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An Konkurrenz fehlte es nicht:

zierten sich in der Top-Perfor-
mance-ListeaufdenRängeneins
bis drei (de Klerk) und zehn

Gege
Fussball Der FC Vad

Die Erwartungsh

Philipp Kolb

WillderFCVaduznichtalsTabel-
lenletzter überwintern, benötigt
die Contini-Elf Siege. Unent-
schieden, wie zuletzt gegen die
Grasshoppers,bringendieLiech-
tensteiner nicht aus dem Tabel-
lenkeller.DieChancenaufPunk-
tezuwachssindindendreiletzten
RundengegendiedreiL-Vereine
(Lugano, Luzern und Lausanne)
aber sicher höher als heute um
20UhrauswärtsbeiLeaderBasel.
Noch immer ungeschlagen, hat-
tendieBaslerzuletztaberauchet-
was Glück. Gegen Lausanne
reichte es in extremis noch zum
Sieg. «Das hat sich Basel in den
letzten Jahren erarbeitet. Sieg-
treffer der Basler fallen öfters
kurzvorSchluss.Dashatauchmit
dergrossenEhrfurchtderGegner
zu tun», erklärt FCV-Trainer
Giorgio Contini. Er will deshalb
zweiStürmerindenKampfDavid
gegen Goliath schicken.

Nati-Pause und CL-Einsatz
spielen mit

GegendenFCBaselerwartetnie-
mandetwas vomFCVaduz –dies
könnte zusammenmit zwei wei-
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Auch GC kann Grabser
Siegesserie nicht stoppen

Squash Mit einem weiteren 4:0-Sieg festigen die
Werdenberger die NLA-Tabellenführung eindrücklich.

Die Grabser Squashspieler blei-
ben weiter auf Erfolgskurs. Ge-
gen die Zürcher Grashoppers

sein. Der Vorsprung auf den
Zweiten (Sihltal) beträgt vier
Punkte. Da Pilatus Kriens aber
kation: wohb
rt: wo-rs

Samstag, 19. November 2016

Flöser
auf

Schwimmen Insges
Meisterschaften in L
Master
iner E

mt 18 Medaillen heim
gano ein. Jeder Flöse
Jorge Diez Etcheverry, Désirée Gmü

(Gmür). Pascal Schlegel über-
raschte mit einer Goldmedaille
über 50 Meter Brust (33,39) und
einer Silbermedaille über 100
Meter Brust (1:20,60). Obwohl
der 40-Jährige eher auf der Piste
als imHallenbad anzutreffen ist,
konnte er seine schlummernden
Talente wieder erwecken und
überzeugend an seine ausge-
zeichneten Schwimmerfolge als
Jugendlicher anknüpfen. Jorge

daillen: über 50 Meter Rücken
(33,63), 200 Meter Freistil
(2:14,74) und in seinen Parade-

n Basel mit
uz spielt heute um 20
altung ist minim – und

teren Faktoren die Chancen für
die Contini-Elf erhöhen. Faktor
eins ist die Länderspielpause.
Basel hat überdurchschnittlich
viele Nationalspieler, welche im
Einsatz standen. Der zweite Fak-
tor dürfte aber grösser sein. Am
Mittwoch spielt Basel in der
Champions League gegen Ludo-
gorets Razgrad. Contini dazu:
«Möglich, dass Spieler geschont
werden, und jene, die auf dem

Maurice Brunner (rechts) wird heute
s schwi
folgsw

ten die Buchser an de
stand mindestens ein
r, Walter Rohrer, Saskia de Klerk, Pas

disziplinen über 50 Meter Del-
phin (29,56) und 100 Meter
Delphin (1:06,27). Eine wohlver-
diente Bronzemedaille ergatter-
te sich der 43-Jährige Familien-
vater über 100 Meter Freistil
(59,86).

EinepersönlicheBestzeitund
einen dritten Rang realisierte
Walter Rohrer in der Alterskate-
gorie 45–50 Jahre. Der Modell-
athlet, bei dem der innere

len Zügen geniesst, absolvierte
die 50 Meter Brust in 36,61. Dies
brachte ihm die Bronzemedaille

zwei Stürm
Uhr auswärts gegen de
genau dort könnte die

Platz stehen, imKopf schonbeim
nächsten Spiel sind.»

Lange Liste
an Verletzten

Verzichten muss Trainer Urs Fi-
scher auf Bua, Akanja und Boë-
tius (alle verletzt) und Fransson
(krank). Contini hat eine längere
Liste an Verletzten. So fehlen
Janjatovic, Grippo, Felfel, Stroh-
maier, Baldinger (alle verletzt)

gegen Basel wohl nicht zum Einsatz
mmen
elle
Masters Schweizer
al auf dem Podest.
cal Schlegel (von links). Bild: PD

ein. Erstmals am Start über 100
Meter Freistil durfte sich die
48jährigeKämpfernatur über die
schnelle Zeit von 1:05,66 freuen.

Mit einer beachtlich schnel-
len Lagen-Staffel krönte das er-
folgreiche Flöser Masters-Team
diese Schweizer Meisterschaf-
ten. De Klerk, Diez Etcheverry,
Schlegel und Gmür liessen 17
Teamshintersichundholtensich
in einem spannenden Rennen

mierten Vereinen Lausanne Na-
tation und Schwimmklub Bern
unterboten. (mw)

ern
n Ligakrösus Basel.
Chance liegen.

und Maximilian Göppel (krank).
Eher unwahrscheinlich ist der
Einsatz vonMaurice Brunner. Er
hat im Training einen Schlag auf
den Knöchel kassiert. Gesperrte
Spieler hat der FC Vaduz gegen
Basel keine. Mathys und Munt-
wiler dürfen allerdings keine
gelbe Karte sehen, wollen sie im
nächstenwichtigenSpiel zuHau-
se gegen Lugano keine Sperre
riskieren.

kommen. Bild: Archiv Eddy Risch
gaben sie sich ebenfalls keine
BlösseundbrachtenalleMatches
als Sieger nach Hause. Einzig

erst amMontag gegenVaduz an-
tritt (TV-Spiel), könnten sich die
Innerschweizer die Position hin-
GC mit 4:0 weggeputzt: Yannick W
Farkas und David Heath (von links).

LucaWilhelmi hatte einen harzi-

der Grabser nicht eindrücklicher

Erster Sieg f
Volleyball Das auf diese Saison
neu formierte 3.-Liga-Damen-
team von Werdana Buchs reali-
sierteamMittwochseinenersten
Saisonsieg.Mit 3:1 gewannen die
Werdenbergerinnen auswärts
bei Galina und schafftenmit den
gewonnenen drei Punkten den
AnschlussanslanggezogeneMit-
telfeld. Den ersten Satz konnte

Letzter Kamp
für den RC Ob

Ringen Der RCOG reist heute
SamstagzumTVUfhusen.Esfin-
det derRückkampf in derBegeg-
nung um Platz fünf statt. Ober-
riet-Grabsreistallerdingsnurmit
einerkleinenReservean.ImHin-
kampf resultierte ein 20:17-Sieg.

Die Anspannung ist derzeit
aber nicht gross. Trainer David
Maia ist in Gedanken auch eher
schon in der neuen Ligasaison:
«WirbeendennichtdieseSaison,
wir sindbereitsmitten inderPla-
nung fürdienächsteSaison.»So-
mitwerdenauchnächstenSams-
tag wieder die jungen Talente
den Vorzug erhalten, um ihnen
die nötige Wettkampferfahrung
ins neue Jahr mitgeben zu kön-
ter Grabs aber wieder krallen.

trommel. (pd)
genStart,erfühltesichnochnicht
ganzfitmitseinerüberstandenen
Bänderzerrung am Fuss. «Das
Vertrauen fehlte bei den Wen-
dungen und Drehungen oder bei
denVolleys.Allgemeinspielteich
vorsichtig und versuchte, kein

Spitzenkampf
nächsten Donnerstag

Was dem nächsten Meister-
schaftsheimspiel der Werden-
berger die Krone aufsetzen
würde. «Nächste Woche am
Risiko einzugehen», äusserte er
sichnachdem3:1 (6:11, 11:5, 13:11,
11:7) gegen einen grossartig auf-
spielenden Mark Woodliffe.

Auch der neu eingesetzte
Spieler Balazs Farkas zeigte sein
KönnengegenMarcelStraubein-
drücklich. Er fertigte den «Alt-
meister» indrei Sätzen (11:3, 11:7,
11:8) kurz und bündig ab. Auch
die übrigen zwei Partien endeten
3:0.DavidHeath bezwangLukas
Hännimit11:8,11:3und11:0,Yan-
nickWilhelmi behielt gegenCin-
dy Merlo (11:3, 11:7, 11:6) die
Oberhand.

Nach sechs NLA-Meister-
schaftsspielen und ebenso vielen
4:0-Erfolgen könnte die Bilanz
Donnerstag haben wir zu Hause
ein Highlight – Pilatus Kriens ist
zu Gast. Das wird eine tolle Her-
ausforderung für unsere Spieler,
alle freuen sich darauf», blickt
Präsident Dietmar Lamprecht
vorwärts.

Es wird die erste richtige Be-
währungsprobe für den Leader.
Für dieses mit Spannung erwar-
tete Spiel wird Grabs natürlich
in Bestbesetzung antreten. «Es
werden Aqeel Rehman, Rudi
Rohrmüller, Luca Wilhelmi und
DavidHeath spielen», gibt Lam-
prechtAuskunft.«Wirhoffenauf
viele Zuschauer – los geht’s um
19.30Uhr, und der Eintritt ist na-
türlich frei», rührt er die Werbe-
270 Teilnehmer aus 50 Clubs
waren angereist, um sich in ver-
schiedenen Alterskategorien zu
messen. Die meisten Medaillen
heimste die 26jährige Saskia de
Klerk ein. Sie gewann vier Gold-
medaillen in sensationell schnel-
len Zeiten: 50 Meter Freistil in
26,60; 100 Meter Freistil in
59,46; 100 Meter Lagen in

1:09,97 und 50 Meter Brust in
34,04 wo sie ihre bisherig Best-
zeit um fast vier Sekunden ver-
besserte, einen neuen Clubre-
kord realisierte und in die natio-
nale Top Ten der laufenden Sai-
son vorstiess. Zusätzlich gab es
noch je eine Silbermedaille über
50 Meter Delphin (30,71) und
über 50 Meter Rücken (32,20).

Medaillensatz
für Triathletin

Über einen kompletten Satz
Edelmetall durfte sich Désirée
Gmür freuen. Die erfolgreiche
Triathletin startete erst zum
zweiten Mal für den SC Flös an
einem reinen Schwimmwett-
kampf und überzeugte wieder-
um. Die 24-Jährige gewann über
200MeterFreistilGold in 2:15,15;
über 100 Meter Lagen Silber in
1:13,12 undüber 1500Meter Frei-
stil Bronze in 19:12,90. Auch sie
stelltezweineueClubrekordeauf
und plazierte sich über die 1500
Meter schweizweit momentan
auf Rang sechs aller Saisonbest-
zeiten. Sowohl deKlerkwie auch
Gmür konnten mit ihren ausge-
zeichneten Leistungen fleissig
FINA-Punkte sammeln und pla-
DiezEtcheverrygewanninseiner
Alterskategorie vier Silberme-

Schweinehund stets chancenlos
ist und der jedes Training in vol-

Bronze.DieZeitvon2:02,84wur-
de nur von den beiden renom-
ilhelmi, Luca Wilhelmi, Balazs
Bild: PD

ür Werdana
Werdanamit hoher Punktediffe-
renz gewinnen (25:12). Dann hol-
teGalinaaufundsiegteimnächs-
ten Durchgang mit 25:21. Die
Buchserinnen liessen sich da-
durch aber nicht verunsichern
und kämpften weiter. Dies ge-
lang so, dass Werdana die Sätze
drei und vier jeweilsmit 25:22 für
sich entschied. (pd)

f der Saison
erriet-Grabs
nen. Natürlich ist das Ziel am
kommendenSamstagtrotzallem
ein Sieg. In den Mittelgewichten
stehenmitFlavioFreulerundAn-
dreas Vetsch, die beide alle neun
Begegnungen gewannen, sowie
Dominik Steiger und Raphael
Baumgartner starke eigene Rin-
ger auf derMatte. Im leichtesten
Gewicht sticht Nicolas Steiger
mit sieben Siegen in acht Kämp-
fen hervor. Das schwerste Ge-
wicht bereitet dagegen Sorgen.
Die Innerschweizer werden ver-
mutlich auch diesen Samstag
wieder auf ihre sicheren Werte
setzen. Beginn des Kampfes ist
um 20.15 Uhr in der Friedli-Bu-
cher-Halle. (dh)
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