
Luftgewehr/Luftpistole

Landesmeisterschaft 
am 18. November
VADUZ Die Landesmeisterschaften in 
den Bewerben Luftgewehr stehend 
frei, Luftgewehr aufgestützt und 
Luftpistole finden am 18. November 
2017 im Schiessstand der Zimmer-
schützen Vaduz statt. Die Wettkämp-
fe werden entsprechend den jeweili-
gen Reglementen des VLSV durchge-
führt. Diese können auf der Home-
page des VLSV (www.schuetzenver-
band.li) eingesehen werden. Teil-
nahmeberechtigt an den Landes-
meisterschaften ist jede(r) 
Liechtensteiner(in), sofern er/sie Mit-
glied eines dem LOC angeschlosse-
nen Verbandes ist und die vorgese-
henen Teilnahme-Kriterien erfüllt. 
Ausländer, welche mindestens ein 
Jahr lang Mitglied eines dem LOC an-
geschlossenen Vereines sind, kön-
nen an der Landesmeisterschaft teil-
nehmen. Der Titel des Landesmeis-
ters wird jedoch nur an Liechtenstei-
ner und/oder an in Liechtenstein 
wohnhafte Ausländer vergeben.
Anmeldungen sind zu richten an: Da-
niel Vanoni, Palduinstrasse 26, 9496 
Balzers oder E-Mail: info@zsvv.li 
oder daniel@vanoni.li Anmelde-
schluss ist der 11. November 2017 (Post-
 eingang). Der VLSV-Vorstand und 
die Zimmerschützen Vaduz  freuen 
sich auf eine zahlreiche Beteiligung 
und wünschen allen Schützinnen 
und Schützen «Gut Schuss». (pd)
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UHC Schaan feiert den ersten Saisonsieg
Unihockey In der 4. Liga Gruppe 16 wurde in Chur die zweite Meisterschafts-Doppelrunde ausgetragen. Dem UHC Schaan 
gelang dabei mit dem 13:7 gegen Chur Unihockey III der erste Saisonsieg. Gegen Satus Herisau gab es eine 2:6-Niederlage.

Die Verletzungshexe war beim 
Liechtensteiner Club mächtig aktiv 
und so mussten zwei weitere Spieler 
für die beiden Partien in Chur pas-
sen. Sie sollten jedoch demnächst 
wieder ins Training einsteigen kön-
nen. Der geschrumpfte Kader um-
fasste somit einen Torhüter und nur 
fünf Feldspieler.

Schaan – Herisau 2:6
Im ersten Spiel des Tages traf der 
UHC Schaan mit Satus Herisau er-
neut auf einen unbekannten Gegner. 
Die Devise war klar: Mehr Gefahr 
vor dem gegnerische Tor erzeugen 
und im Abschluss zwingender als in 
den vergangenen Partien sein. Dies 
gelang über das ganze Spiel gesehen 
auch relativ gut, doch waren die 
Schüsse zu unpräzise. Und so waren 
es die Appenzeller, die ihr Spiel auf-
zogen und immer wieder vor dem 
Schaaner Gehäuse auftauchten. In 
der ersten Halbzeit konnten sie zwei 
Versuche erfolgreich abschliessen, 
was einen Pausenstand von 0:2 aus 
Schaaner Sicht bedeutete. Die Liech-
tensteiner waren sich einig, dass die 
Torabschlüsse noch zwingender 
werden müssen und waren in der 
zweiten Halbzeit um eine Steigerung 
bemüht. Doch Herisau kam hell-
wach aus der Pause und schenkte 

den Schaanern innerhalb von fünf 
Minuten drei Gegentreffer ein.  Hän-
gende Köpfe zeichneten anschlies-
send vermehrt das Bild auf dem 
Platz und die Motivation bröckelte. 
In der 27. Minute erlöste Marc Kovac 
auf Zuspiel von Corsin Derungs den 
UHCS mit dem ersten Treffer. Fünf 
Zeigerumdrehungen später konnte 
Dominik Hartmann auf 2:5 verkür-
zen. Doch die Zeit lief den Liechten-
steiner davon und die Appenzeller 
drehten kräftig an der Uhr, was eini-
ge Male so manchen Frust hervor-
rief. Die letzten Bemühungen halfen 
alle nichts und Herisau schaffte kurz 
vor Schluss noch das verdiente 6:2, 
was gleichzeitig auch den Endstand 
bedeutete.

Schaan – Chur III 13:7
Zwischen den beiden Spielen gaben 
vor allem die hohe Fehlerquote und 
die mangelnde Effizienz zu reden. 
Zu oft wurde im Abschluss gesün-
digt. Gegen die dritte Mannschaft 
von Chur Unihockey wollte der 
UHCS nun eine klare Reaktion zei-
gen, zumal man mit dem Gegner aus 
der letzten Saison noch eine Rech-
nung offen hatte. Demensprechend 
motiviert wurde der Anpfiff erwar-
tet. Doch meist kommt es anders als 
man denkt. Bereits nach vier Sekun-

den zappelte der Ball das erste Mal 
im Schaaner Tor. Mit der Wut im 
Bauch starteten die Liechtensteiner 
anschliessend zur Offensive. Damit 
war ein gewisses Risiko von Kontern 

der Bündner verbunden, doch man 
wollte diesen Sieg unbedingt. Ange-
trieben von diesem Willen schafften 
es zwei Mal Mario Neff und einmal 
Corsin Derungs, bis zur zehnten Mi-
nute den Rückstand in ein 3:1 umzu-
wandeln. Chur überzeugte in der 
Folge überhaupt nicht, trotzdem ka-
men sie mittels der erwähnten Kon-
ter zu drei weiteren Toren, denen 
Neff mit zwei Treffern etwas entge-
genzusetzen hatte. Zur Pause stand 
es also 5:4, obwohl der UHC Schaan 
hätte höher führen müssen.

Offensiv-Feuerwerk gezündet
Die Fehler aus dem ersten Spiel soll-
ten nun um jeden Preis vermieden 
werden und so ging es konzentriert 
in die zweite Hälfte. In dieser kam 
die Schaaner Tormaschinerie wie-
der mächtig in die Gänge. Jeder ein-
zelne Spieler und sogar Torhüter 
Pascal Müller mittels Assist konnte 
sich in die Skorerliste eintragen las-
sen. Aus diesem Offensiv-Feuerwerk 
resultierten acht Tore in 20 Minu-
ten. Dass die Churer noch drei Mal 
trafen, konnte als Randnotiz abge-
tan werden. Das Endergebnis von 
13:7 gegen lustlose Bündner ist Bal-
sam für die Seele der Schaaner Uni-
hockeyaner und macht Mut für die 
kommenden Spiele. (pd)

4. LIGA HERREN

Gruppe 16 (Kleinfeld)
2. Doppelrunde in Chur
Satus Herisau – UHC Schaan 6:2
Chur Unihockey III – UHC Schaan 7:13
Satus Herisau – UHU St. Gallen 8:7
Churwalden-Malix – Buffalo Rheintal 3:9
UHU St. Gallen – Buffalo Rheintal 7:7
Churwalden-Malix – Teufen/Bühler 4:9
UHC Flims – Rehetobel Unihockey II 4:5
Teufen/Bühler – Degersheim 5:4
Rehetobel Unihockey II – Chur III 9:5
UHC Flims – Degersheimer All-Stars 12:9

Für den UHC Schaan spielten
Müller; Hartmann, Kovac; Derungs, Hart-
mann, Neff.

Tabelle
  1. UHC Teufen/Bühler  4 30:21 8
  2. Buffalo Rheintal  4 31: 17 6
  3. Satus Herisau  4 23:18 6
  4. UHC Flims  4 29:24 5
  5. Degersheimer All-Stars  4 27:23 4
  6. Rehetobel Unihockey II  4 19:23 4
  7. UHU St. Gallen  4 25:27 3
  8. UHC Schaan  4 20:23 2
  9. UHC Churwalden-Malix  4 13:27 2
10. Chur Unihockey III  4 22:36 0

Weitere Informationen gibt es
im Internet auf www.unihockey.li

Michael Lampert erfüllt sich mit dem
neuen Trainingscenter einen Traum
Kampfsport Eine grosse 
Halle, ideale Trainingsmög-
lichkeiten und erfahrene 
Trainer. Das Sportcenter 
Lampert soll nicht nur für die 
heimische Kickboxszene von 
Nutzen sein, sondern auch 
für andere sportbegeisterte 
Personen einen Anreiz bieten.

VON MANUEL MOSER

Sei es als Kämpfer oder auch 
als Trainer oder Betreuer. 
Michael Lampert, Inhaber 
und Coach des neuen Sport-

centers in Gamprin, ist schon seit 
etlichen Jahren begeistert im Kick-
boxsport tätig. Als Trainer des hei-
mischen Clubs Chikudo Martial Arts 
kümmert sich der mehrfache WAKO-
Weltcupsieger und EM-Medaillenge-
winner um die Ausbildung des Nach-
wuchses. Von Schaan geht es für die 
jungen Kampfsportler nun also nach 
Gamprin ins Training. Doch wie kam 
Lampert überhaupt auf diese Idee? 
«Bereits als ich mit dem Kickbox-
sport angefangen habe, hatte ich den 
Traum, in so einer grossen und hohen 
Halle trainieren zu können», meint 
er. Je länger und intensiver er sich mit 
dem Sport auseinandersetzte, desto 
mehr «reifte der Gedanke, den Traum 
in die Realität umsetzen zu wollen». 
Nach einem Jahr harter Arbeit ist es 
nun so weit. Diesen Samstag wird mit 
einem Tag der offenen Tür das neue 
Sportcenter offiziell eröffnet.

Standort mit etlichen Vorteilen
Eine tragende Rolle bei der Umset-
zungs der multifunktionalen Trai-
ningshalle, die neben Kampfsport-
lektionen auch für selbstständiges 
Training im Kraftsportbereich ge-
nutzt werden kann, war natürlich 
der Kickboxverein Chikudo Martial 
Arts. «Ich wollte für die Mitglieder 
einen optimalen Trainingsort gestal-
ten. Neben den kickboxspezifischen 
Trainings sollen die Athleten ergän-
zend auch im Kraftbereich Fort-
schritte machen», erklärt Lampert. 
Und der neue Standort bringt auch 
klare Vorteile mit sich. Nahe an der 
Autobahn und in Reichweite diver-
ser Bushaltestellen wird vielen Ju-

gendlichen und deren Eltern damit 
die Anfahrt zu den Trainings er-
leichtert. Besonders stolz ist Lam-
pert, wie er meint, auf den grosszü-
gigen Aufenhaltsbereich. «Hier kön-
nen sich die Trainierenden austau-
schen, oder Eltern können ihre Kids 
in Aktion erleben.»
Lampert, der die meisten Trainings 
im neuen Center leiten wird, erhält 
wie bis anhin Unterstützung von 
Paulina Jarzmik und Peter und Rai-
ner Davida. Aber auch jungen, er-
fahrenen Kämpfern wolle er die 
Möglichkeit bieten, in die Trainer-
welt reinzuschnuppern. «Der Pers-
pektivenwechsel vom Kämpfer zum 
Trainer fördert jeden Einzelnen in 
seiner Entwicklung.»

Den Sport näher kennenlernen
Ein Trainingslokal also, dass keine 
Wünsche offenlässt, oder wie Micha -
el Lampert sagt: «Damit decken wir 
alle Bedürfnisse für ein professionel-
les Training ab.» Wichtig ist dies vor 
allem für diejenigen, die Kickboxen 
als Spitzensport betreiben möchten. 
Denn um den Weg in die Weltspitze 
schaffen zu können, sind perfekte 
Rahmenbedingungen unerlässlich. 
Wer nun selbst einen Blick in die neu-
en Räumlichkeiten im Unterland wer-
fen möchte, hat am  kommenden 
Samstag, den 28. Oktober, von 13 bis 
17 Uhr die Gelgenheit dazu. Neben di-
versen «Showtrainings» steht Lam-
pert auch gerne für Fragen rund um 
den Kickboxsport zur Verfügung. «Es 
geht darum, den Leuten den Sport 
näherzubringen und sie vielleicht 
auch zu motivieren, diesen selbst aus-
zuprobieren.»

Das Sportcenter Lampert bietet für Kampfsportler und sportbegeisterte Leute ideale Trainingsbedingungen. (Fotos: ZVG)

Programm am Samstag, den 28. Oktober
Tag der offenen Tür (13 bis 17 Uhr)
13.15 Uhr: Eröffnungsrede
13:30 Uhr: Kickboxtraining Kinder (bis 14)
14:00 Uhr: Kickboxtraining Erwachsene
15:00 Uhr: Kickboxtraining Erwachsene 2
16:00 Uhr: Kickboxtraining Erwachsene 3
Ort
Sportcenter Lampert, Eschnerstrasse 53, 
9487 Gamprin-Bendern.

Bemerkung: Es stehen genügend Park-
plätze vor dem Sportcenter Lampert zur 
Verfügung. Weitere Parkplätze gibt es 
hinter der Avia-Tankstelle.

Webseite: www.sportcenter-lampert.li
Facebook: www.facebook.com/Sport-
centerLampert
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