
Fussball

GC holt Munsy – 
Bauer nach Russland
ZÜRICH Die Grasshoppers reagieren 
auf den Abgang von Torschützenkö-
nig Munas Dabbur (zu Salzburg) mit 
der Verpflichtung von Ridge Munsy 
vom FC Thun. Der 26-jährige Stür-
mer unterschrieb beim Rekordmeis-
ter einen Vertrag bis 2019. Nach ei-
nem torlosen ersten Jahr bei den 
Berner Oberländern gelang Munsy 
in der vergangenen Saison mit 16 To-
ren und drei Assists in 40 Pflicht-
spielen ein enormer Leistungs-
sprung. Zudem sicherte sich GC die 
Dienste von Numa Lavanchy. Der 
22-jährige rechte Verteidiger wech-
selt ebenfalls mit einem Dreijahres-
vertrag von Super-League-Aufsteiger 
Lausanne-Sport zu den Zürchern. 
Lavanchy ersetzt Moritz Bauer. Der 
24-jährige Aussenverteidiger wech-
selt zum russischen Erstligisten Ru-
bin Kasan. Seit 2012 absolvierte Bau-
er 93 Pflichtspiele für GC. (sda)

Leichtathletik

Büchler diesmal
im Hauptbahnhof
ZÜRICH Weltklasse Zürich offeriert 
dem Publikum wie im Vorjahr gleich 
zwei Mal einen Stabhochsprung-
Event. Diesmal werden sich die Frau-
en mit der Schweizer Rekordhalte-
rin Nicole Büchler am Vorabend des 
Meetings im Hauptbahnhof Zürich 
in die Höhe katapultieren. Das Fach-
publikum und die Passanten können 
die Athletinnen am Mittwoch, den 
31. August, bewundern. Die Männer 
tragen dann am Donnerstag, den 1. 
September, im Letzigrund ihren Dia-
mond-League-Final aus. Renaud La-
villenie will das Diamond Race zum 
siebenten Mal in Folge gewinnen. 
Der Franzose würde im Erfolgsfall 
seinen Rekord – in keiner anderen 
Diamond-League-Disziplin schaffte 
eine Athletin oder ein Athlet sechs 
Erfolge – weiter ausbauen. (sda)

Trainer von Dibaba 
festgenommen
SABADELL Die spanische Polizei hat 
am Montag in einem Hotel in Saba-
dell bei Barcelona eine Dopingrazzia 
durchgeführt und dabei den Leicht-
athletik-Trainer Jama Aden festge-
nommen. Aden betreut unter ande-
rem die Äthiopierin Genzebe Dibaba, 
die letztjährige Weltmeisterin und 
Weltrekordhalterin über 1500 m. Im 
Weiteren sollen Dopingsubstanzen 
wie EPO beschlagnahmt und bei 
mehreren Athleten Dopingkontrol-
len durchgeführt worden sein. (sda)
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Ski-Club Gamprin

Philipp Hasler ist neuer Präsident
BENDERN Der Ski-Club Gamprin führ-
te seine 47. ordentliche Generalver-
sammlung durch. In diesem Jahr 
durfte Präsident Daniel Banzer die 
zahlreich erschienenen Mitglieder 
im neu eröffneten «b_smart hotel» in 
Bendern herzlich begrüssen. Vor 
dem offiziellen Teil offerierte der 
Ski-Club ein Abendessen, um da-
nach gestärkt die Traktanden in An-
griff nehmen zu können. Die Berich-
te der einzelnen Ressorts informier-
ten über ein ereignisreiches Jahr, 
der Kassabericht  bekam allerseits 
Zustimmung und die Revisoren lob-
ten die korrekte Arbeit des Kassiers. 
Eine Diashow untermalte die Berich-
te mit unterhaltsamen Fotos, die ei-
ne attraktive und intensive Jugend-
arbeit dokumentierten. Dank der 
sieben Neuaufnahmen kann der Ski-
Club Gamprin eine erfreulich kons-
tante Anzahl von Mitgliedern verbu-
chen. 
Nach langjähriger Tätigkeit im Vor-
stand stellten sich der Präsident Da-
niel Banzer und die zweite Schrift-
führerin Karin Kindli nicht mehr zur 
Wiederwahl. Der Vorstand bedankte 
sich bei ihnen für den mit grossem 
Engagement geleisteten Einsatz.
Der neue Vorstand wurde bestellt 
und setzt sich wie folgt zusammen: 

Philipp Hasler (Präsident neu), Mar-
tin Meyer (Vizepräsident), Werner 
Näscher (Kassier), Daniela Hasler 
( Jugendleitung), Andreas Frei (Wirt-
schaft), Martin Eberle (Material), Su-
sanne Wohlwend (Schriftführerin), 
Tina Hasler (zweite Schriftführerin 
neu) und Andreas Oehri (Sponso-
ring).

Ein feines Dessert leitete dann naht-
los vom geschäftlichen Teil der GV 
in den gemütlichen Ausklang des 
Abends über. Der Ski-Club Gamprin 
möchte sich an dieser Stelle recht 
herzlich bei allen Sponsoren, Gön-
nern und Helfern bedanken und 
freut sich auf ein weiteres erfolgrei-
ches Jahr. (pd)

Der Vorstand des SC Gamprin um den neuen Präsidenten Philipp Hasler. (Foto: ZVG)

Wenn beim Fussballspiel 
die Freude wichtiger ist als Tore
Einzigartig Mit dem Special 
Adventure Camp führt die 
Stiftung «Football is more» 
(FIM) vom 21. bis 26. Juni zum 
elften Mal in Liechtenstein 
und der Schweiz das ein-
zigartige Fussballcamp und 
-turnier mit internationaler 
Besetzung durch.

Der englisch sprechende 
Stürmer mit Prothese gibt 
den Ball ab zu seinem rech-
ten Flügelfl itzer mit einer 

geistigen Behinderung aus Liechten-
stein, dieser läuft fl ink um den geg-
nerischen Verteidiger herum, spielt 
einen kurzen Pass an den Kapitän 
mit Sehschwäche aus Portugal, wel-
cher seinerseits das Leder elegant 
am deutschen Goalie vorbei in die 
Maschen zirkelt. Und dann freuen 
sich 16 Spieler auf dem Platz. Das 
sind Szenen, wie sie im Special Ad-
venture Camp zu sehen sind, orga-
nisiert von der Stiftung «Football is 
more» aus Liechtenstein.
Das Special Adventure Camp bringt 
Jugendliche zwischen 14 und 18 Jah-
ren aus verschiedenen Ländern zu-
sammen. Der Unterschied zu her-
kömmlichen Fussballcamps: Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
haben teils geistige oder körperliche 
Behinderungen. In Trainings und 
Turnieren profitieren die Jugendli-
chen von nah und fern mit und ohne 
Behinderungen gegenseitig vonein-
ander. Sprachgrenzen spielen dabei 
keine Rolle. Es geht um Inklusion, 
um das Miteinander. Die Erfahrun-
gen aus der Vergangenheit zeigen, 
wie rasch die Jugendlichen aufeinan-
der zugehen und welche positiven 
Erlebnisse sie dabei machen kön-
nen. Das Lachen ist ein wichtiges 
Mittel in den Special Adventure 
Camps. Das Spiel soll Freude ma-
chen und steht über Sieg und Nie-
derlage. Der Gründer der Camps 
und CEO der Stiftung, Hanspeter 
Rothmund, dazu: «Der Organisati-
onsumfang dieser Camps ist enorm. 
Aber wenn ich unsere Jugendlichen 
auf und neben dem Platz gemeinsam 
lachen sehe, weiss ich, dass sich der 
Aufwand gelohnt hat.»

Grosse Namen in Liechtenstein
Das Special Adventure Camp 2016 
findet in verschiedenen Gemeinden 
Liechtensteins statt. In Schellenberg 

befindet sich ein Trainingsgelände, 
der Sportplatz Ruggell wird genauso 
genutzt wie die Sportanlagen in Va-
duz und Triesen. Ausserdem findet 
ein Teil des Camps auch in Zug statt, 
wo das Abschlussturnier durchge-
führt wird. Neben Teilnehmern aus 
dem HPZ in Schaan, der Heilpädago-
gischen Schule Sonnenberg Baar 
und Procap Sargans-Werdenberg 
sind auch sogenannte «Special 
Needs Teams» bekannter Clubs an-
wesend: TSG 1899 Hoffenheim, Arse-
nal, Benfica Lisabon, Chelsea FC, SV 
Werder Bremen, SCR Altach, SK Ra-
pid Wien und FC Zürich. Insgesamt 
nehmen am Camp 13 Teams aus 
sechs Ländern mit je acht Spielern 
teil. Auf einen Jugendlichen mit Be-
hinderung kommen immer zwei Be-
treuer.

Erlebnispädagogik mit Profis
Diese Camps finden jetzt seit 2005 
regelmässig in Liechtenstein und 
der Schweiz statt. Im Fokus des Pro-
jekts steht die Erlebnispädagogik. 
Den Jugendlichen soll durch die 
Kraft und Vielfältigkeit des Sports, 
in den Trainings und Matches, die 

Freude und Spass an gemeinsamer 
Bewegung vermittelt werden. Dazu 
werden neben den fussballerischen 
Elementen auch gemeinsame Frei-
zeitaktivitäten geboten. Ein wichti-
ger Bestandteil dabei sind auch die 
Workshops und der Wissenstransfer 
unter den beteiligten Trainern und 
Betreuern mit dem Ziel, Best-Practi-
ce-Erfahrungen zusammenzutragen 
und weitere Ideen zur Teilhabe be-
hinderter Menschen in der Gesell-
schaft zu verbessern. Dazu gehören 
auch Vorträge und Diskussionsrun-
den mit Interessenten aus der Umge-
bung – insbesondere Schülerinnen 
und Schüler der Mittelstufe und de-
ren Eltern. Alle sind jederzeit herz-
lich eingeladen – und das nicht nur 
zum Zuschauen, sondern gerne 
auch, um mal aktiv mitzuspielen.
Um auch wissenschaftlichen An-
sprüchen gerecht zu werden, arbei-
tet FIM mit Universitäten und Hoch-
schulen zusammen. Lokale Partner 
sind neben der Universität Liechten-
stein auch die HTW Chur sowie das 
Heilpädagogische Zentrum HPZ in 
Schaan. Zu dem Austragungsort 
Liechtenstein ergänzt Hanspeter 

Rothmund: «Wir erfahren viel Un-
terstützung von allen Seiten. Ohne 
die vielen freiwilligen Helfer wäre 
das Camp nicht zu machen. Ich kann 
mich nur bei jeder Gelegenheit für 
das grosse Engagement bedanken. 
Mein Dank geht aber auch an zahl-
reiche Sponsoren, an die Regierung 
Liechtensteins sowie an die Vorste-
herkonferenz der liechtensteini-
schen Gemeinden.» (pd)

Das einzigartige Fussballcamp und -turnier mit internationaler Beteiligung fi ndet bereits zum elften Mal statt. (Foto: ZVG)

SPECIAL ADVENTURE CAMP

Programm
Dienstag, 21. Juni
Ankunft Internationale Teams in Balzers
Mittwoch, 22. Juni
Freundschaftsturnier und Training in 
Schellenberg und Ruggell
Donnerstag, 23. Juni
Inklusionstag mit lokalen Schulen in Vaduz
Freitag, 24. Juni
Freundschaftsturnier und Pressekonferenz 
in Triesen
Samstag, 25. Juni
Abschlussturnier in Zug
Sonntag, 26. Juni
Abreise der Internationalen Teams

Das umfangreiche Programm kann im In-
ternet auf der Homepage www.footballis-
more.org vollständig eingesehen werden.

Basketball

Erster NBA-Titel für
die Cleveland Cavaliers
CLEVELAND Clevelands Warten hat 
dank LeBron James ein Ende. Der 
Superstar führte die Cavaliers in 
Spiel 7 des Play-off-Finals zum 
93:89-Auswärtssieg gegen Golden 
State und zum ersten Titel der Klub-
geschichte. Für die Stadt in Ohio war 
es zugleich der erste 
Profititel seit 1964. Im 
drit ten NBA-Final 
klappte es für Cleve-
land endlich mit dem 
ersten Meistertitel. 
2007 (0:4 gegen die San 
Antonio Spurs) und 
2015 (2:4 gegen Golden 
State) hatten die Cava-
liers trotz LeBron James 
jeweils auf verlorenem 
Posten gestanden. Im 
Vorjahr waren sie we-
gen der Verletzungen 
der All-Stars Kyrie Ir-
ving und Kevin Love zu 
abhängig von James, 
dem besten Basketball-
spieler der letzten De-
kade.
Heuer konnte Cleveland 
auf alle Stars zählen, 

während die Warriors zuletzt auf 
den verletzten Center Andrew Bogut 
verzichten mussten und mit Andre 
Iguodala einer ihrer Schlüsselspieler 
wegen Rückenproblemen ge-
schwächt war. So verspielte der Ti-
telverteidiger aus Kalifornien, der 

die ersten zwei Heim-
spiele mit dem Gesamt-
skore von 230:167 ge-
wonnen hatte, als ers-
tes Team überhaupt in 
einem NBA-Final eine 
3:1-Führung nach vier 
Partien. Überragender 
Akteur der Cavaliers 
war einmal mehr James 
mit 27 Punkten sowie je 
11 Assists und Re-
bounds. «King James» 
wurde folgerichtig als 
wertvollster Spieler der 
Finalserie ausgezeich-
net – zum dritten Mal 
nach 2012 und 2013. Da-
mals hatte er die Miami 
Heat zum Titel geführt, 
ehe er im Sommer 2014 
zu seinem Heimatklub 
zurückkehrte. (sda)

Der überragende Spie-
ler: LeBron James in 
Aktion. (Foto: Zanghellini)
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