im SZU Eschen an zwei Tagen gross auf
ESCHEN Zwei Tage fanden spannende 
Spiele mit Nachwuchsspielern aus 
Liechtenstein, der Schweiz und Ös-
terreich im SZU in Eschen statt. Un-
terstützt und angefeuert wurden die 
Jungs und Mädchen von zahlreich 
erschienenen Zuschauern.
Am ersten Tag wurde bei den E-Juni-
oren in drei Gruppen gespielt, wobei 
es für die Junioren Eb des USV 
Eschen-Mauren in der 2. Stärkeklas-
se auf den sehr guten dritten Platz 
reichte. Die Plätze eins und zwei be-
legten die Mannschaften Balzers Ea 
und Rheineck Ea. Nicht weniger be-
achtlich fielen die Ränge der ander-
nen drei USV E-Mannschaften aus. 
Das Ea-Team in der 1. Stärkeklasse 
sowie die Mädchenmannschaft Ed in 
der 2. Stärkeklasse kamen auf den 
vierten Platz und das Team Ec auf 
den fünften Schlussrang. Widnau in 
der Gruppe 2 der 2. Stärkeklasse 

und der SV Frastanz Ea in der 1. Stär-
keklasse der Gruppe 3 konnten sich 
als Sieger feiern lassen.

Nachwuchs spielte gross auf
Am zweiten Tag konnten sich die Ju-
nioren Da und Dc des USV in der 2. 
Stärkeklasse über den Gruppensieg 
freuen. Auch die USV-Mannschaft 
Db schlug sich beachtlich und er-
spielte den fünften Schlussrang. Bei 
den Junioren D der 1. Stärkeklasse 
der Gruppe 3 konnten Goldach Da 
und die beiden Mannschaften von 
Chur 97 (Da und Db) die Pokale ent-
gegennehmen. Die 4. Gruppe am 
Abend war mit fünf Mannschaften 
den C-Juniorinnen vorbehalten. Ih-
nen gelang als krönender Abschluss 
der Gruppensieg und somit Platz 
eins. Der USV Eschen-Mauren be-
dankt sich herzlich bei allen Sponso-
ren für die Unterstützung. (pd) Eine erstklassige Schusstechnik.Der Nachwuchs zeigte viel Einsatz und tolle Spielzüge. (Fotos: Michael Zanghellini)

PROGRAMM

Samstag, den 22. November
13.30 Uhr: Eröffnungsfeier
14.00 Uhr: Start Differenzschwimmen
14.15 Uhr: Start MATP-Stationen
15.30 Uhr: Ende MATP-Stationen
15.00 Uhr: Verpflegung und Unterhaltung
16.30 Uhr: Siegerehrung
17.00 Uhr: Ende

Formel 1

Sauber, Force India und 
Lotus fordern mehr Geld
ABU DHABI Die Formel-1-Teams Force 
India, Sauber und Lotus haben Chef-
vermarkter Bernie Ecclestone er-
neut mit Nachdruck zur Hilfe in ih-
rer finanziellen Notlage aufgefor-
dert. In einem energischen offenen 
Brief an Ecclestone fordern die drei 
Unternehmen mehr Geld.
Verfasst wurde das Schreiben von 
Robert Fernley, dem Vize-Teamchef 
von Force India, im Namen aller drei 
Rennställe. Verlangt wird, bis Ende 
November eine «ausgeglichenere 
Verteilung» der Einnahmen durch-
zusetzen. Der offene Brief wurde 
von der «Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung» veröffentlicht.
Die Teams kritisieren, dass ein 
Grossteil der Formel-1-Millionen an 
die Schwergewichte wie Ferrari und 
Red Bull f liesst und diese zudem das 
Regelwerk mitbestimmen. Ihnen 
bliebe nur ein zu geringer Anteil, um 

neben den hohen Kosten für die Hy-
bridmotoren noch den notwendigen 
finanziellen Aufwand für eine lange 
Saison bestreiten zu können. Aus 
Sicht der kleineren Teams stelle die-
se Konstruktion ein «fragwürdiges 
Kartell» in der Formel 1 dar.

Krisengespräche verlangt
Die drei Rennställe verlangen daher 
erneute Krisengespräche am Rande 
des Saison-Finale in Abu Dhabi. Sie 
fürchten, dass Bernie Ecclestone sie 
im Verbund mit den Top-Teams aus 
der Rennserie drängen will. Statt-
dessen könnten die grossen Teams 
künftig ein drittes Auto einsetzen 
oder Boliden aus der Nachwuchs-
klasse GP2 das Feld auffüllen. Dies 
würde «den Wert der Formel 1 und 
die Reputation als Sport massiv un-
tergraben», warnen Force India, 
Sauber und Lotus. (si)

Reiten

Weltelite dabei: CSI Basel 
mit allen grossen Champions
BASEL Die komplette Weltelite wird 
am 6. CSI Basel vom 8. bis 11. Januar 
2015 in der St.-Jakobs-Halle einreiten. 
Dabei sind alle aktuellen Champions 
wie der Olympiasieger, die Welt- und 
Europameister sowie der Weltcup-
sieger. Die Besetzung sucht weltweit 
ihresgleichen. 18 der 20 bestklassier-
ten Reiterinnen und Reiter der aktu-
ellen Weltrangliste werden in Basel 
am Start sein, zudem alle vier Titel-
träger der grossen internationalen 
Championate. So haben der Schwei-
zer Olympiasieger Steve Guerdat, 
Weltmeister Jeroen Dubbeldam aus 
Holland und Europameister Roger 
Yves Bost aus Frankreich sowie der 
Weltcupsieger Daniel Deusser aus 
Deutschland ihre Startzusage erteilt.
Zudem messen sich an den vier Tur-
niertagen nebst der lückenlos vertre-
tenen Schweizer Elite auch viele ehe-
malige internationale Champions in 

der St.-Jakobs-Halle. Der Basler Event 
hat sich auf höchster internationaler 
Ebene definitiv etabliert. Das Tur-
nier zählt bei den Reitern als erste 
Adresse. Total gelangen 17 Prüfun-
gen mit einem Preisgeld von 741 000 
Franken zur Austragung. Neun Wett-
kämpfe werden für die Weltrangliste 
gewertet. Das Budget beträgt rund 
3,5 Millionen Franken. Bei den Fünf-
sterne-Wettbewerben kommt ein 
Preisgeld von 698 000 Franken zur 
Auszahlung. Allein der Grand Prix 
mit zwei Umgängen und einem Ste-
chen am Sonntagnachmittag des 11. 
Januar ist mit 330 000 Franken aus-
geschrieben.
Die Schweiz ist durch Steve Guerdat, 
Pius Schwizer, Jane Richard Philips, 
Paul Estermann, Romain Duguet, 
Martin Fuchs, Niklaus Rutschi, Beat 
Grandjean, Fabio Crotta und Werner 
Muff vertreten. (si)
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