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Starke Auftritte in Rohrbach
Judo Der Liechtensteiner Judoverband (LJV) entsandte zehn Athleten an das internationale 
Turnier nach Rohrbach in Oberösterreich. Insgesamt verlief das Turnier sehr erfolgreich.

Am ersten Tag stand Dario Alfonso 
in der Kategorie U14 –40 kg im Ein-
satz und musste sich trotz sehr star-
ker Kämpfe seinen zwei Gegnern ge-
schlagen geben. Raphael Bicker, 
ebenfalls U14, kämpfte in der Ge-
wichtsklasse –50 kg. Er erwischte ei-
nen besseren Tag, konnte zwei sei-
ner drei Vorrundenkämpfe gewin-
nen und stand somit im Halbfinale. 
Auch diesen Kampf konnte er mit 
der Höchstwertung Ippon für sich 
entscheiden. Lediglich im Finale 
musste er sich nach einem ausgegli-
chenen Kampf geschlagen geben 
und konnte somit die Silbermedaille 
in Empfang nehmen. Lea Wyss ge-
wann in ihrer eigentlichen Kategorie 
U14 –57 kg beide ihrer Kämpfe souve-
rän und konnte sich dort als Siegerin 
ausrufen lassen. Sie startete zudem 
in der nächst höheren Gewichtsklas-
se (+57 kg), da dort nur eine einzige 
Starterin angemeldet war. Sichtlich 
müde musste sie sich dort leider ge-
schlagen geben.

Zweiter Wettkampftag
Am zweiten Wettkampftag standen 
dann die Jugend-, Junioren- und Eli-
tekämpfer auf den österreichischen 
Wettkampfmatten. Mareen Hollen-
stein in der Kategorie U16 +63 kg 
musste in ihrem ersten Kampf nach 
den regulären vier Minuten Kampf-
zeit noch weitere 2,5 Minuten im 
Golden Score kämpfen, bis sie den 
sehr ausgeglichenen Kampf dann 
für sich entscheiden konnte. Im di-
rekt darauf folgenden Kampf musste 
sie sich, angeschlagen vom intensi-
ven ersten Kampf, ihrer Gegnerin 
beugen. Sie wurde daher undankba-
re aber sehr verdiente Zweite. Max 
Mehser (U16, –66 kg) musste gleich 
viermal ran. Schlussendlich resul-
tierten zwei Siege und zwei Nieder-
lagen und Max Mehser durfte sich 
am Ende des Tages über die Bronze-
medaille freuen.
In der Altersklasse U18 stand Stepha-
nie Rinner in der Gewichtsklasse –57 

kg für den LJV im Einsatz. Sie konn-
te in den ausgeglichenen Vorrun-
denkämpfen leider nur eine Begeg-
nung für sich entscheiden. Sie wur-
de Pooldritte und konnte daher 
nicht weiter um die Rangierungen 
mitkämpfen. Auch Tristan Frei (–55 
kg) kämpfte in der U18-Kategorie. 
Nach zwei starken Vorrundenkämp-
fen, welche er beide mittels Festhal-
tetechniken für sich entscheiden 
konnte, stand er im Halbfinale. Auch 
diesen Kampf konnte er im Boden-
kampf für sich entscheiden, was be-
deutete, dass er sicher im Finale 
stand. Den guten Lauf nutzend, be-
siegte er auch den letzten Gegner 
und konnte sich verdientermassen 
als Turniersieger feiern lassen.
In der Elitekategorie galt es dann für 
Natalie Sprenger (–63 kg), Kurt Ku-
ser (–60 kg) und David Büchel (–90 
kg) ernst. Natalie Sprenger musste 
sich mit einer sehr starken Gegnerin 
messen, Tina Zeltner, eine Österrei-
cherin, welche bereits Erfolge an 
Grand Prixs und Worldcups feiern 
konnte. Da lediglich diese beiden 
Athletinnen am Start waren, gab es 

einen sogenannten «Best of 3»-Be-
werb. Sprenger gewann nach zwei 
guten Auftritten gegen die erfahrene 
Gegnerin die Silbermedaille. Kurt 
Kuser musste sich ebenfalls zweimal 
geschlagen geben, wurde aber Drit-
ter in seiner Kategorie. David Büchel 
kämpfte gewohnt stark, musste sich 
jedoch gegen einen Kontrahenten 
geschlagen geben. Es resultierte der 
zweite Schlussrang und somit eine 
Silbermedaille.

Auch im Teambewerb im Einsatz
Tristan Frei und Max Mehser starte-
ten des Weiteren gemeinsam mit Fa-
bian Tischhauser vom JC Buchs, ei-
nem Dänen und einem Starter aus 
Leipzig im Teambewerb. Nach ei-
nem Unentschieden in der allerers-
ten Begegnung mussten sie sich lei-
der zweimal geschlagen geben, wo-
mit der undankbare vierte Schluss-
rang für das neu formierte Team re-
sultierte. Betreut wurden die Athle-
ten des Liechtensteiner Judoverban-
des beim internationalen Turnier in 
Rohrbach von Roman Eggenberger 
und Magnus Büchel. (pd)

Die LJV-Judokas stellten sich der internationalen Konkurrenz. (Foto: ZVG)

Judo

Sieben Medaillen für den 
Nachwuchs des JC Ruggell
WETZIKON Im Zürcher oberländi-
schen Wetzikon fand ein Judo-Nach-
wuchsturnier statt. Insgesamt sie-
ben Schüler aus Ruggell standen in 
den unterschiedlichen Kategorien 
U9, U11, U13 sowie U15 im Einsatz. 
Nik Foser startete bei den Jüngsten 
und konnte alle drei Kämpfe für sich 
entscheiden. Er durfte sich daher als 
Turniersieger feiern lassen.

Viele Topplatzierungen
In der Kategorie U11 standen Han-
nah Heeb und Noah Gangl auf der 
Matte. Noah Gangl konnte seinen 
ersten Kampf gewinnen, musste sich 
dann aber leider zweimal geschla-
gen geben, er wurde Dritter und ge-
wann somit Bronze. Hannah Heeb 
lief es etwas besser. Sie gewann zwei 
von drei Kämpfen und wurde starke 
Zweite. Bei den Nächstälteren, den 

U13, starteten Ladina Heeb, Manuel 
Bicker sowie Sandro Zürcher. Sand-
ro Zürcher konnte die ersten beiden 
Kämpfe gewinnen und musste sich 
lediglich in seinem letzten Kampf 
geschlagen geben, Silber für ihn. La-
dina Heeb sowie auch Manuel Bicker 
zeigten sehr starke Kämpfe und 
konnten beide ihre Kategorie für 
sich entscheiden und das Turnier als 
Erstplatzierte abschliessen. Auch 
Ammando Büchel, der einzige Star-
ter des JCR in der U15-Kategorie ge-
wann alle Begegnungen und durfte 
ebenfalls die goldene Auszeichnung 
entgegennehmen.

Starkes Betreuer-Duo
Betreut wurden die Schüler und 
Schülerinnen beim Nachwuchstur-
nier in Wetzikon von Rebeca und 
Tatjana Büchel. (pd)

Der Nachwuchs des JC Ruggell konnte sich bestens in Szene setzen. (Foto: ZVG)

Badminton: Dominic Mettler krönte 
sich zum dreifachen Landesmeister

Titelkämpfe Erfolgreichs-
ter Teilnehmer an der Liech-
tensteiner Landesmeister-
schaft in Vaduz war Mirco 
Lareida als dreifacher Tur-
niersieger.

Bei den in den Sporthallen 
des Mühleholzgymnasiums 
ausgetragenen und vom 
BC Vaduz im Namen des 

Landesverbands organisierten Lan-
desmeisterschaften im Badminton 
wurden die Topspieler vom Team 
Liechtenstein ihrer Favoritenrolle 
gerecht.
Dominic Mettler und Mirco Lareida, 
die beiden Spitzenspieler bei den 
Herren, standen sich in allen drei 

ausgetragenen Finals mit Herrenbe-
teiligung, das heisst dem Doppel, 
Mixed und dem abschliessenden 
Einzel gegenüber. In allen Diszipli-
nen ergab sich, trotz oft ausgegliche-
nem Spiel, am Ende das gleiche Bild: 
Mirco Lareida wurde dreifacher 
Turniersieger, Dominic Mettler drei-
mal Zweiter und damit dreifacher 
Landesmeister.

Turniersieg mit 58 Jahren
Im zuerst ausgetragenen Herren 
Doppel gelang Altmeister Bruno Stä-
heli dabei das Kunststück mit 58 Jah-
ren als ältester Teilnehmer des Tur-
niers, zusammen mit Mirco Lareida, 
nochmals Turniersieger zu werden. 
Zweite und damit Landesmeister 
wurden Dominic Mettler und Marco 
Langenegger vor Matthias Ebneter 

und Claudio Hasler. Den Turniersieg 
im Damen Doppel holten sich Fabi-
enne Schädler und Nicole Eisler, 
Zweitplatzierte und Landesmeiste-
rinnen wurden hier Carolin Schnei-
der und Mirianda Frick, Dritte Mi-
chaela Litscher und Karin Roos. Im 
Mixed Doppel siegten Fabienne 
Schädler und Mirco Lareida. Zweite 
(Landesmeister Mixed) wurden Ca-
rolin Schneider und Dominic Mett-
ler, Dritte wurden Oh Ying San/Sin 
Siang Soh.

LM-Titel an Frick und Mettler
Beim nach längerer Zeit erstmals 
wieder ausgetragenen Damen Einzel 
wurde Nicole Eisler Turniersiegerin 
vor Mirianda Frick (Landesmeiste-
rin) und Mirjam Nef. Das Herren 
Einzel endete mit Mirco Lareida als 

Turniersieger, Dominic Mettler als 
Zweitem (Landesmeister) sowie Mi-
chael Litscher als Drittplatziertem.
Damit konnten die Landesmeister 
sowohl bei den Frauen als auch bei 
den Herren in allen fünf ausgetrage-
nene Disziplinen keinen Turniersieg 
erringen. Erfolgreichster Spieler 
war bei den Herren Mirco Lareida 
mit drei Turniersiegen, vor Dominic 
Mettler dem dreifachen Zweiten und 
dreifachem Landesmeister. Erfolg-
reichste Spielerinnen waren Nicole 
Eisler und Fabienne Schädler als je-
weils zweifache Turniersiegerinnen 
sowie Mirianda Frick, die auch in 
der Weltspitze im Racketlon unter-
wegs ist, und Carolin Schädler als 
zweifache Landesmeisterinnen. (ar)
Weitere Fotos und Informationen zum BC Vaduz 
und den Trainingszeiten gibt es auf bcvaduz.li

Die Liechtensteiner Badminton-Landesmeisterschaft im Mühleholzgymnasium in Vaduz brachte viele spannende Partien. (Foto: ZVG)

BADMINTON

Landesmeisterschaft
Herren Einzel
1. Mirco Lareida; 2. Dominic Mettler (Lan-
desmeister); 3. Michael Litscher.
Damen Einzel
1. Nicole Eisler; 2. Mirianda Frick (Landes-
meisterin); 3. Mirjam Nef.
Herren Doppel
1. Bruno Stäheli/Mirco Lareida; 2. Dominic 
Mettler/Marco Langenegger (Landesmeis-
ter); 3. Matthias Ebneter/Claudio Hasler.
Damen Doppel
1. Fabienne Schädler/Nicole Eisler; 2. Ca-
rolin Schneider/Mirianda Frick (Landes-
meisterinnen); 3. Daniela Litscher/Karin 
Roos.
Mixed Doppel
1. Fabienne Schädler/Mirco Lareida; 2. Ca-
rolin Schneider/Dominic Mettler (Landes-
meister); 3. Oh Ying San/Sin Siang Soh.

Im Herren Einzel siegte Mirco Lareida 
(rechts) vor Dominic Mettler. (Fotos: ZVG)

Das Damen Einzel gewann Nicole Eis-
ler (rechts) vor Mirianda Frick.
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