
Sakura-Nachwuchs-Cup

Judo: Nachwuchs ist 
im Resch im Einsatz

SCHAAN Heute Samstag wird in 
der Turnhalle Schulhaus Resch in 
Schaan das Herbstturnier im Rah-
men des Sakura-Nachwuchs-Cups 
ausgetragen. Ab 9 Uhr kämpfen 150 
Mädchen und Buben in verschiede-
nen Alters- und Gewichtsklassen um 
eine gute Klassierung. Nachwuchs-
Judokas aus verschiedenen Clubs 
aus der Schweiz, Deutschland, Ös-
terreich, Südtirol und Liechtenstein 
werden sich dem Wettkampf stellen. 
Der Judo-Club Sakura lädt alle Ju-
dofreunde zu den bestimmt span-
nenden Wettkämpfen ein. Die erste 
Siegerehrung findet um ca. 12 Uhr 
statt. Das Turnier dauert bis ca.16.30 
Uhr. (pd)

Schiessen

Gold-Duelle
am Schiessstand

ESCHEN Am Schiessstand der Sport-
schützen Eschen-Mauren fallen heu-
te und morgen unter Beiteiligung 
von 47 Luftgewehr- und Luftpisto-
lenschützen acht Landesmeister-
Entscheidungen. Am Samstag ermit-
teln die Erwachsenen in fünf Kate-
gorien ihre Besten. Sonntags werden 
15 gemeldete Jugendschützen – so 
viele wie lange nicht mehr – ihr Kön-
nen im Umgang mit dem Luftgewehr 
demonstrieren. (bo)

LM Luftgewehr/-pistole 2014 in Eschen
Programm
Samstag. 8 Uhr: Qualifikation Luftgewehr aufge-
stützt (LGA). 10 Uhr: Finale LGA. 10.45 Uhr: Qua-
lifikation LGA Damen. 12.15 Uhr: Finale LGA Da-
men. 13. Uhr: Luftgewehr (LG) Elite. 15 Uhr: Fina-
le LG Elite. 15.15 Uhr: Qualifikation Luftpistole 
(LP) Elite. 17.15 Uhr: Finale LP Elite. 18 Uhr: Qua-
lifikation LP Damen. 19.15 Uhr: Finale LP Damen. 
20 Uhr: Rangverkündigung
Sonntag. 9 Uhr: Teil 1 LG Jugend aufgelegt, ste-
hend frei, aufgestützt. 10 Uhr: Teil 2 LG Jugend 
aufgelegt, stehend frei, aufgestützt. 11 Uhr: 
Rangverkündigung.
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Mit der                   -Vorteilskarte 
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Trainingsmonat im
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> Trainieren Sie alleine oder mit 
Ihren Trainingspartnern im privaten 
Fitness-Studio

> Individuelle Betreuung –
je nach Wunsch

> Ohne Anstehen und der Blicke 
anderer Ihre Ziele erreichen

Ab CHF 40,– pro Monat
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Galina will Erfolgslauf fortsetzen
Volleyball Die Damen-Equipe des VBC Galina bekommt es heute (18 Uhr) in der NLB-Meisterschaft auswärts mit dem 
VBC Steinhausen zu tun. Die Galinesinnen wollen ihre tolle Serie bestätigen und peilen den fünften Sieg in Folge an.

In den letzten Wochen lief es 
für die Damen des VBC Galina 
super. Nach vier Siegen in Fol-
ge liegen sie momentan hinter 

Lugano auf Platz zwei der Tabelle 
der Nationalliga B Gruppe Ost. Al-
lerdings ist der Abstand zwischen 
allen Teams sehr gering. Daher wäre 
ein Sieg gegen den Tabellensechsten 
Steinhausen wichtig, um sich weiter 
in den Top 4 zu etablieren. Dies ist 
weiterhin das erklärte Ziel der Liech-
tensteinerinnen und um dies zu er-
reichen, zählt in der ausgeglichenen 
Ostgruppe jeder Punkt. Steinhausen 
verfügt dieses Jahr über ein sehr er-
fahrenes Team, in dem einige ehe-
malige Nationalliga-A-Spielerinnen 
stehen. Diese werden von jungen 
Kräften wie der Jugendnationalspie-
lerin Radulovic ergänzt. Nachdem 
sich Steinhausen im letzten Jahr den 
Klassenerhalt auf den letzten Drü-
cker sichern konnte, steht das Team 
dieses Jahr deutlich verstärkt und 
besser da. Die Zugerinnen verfügen 
über ein ausgezeichnetes Kollektiv 
und bestechen durch ihr schnelles 
Spiel über die Mitte. Daher wird es 
für Galina darauf ankommen, das 
Aufb auspiel des Gegners so zu stö-
ren, dass dieser so seine stärkste 
Waff e nicht einsetzen kann.

Trainingswoche intensiv genutzt
Nach den drei aufeinanderfolgenden 
Doppelwochenenden setzte Galina-
Coach Marc Demmer diese Woche 
auf Grundlagentraining. Insbeson-
dere im Bereich Aufschlag/Annahme 
und in der Abwehr wurde intensiv 
geübt, während die Sprunghandlun-

gen reduziert wurden. Natürlich war 
die Stimmung bestens, nachdem 
man die letzten sechs Spiele gewin-
nen konnte. Dennoch herrscht kein 
Übermut, da man weiss, dass jedes 
Spiel dieses Jahr die Entscheidung 
über den Einzug in die Play-offs 
bringen kann. Zu deutlich ist noch 
die Erinnerung an das letzte Jahr, 
als man die Play-offs am letzten 
Spieltag noch verpasste.

Nina Ludwig fällt aus
Personell sind die Vorrausetzungen 
nicht optimal, da einige Spielerin-
nen leichte Krankheiten durch die 
Woche schleppten. Nina Ludwig 
wird am Wochenende sicher krank-
heitsbedingt fehlen, sie setzte auch 

die gesamte Woche im Training aus. 
Immerhin konnte Samira Sulser wie-
der leicht ins Training einsteigen. 
An einen Matcheinsatz ist zwar erst 
wieder 2015 zu denken, aber man 
sieht ihr und dem gesamten Team 
die Freude an, dass sie nach ihrem 
Schienbeinriss wenigstens wieder 
am Trainingsbetrieb teilnehmen 
kann. Es ist wieder Licht am Ende 
des Tunnel zu sehen. So werden sich 
die Galina-Damen mit guter Stim-
mung und viel Selbstvertrauen auf 
den Weg nach Steinhausen machen, 
um den nächsten Schritt Richtung 
Play-offs zu machen. Mit einem Sieg 
können die Galinesinnen das eigene 
Punktekonto auf 15 Zähler erhöhen 
und weiter Abstand zu den Play-

down-Plätzen schaffen. Das Spiel 
findet am Samstag um 18 Uhr in 
Steinhausen statt. (md)

Claudio Hasler und Co. wollen sich mit einem Sieg gegen Steinhausen oben in der Tabelle festsetzen. (Foto: Zanghellini)

Wassertag: Ein Schwimmanlass für alle
Schwimmen Zum dritten Mal führen die Special Olympics ihren Wassertag durch. Heute Samstag findet der Anlass im 
Hallenbad HPZ statt. Auf die Schwimmerinnen und Schwimmer warten zwei verschiedene Events.
Zum einen wird heute am Wassertag 
ein Differenzschwimmen abgehal-
ten, zum anderen sind MATP-Statio-
nen 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 körperli-
chen und geistigen Einschränkungen 
geschenkt. Das MATP (Motor Activity 
Training Program) ist für diese Athle-
ten ins Leben gerufen worden. Sie 
können aufgrund ihres Handicaps 
sehr selten an offiziellen Wettkämp-
fen teilnehmen, trainieren und üben 
aber trotzdem regelmässig. 
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.

Tolles Programm
Um 13.30 Uhr laufen heute alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer bei 
der Eröffnungsfeier ein. Die Eröff-
nungsfeier wird von Marco Büchel 
moderiert. 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)

Der Spass kommt im Hallenbad des 
HPZ garantiert nicht zu kurz. (Foto: ZVG)

VOLLEYBALL

Nationalliga B Frauen, Gruppe Ost
VBC Aadorf I – Volley Lugano I  Sa 15.30
VBC Glaronia – VB Fides Ruswil  Sa 16.00
VBC Steinhausen – VBC Galina Sa 18.00
Volleya Obwalden – FC Luzern II Sa 20.00

1. Volley Lugano I  6 16:7 14
2. VBC Galina  6 14:7 12
3. Volleya Obwalden  6 12:11 10
4. FC Luzern II  6 11:11 9
5. VBC Aadorf I  6 12:12 8
6. VBC Steinhausen  6 10:12 7
7. VBC Glaronia  6 8:14 7
8. VB Fides Ruswil  6 6:15 5

Hat in der Luftgewehr-Elite einen Titel 
zu verteidigen: Julia Berginz. (Foto: MZ)  
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