
14�|�Sport �|�MONTAG
26. OKTOBER 2020 

Ein hartes Stück Arbeit: 
Erster Sieg für VBC Galina

Volleyball Im fünften 
Anlauf hat es nun endlich 
geklappt. Die Erstligadamen 
des VBC Galina konnten sich 
erstmals in dieser Saison 
über einen Sieg freuen. Im 
dritten Heimspiel setzten sich 
die Schaanerinnen im Resch 
gegen den VBC Limmattal 
ganz knapp mit 3:2 durch.

VON MANUEL MOSER

Es geht also doch! In der 5. 
Meisterschaftsrunde war 
es so weit und das Erstliga-
Damenteam des VBC Galina 

konnte nach einem harten Kampf 
das Spielfeld als Sieger verlassen. 
Bereits in der Vorwoche deutete das 
Team von Trainer Detlev Schönberg 
mit einem Satzgewinn an, dass man 
nun langsam, aber sicher eingespielt 
ist. Und das stellten die Galinesinnen 
auch im Heimspiel gegen den VB 

Limmattal unter Beweis. Der erste 
Satz war dabei äusserst umkämpft, 
ging letztlich knapp mit 25:23 aber 
an den VBC Galina. In den nächs-
ten beiden Durchgängen zeigte das 
Heimteam dann aber wieder einige 
schwächere Phasen, was Limmattal 
eiskalt ausnützte. Jeweils mit 25:20 
setzte sie sich durch und machten 
aus dem 0:1-Rückstand eine 2:1-Füh-
rung. Im vierten Satz war den FL-
Volleyballerinnen dann deutlich 
anzumerken, dass sie sich nicht 
geschlagen geben wollten. Und sie 
schaff ten es dann tatsächlich, sich 
im entscheidenden Moment abzu-
setzen und mit einem 25:18 zum 2:2 
auszugleichen.

Von Beginn weg in Führung
Der erste Saisonsieg rückte damit in 
greifbare Nähe. Lediglich 15 Punkte 
fehlten der Schaaner Equipe näm-
lich noch im Tiebreak. Und sie wa-
ren bereit, lagen von Beginn weg in 
Führung und gaben diese dann auch 
nicht mehr ab. Mit dem 15:10 waren 
der erste Saisonsieg und auch die 

ersten beiden Meisterschaftspunkte 
dann Tatsache.
Überschattet wurde dieser Spieltag 
von der Entscheidung des Regional-
verbandes GSGL, die regionalen 
Spiele bis zum 8. November wegen 
der Coronapandemie auszusetzen. 
Da die 1. Liga, genauso wie die NLB 
und die NLA, unter die Befugnisse 
von Swiss Volley fallen, werden dort 
die Spiele bis auf Weiteres fortge-
setzt. Es bleibt aber  abzuwarten, 
wie lange es bei dieser Regelung 
bleiben wird.

Ein hart umkämpfter Sieg: Die Entscheidung zugunsten des VBC Galina fi el nämlich erst im Tiebreak. (Foto: M. Zanghellini)

Schaaner Junioren
holen den Meistertitel
Tennis Riesiger Erfolg für die U15-Jungs des TC Schaan. Mit 
ganz knappen Siegen gegen Brugg und Dählhölzli dürfen sie 
sich nun offiziell Junioren-Interclub-Meister nennen.

VON MANUEL MOSER

Schon mit dem Einzug in die Final-
runde sorgten die Schaaner Junio-
ren, namentlich Andrej Spasojevic 
(R4), Jonas Hofmänner (R5), Jan 
Schwenninger (R6), Leo Hanke (R4), 
Nikolaj Hörnö (R5) sowie die drei Er-
satzspieler Jan Schwenninger, Ursin 
Sulser und Liam Kos für eine grosse 
Überraschung. Dass es beim Final-
turnier in Winterthur dann gar zum 
Titelgewinn reichte, damit hätte 
wohl niemand gerechnet. «Unglaub-
lich, wir haben es tatsächlich ge-
schafft. Das ist wirklich ein riesiger 
Erfolg», meinte Niels Hörnö, der an-
stelle von Teamkapitän Andreas 
Hofmänner in Winterthur dabei 
war. Knapper hätte es in den beiden 
Spielen für die von Daniel und Ste-
fan Lochbichler trainierten Schaa-
ner aber nicht sein können. Bereits 
im Halbfinale am Samstag gegen 
Brugg ging der Sieg hauchdünn an 
die Liechtensteiner. Nach den vier 
Einzelspielen stand es dabei 2:2. Der 
Vorteil: Die Schaaner hatten einen 
Satz mehr gewonnen. Im Doppel 
holte dann jedes Team jeweils einen 
Sieg, womit es am Ende 3:3 stand. In 
den Sätzen lagen die TCS-Jungs dann 
aber mit 7:6 vorne und der Einzug 
ins Endspiel war damit perfekt.

Das erste Doppel entschied ...
Dort bekam man es mit dem ande-
ren Halbfinalsieger, dem TC Dähl-
hölzli aus Bern zu tun. Und wie in 
der Partie zuvor zeichnete sich ein 
enger Kampf ab. Wieder stand es 

nach den sechs absolvierten Partien 
– vier Einzel und zwei Doppel – 
3:3-Unentschieden. Dieses Mal 
konnte aber kein Team in den Sät-
zen den Unterschied machen. Das 
Reglement besagt dann, dass jenes 
Team gewinnt, dass das erste Dop-
pel für sich entscheidet. Und das 
waren die Schaaner Junioren, die 
sich damit zum Schweizer Junioren-
Interclub-Meister kürten. «Die Freu-
de bei den Jungs ist natürlich riesig, 
auch wenn man jetzt mit Corona et-
was eingeschränkter ist. Das Niveau 
war wirklich sehr hoch und es ist 
natürlich genial, dass wir da mithal-
ten konnten», so Betreuer Hörnö be-
geistert.

Die Schaaner U15-Jungs freuen sich über den gewonnenen Titel. (Foto: ZVG)

JUNIOREN-INTERCLUB

Finalturnier in Winterthur
Halbfinals am Samstag
Schaan – Brugg 3:3 (7:6)
Dählhölzli – Genève E.V. 5:1
Finalspiel
Um Platz 1: Schaan – Dählhölzli 3:3 *

* Auch in den Sätzen war der Stand nach 
sechs Partien ausgeglichen (6:6). Gemäss 
Reglement gewinnt dann das Team, dass 
das erste Doppel für sich entscheidet.

Resultate der Schaaner vor Finalturnier
Gruppenspiele
Wil – Schaan 0:6
Schaan – Altstätten 6:0
Schaan – St. Gallen 4:2
Ausscheidungsspiele
Balzers – Schaan 1:5
St. Gallen – Schaan 0:6
Schaan – LTC Winterthur 5:1

Weitere Infos: www.swisstennis.ch

1. Liga Gruppe D
Spiele vom Wochenende
VBC Galina – VBC Limmattal 3:2
Jona Volleyball – Spada Academica 0:3

1. VC Smash Winterthur 4 11:5 10
2. TSV Jona Volleyball 5 11:8 9
3. STV St. Gallen 4 10:6 8
4. VBC Spada Academica 5 10:9 8
5. VBC Wittenbach 4 8:7 7
6. Volley Toggenburg 4 9:8 7
7. VBC Limmattal KS 5 11:12 7
8. NNV Academy Zürich 4 8:8 5
9. VBC Tracteur Rüschlikon 4 9:10 5
10. VBC Aadorf II 4 8:9 5
11. VBC Andwil-Arnegg 4 6:9 5
12. VBC Galina 5 4:14 2

Judo

Bobonov eine Nummer
zu gross für Schwendinger
BUDAPEST Endlich konnte sich 
Liechtensteins Judoka Raphael 
Schwendinger wieder wettkampf-
mässig messen. Nach etlichen Mo-
naten ohne Turnier stand der hei-
mische Kampfsportler beim Grand 
Slam Hungary in Budapest am Start. 
Gegen den favorisierten Gegner in 
der 2. Runde, Davlat Bobonov aus 
Usbekistan (Weltnummer 17), gab es 
für den Liechtensteiner aber nichts 
zu holen. «Bobonov hat in Düssel-
dorf gewonnen und wir wussten, 
dass es eine schwere Aufgabe wird», 
meinte Schwendingers Trainer Hol-
ger Scheele.
Recht umständlich war dabei auch 
das Prozedere, um überhaupt beim 
Wettkampf in Ungarns Hauptstadt 
dabei sein zu können. Sowohl 
Schwendinger wie auch Scheele 
mussten im Vorfeld gleich vier Coro-
natests über sich ergehen lassen, leb-
ten in Ungarn in einer Art «Bubble» – 
lediglich die Fahrt in die Turnierhal-
le war gestattet. Schwendinger fühlte 
sich nach intensiven Trainingsmona-
ten aber ziemlich fit und wollte dem 

grossen Favoriten natürlich ein Bein 
stellen – klappte aber nicht ganz. «Er 
hat von Beginn an gut gekämpft, 
dann aber relativ rasch eine Wertung 
abgegeben. Auch danach blieb er ak-
tiv und versuchte, nach vorne zu ge-
hen. Doch Bobonov ist einfach eine 
Maschine, da ist es enorm schwie-
rig», schilderte Trainer Scheele. Am 
Ende blieb der FL-Judoka zwar ste-
hen, musste sich aber dennoch ge-
schlagen geben.

Nächster Halt: Europameisterschaft
Die nächsten Wettkämpfe für 
Schwendinger und auch für weitere 
Judokas aus Liechtenstein warten 
nun im November. Schwendinger 
wird bei der U21-Europameister-
schaft in Porec (KRO) (7./8. Novem-
ber) wie auch bei der Elite-EM in Prag 
(CZE) (19. bis 21. November) dabei 
sein. Tristan Frei geht vom 4. bis 6. 
November an der U21-EM, ebenfalls 
in Porec, an den Start. Und an der 
U18-EM in Riga (LAT) werden mit Lea 
Wyss und Fabian Tischhauser zwei 
FL-Athleten mit dabei sein.  (mm)

Liechtensteins Judoka Raphael Schwendinger wehrte sich nach Kräften, blieb 
gegen die Weltnummer 17 aus Usbekistan aber ohne Chance. (Foto: M. Zanghellini)

Eishockey

Vorarlberger Rossi 
spielt nun in der NHL
RANKWEIL/MINNESOTA Der Eishockey-
spieler Marco Rossi aus Rankweil  un-
terzeichnete einen Dreijahresvertrag 
beim NHL-Team der Minnesota Wild 
und erfüllte sich damit seinen Le-
benstraum. Genau 17 Tage nachdem 
Marco Rossi an 9. Stelle im NHL-En-
try-Draft gepickt wurde, machte der 
19-jährige Center mit der Unterschrift 
unter seinen ersten NHL-Vertrag den 
nächsten wichtigen Schritt in Rich-
tung NHL. Rossi ist somit ab sofort of-
fiziell Spieler des NHL-Teams und 
wird auch am Trainingscamp zur 
Vorbereitung auf die neue NHL-Sai-
son teilnehmen.  Zuvor stehen mögli-
cherweise noch Einsätze mit dem ös-
terreichischen U20-Nationalteam an. 
«Ich bin sehr glücklich und freue 
mich extrem. Der 23. Oktober 2020 
wird mein gesamtes Leben ein ganz 
besonderer Tag bleiben. Mit der Ver-
tragsunterschrift herrscht nun Klar-
heit über meine Zukunft. Nun gilt es, 
weiter hart zu arbeiten und den 
nächsten Schritt zu gehen. Ich bin 
motivierter als je zuvor und werde al-
les Notwendige unternehmen, um in 
der NHL-Einsätze zu bekommen», so 
Rossi.  (red/pd)
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