
Volleyball

Damen des VBC Galina
empfangen Obwalden
In der NLB-Meisterschaft 
Gruppe Ost kommt es heute 
zum Duell zwischen dem 
VBC Galina und dem Volleya 
Obwalden. Die Partie steigt 
um 16 Uhr im Schaaner 
Resch. Seite 25

Motorrad

Lorenzos Titelfeier 
mit Schmerzen
MALLORCA Der spanische Mo-
torradrennfahrer Jorge Lorenzo, 
frischer Weltmeister in der Kö-
nigsklasse MotoGP, hat bei seiner 
Titelfeier auf Mallorca durch heis-
se Motorrad-Abgase leichte Ver-
brennungen am linken Bein erlit-
ten. Der Yamaha-Pilot tauchte 
später mit dickem Verband auf. 
Er konnte trotz der schmerzhaf-
ten Erfahrung Entwarnung ge-
ben: «Ich bin schon einmal direkt 
nach einer Schlüsselbein-Operati-
on gestartet. Das jetzt ist gar 
nichts», sagte der 28-Jährige. (si)

Ski alpin

Slalom von Levi
steigt in den USA
ASPEN Der in Levi in Finnland ab-
gesagte Weltcupslalom der Frauen 
soll nun in den USA stattfinden. 
Wie der internationale Skiverband 
FIS mitteilte, findet das ursprüng-
lich für heute Samstag vorgesehe-
ne Rennen neu am 28. November 
in Aspen statt. Damit umfasst das 
Programm in Aspen drei Rennen, 
nämlich einen Riesenslalom und 
zwei Slaloms. Der Riesenslalom 
wird auf den Freitag vorgezogen. 
Die Slaloms werden am Samstag 
und am Sonntag ausgetragen. Die 
Wettkämpfe der Männer und 
Frauen in Levi waren wegen der 
hohen Temperaturen, des Schnee-
mangels und der ungünstigen Pro-
gnosen abgesagt worden. (si)

Schwimmen

Phelps beim
Saisonstart sieglos
MINNEAPOLIS Beim Start in die 
Olympiasaison ist der amerikani-
sche Schwimmstar Michael 
Phelps (29) ohne Sieg geblieben. 
Zum Auftakt der US-Pro-Swim-Se-
rie in Minneapolis schlug der 
18-fache Olympiasieger über 100 
m Delfin, auf einer seiner Para-
destrecken, in 52,99 Sekunden 
als Dritter an. Giles Smith siegte 
in 52,57. Über 200 m Crawl ver-
passte Phelps den A-Final. (si)

Motorsport

Red Bull macht in 
der Formel 1 weiter
SÃO PAULO Nach Monaten der 
Rückzugsdrohungen wird Red 
Bull nach Angaben von Teamchef 
Christian Horner auch künftig in 
der Formel 1 an den Start gehen. 
«Wir haben uns verpflichtet, in 
der Formel 1 im nächsten Jahr 
und in der Zukunft zu bleiben», 
zitierte BBC Radio den Briten vor 
dem vorletzten Grand Prix der 
Saison am Sonntag in São Paulo. 
Bis zum Ende der Saison möchte 
Horner die Pläne bezüglich des 
neuen Motorenpartners vorstel-
len. Red Bull hatte wegen extre-
mer Unzufriedenheit mit Renault 
den Vertrag mit dem französi-
schen Aggregats-Lieferanten zum 
Ende dieser Saison vorzeitig ge-
kündigt.(si)
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Heute

Jubiläum: 30 Jahre Triathlon
in Liechtenstein wird gefeiert

Triathlon 30 Jahre Triathlon 
in Liechtenstein wird heute 
im Spoerry-Areal in Vaduz 
gross gefeiert. Neben ver-
schiedenen Verbands-Vertre-
tern aus Österreich und der 
Schweiz werden auch Triath-
lon-Legende Roy Hinnen (Sz) 
sowie die sehr erfolgreichen 
heimischen Sportler Marc 
Ruhe und Nicole Klingler zu 
Gast sein.

VON MANUEL MOSER

Ganze 30 Jahre zu Land, zu Wasser 
und auf dem Rad. Allemal ein Grund 
zum Feiern. Der Triathlon Verband 
des Fürstentums Liechtenstein 
(TriFL) organisiert aus diesem An-
lass zusammen mit dem Triathlon 
Club Vaduz heute ab 17 Uhr im Spo-
erry-Areal (Ballenlager) in Vaduz ei-
ne Feier. Die Besucher erwartet ein 
bunt durchmischtes Programm. Von 
Ansprachen verschiedener Ver-
bands-Vertreter aus Österreich und 
der Schweiz, bis hin zu Einblicken in 
die Karrerie von begeisterten Triath-
lonathleten. «Neben der Schweizer 
Triathlon-Legende Roy Hinnen wer-
den auch Liechtensteins Topsportler 
Marc Ruhe und Nicole Klingler zu 
Wort kommen», so Präsident Philip 
Schädler. Platz im musikalisch um-
rahmten Programm soll auch die Eh-
rung der diesjährigen Landesmeis-
ter finden. Da wäre es doch interes-
sant zu wissen, wie sich die ganze 
Sache in den letzten Jahren entwi-
ckelt hat und wie es überhaupt zur 
Entstehung des TriFL gekommen ist.

Von der Gruppe zum Verband
Vor knapp 30 Jahren am 6. Dezem-
ber 1985 fand die offizielle Grün-
dungsversammlung des Triathlon 
Teams Liechtenstein – damals noch 

als Verein – im Restaurant Dux in 
Schaan statt. Der derzeitige Präsi-
dent des TriFL, Philip Schädler, 
nahm gemeinsam mit seinem Bru-
der Michael und Daniel Quaderer im 
Juni 1985 an einem Uni-Triathlon in 
Konstanz (De) teil. Daraus entstand 
eine kleine Gruppe von Triathlonbe-
geisterten in Liechtenstein, die im 
selben Jahr mehrere Wettkämpfe be-
stritt – darunter auch die allererste 
Europameisterschaft in Immenstadt 
(De). «Nachdem wir an der Grün-
dung des schweizerischen Triath-
lonverbandes dabei waren, kam uns 
die Idee, auch in Liechtenstein einen 
solchen ins Leben zu rufen», erklärt 
Präsident Schädler.

Auf internationaler Ebene dabei
Alles begann mit der Entstehung des 
Triathlon Teams Liechtenstein (TTL) 
als Verein. Bis zur eigentlichen Ver-
bandsgründung vergingen noch-
mals rund acht Jahre. In einem Zwi-
schenschritt schloss sich der TTL 
dem Turn- und Leichtathletikver-
band (LTLV) an, ehe im Jahr 1993 die 
Verbandsgründung und die Aufnah-

me in den Olympischen Sportver-
band erfolgte. Ein weiterer Meilen-
stein war die Aufnahme in die Euro-
päische Triathlon Union (ITU) im 
Jahre 1986. Derzeit gehören dem 
Verband mit dem Triathlon Club Va-
duz, dem Triathlon Schwimmclub 
Balzers (BSC) sowie dem Orientie-
rungslaufverband Liechtenstein 
(OLFL drei Vereine an. «Die grösste 
Herausforderung dabei ist, in so 
kleinen Verhältnissen parallel zu 
den Clubstrukturen noch eine Ver-
bandsstruktur zu führen», erklärt 
Schädler.
30 lizenzierte Triathlon-Athleten 
gibt es in Liechtenstein. «Es ist ganz 
klar eine Randsportart», weiss 
Schädler, «trotzdem geniessen die 
Sportler hohes Ansehen und wir 
werden auch als olympische Sport-
art ernst genommen.» Auch ein Ver-
dienst des Verbandes, der durch 
Förderung im Breiten- und Spitzen-
sport sowie die Pf lege von Kontak-
ten im Ausland versuchen will, 
auch an internationalen Wettkämp-
fen als Nation wahrgenommen zu 
werden. 

Auch wenn sich die Anzahl an Tri-
athleten im «Ländle» in Grenzen 
hält, so konnten doch schon beacht-
liche Erfolge gefeiert werden. Ein 
Highlight war sicherlich der Welt-
meistertitel von Marc Ruhe im Win-
tertriathlon 2002 in Brusson (It) so-
wie der U23-Duathlon Europameis-
tertitel von Nicole Klingler in Polen 
im selben Jahr. «Zu erwähnen ist 
auch Christian Frommelt aus 
Schaan, welcher 2006 bei der U23-
Duathlon-Langdistanz-WM in Barcis 
(It) die Bronzemedaille gewonnen 
hat und auch im Wintertriathlon 
zahlreiche Spitzenplätze belegen 
konnte», fügt Schädler an.

«Die eigenen Grenzen überwinden»
Manch einer wird sich nun die Frage 
stellen, worin der Reiz im Triathlon, 
einem Mehrkampf in den Diszipli-
nen Schwimmen, Radfahren und 
Laufen, liegt. «Es ist die Kombinati-
on der verschiedenen Sportarten 
und die Beherrschung derselben. 
Zudem reizt einen das Austesten der 
eigenen physischen Grenzen», er-
klärt Schädler. Es habe sich ein be-
stimmter Triathlon-Lifestyle in den 
vergangenen Jahren entwickelt. «Oft 
gibt es den Typ des Multisportlers, 
der nicht nur eine Sportart trainie-
ren möchte – es geht darum, an sei-
ne eigenen Grenzen zu stossen und 
diese zu überwinden.»
Eine Tatsache, die auch dem Ver-
band für die zukünftigen Ziele in die 
Karten spielt. «Uns geht es vor allem 
darum, so viele Athleten wie mög-
lich bei uns im Land für diese Sport-
art zu begeistern», so Schädler. Da 
man hauptsächlich auf den Breiten-
sport setze, kann der Bereich Spit-
zensport aufgrund der begrenzten 
finanziellen Kapazitäten nur punk-
tuell gefördert werden. Dennoch sei 
es wichtig, vor allem junge Leute an 
Land zu ziehen. «Im Nachwuchsbe-
reich haben wir Defizite und müssen 
unseren Fokus in Zukunft auch dar-
auf legen», weiss Schädler.

Neben den erfahrenen Athleten wie Marc Ruhe (unten links) und Nicole Klingler (Mitte) ist auch der Nachwuchs mit vollem Elan bei der Sache. (Fotos: Zanghellini)

ECKDATEN 30 JAHRE TRIATHLON IN LIECHTENSTEIN

• 1985  Gründung des Triathlon Teams  
Liechtenstein am 6.12.1985.

• 1986   Aufnahme als Mitglied der Europäi-
schen Triathlon Union (ETU).

• 1988   Durchführung des 1. Sprint Triathlon 
Liechtenstein.

• 1989  Gründungsmitglied der Internationa-
len Triathlon Union (ITU).

• 1992  Gründung des Triathlon Clubs Vaduz.

• 1993  Gründung des Triathlon Verbandes 
des Fürstentums Liechtenstein 
(TriFL).

• 1993  Aufnahme des TriFL als Mitglied beim 
Liechtensteinischen Olympischen 
Sportverband (LOSV).

• 2002  WM- und EM-Gold im Wintertriath-
lon durch Marc Ruhe und EM-Gold im 
U23 Duathlon für Nicole Klingler.

• 2006  Durchführung des Wintertriathlon-
Weltcups in Liechtenstein.

• 2007  Durchführung der Wintertriathlon-
EM in Liechtenstein.

• 2009  Nicole Klingler gewinnt den Irionman 
Japan in der Pro Kategorie.

• 2010  Durchführung der Triathlon-EM der 
europäischen Kleinstaaten in Vaduz.

• 2013  20 Jahre Triathlon Verband und Mit-
glied beim Liechtensteinischen 
Olympischen Sportverband.

Der TriFL-Vorstand
Präsident: Philip E. C. Schädler
Generalsekretär: Michael Schädler
Kassier: William Brendle
Verbandsarzt: Dr. med. Marcel Tschopp
Ordentliches Mitglied: Gerhard Amann

Weitere Infos auf www.triathlon.li
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