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REGIONEN MEISTERSCHAFTEN Leichtathletik
18./19. Juni 2022 | Rheinwiese Schaan

Herausforderung spornt uns an – Leidenschaft verbindet!

ANZEIGE

Regionen-Meisterschaften in Schaan: 
Vorfreude auf grosse Herausforderung
Leichtathletik Der TV Schaan organisiert mit viel Herzblut die Regionen-Meisterschaften Ostschweiz im Auftrag von Swiss 
Athletics. Dies ist gleichermassen eine grosse Ehre, wie auch eine Herausforderung. An den sicher hochstehenden zwei Wett-
kampftagen werden auf der Schaaner Rheinwiese rund 500 Athletinnen und Athleten im Einsatz stehen.

Geplant war es vom Turn-
verein Schaan vorerst nie, 
diese Meisterschaften 
durchzuführen. Mal einen 

Lauf oder einen kleineren Bahn-
wettkampf wollte man sehr wohl in 
Angriff  nehmen. Da Swiss Athletics 
noch Ende letzten Jahres für diese 
Regionen-Meisterschaft einen Ver-
anstalter suchte, wurde beschlossen, 
sich dieser spannenden Aufgabe zu 
stellen. An drei Austragungsorten ist 
der gesamte Schweizer Jugendnach-
wuchs der U14 bis U18 bei diesem 
wichtigen Event im Einsatz. Dieses 
Jahr in Lausanne (Westschweiz), Aa-
rau (Zentralschweiz) und Schaan für 
die Ostschweiz. Sicherlich auch ein 
Novum in der Geschichte von Swiss 
Athletics, dass eine offi  zielle Meister-
schaft im Liechtenstein stattfi ndet.
Nach eingehenden Abklärungen mit 
der Vereinsführung und dem Leicht-
athletikverband entschloss das OK-
Kernteam, den Schritt zu wagen und 
so der Jugend die Möglichkeit zu ge-
ben, ihre Titelkämpfe auszutragen. 
«Es ist uns ein grosses Anliegen, dass 
genau diese Altersgruppe eine Platt-
form bekommt und so auch ihre 
Leistungen zeigen kann», unter-
streicht OK-Präsidentin Ingrid Hay-
enga das grosse Engagement. «Die 
Förderung des Nachwuchses ist uns 
wichtig und wir freuen uns auf einen 
ganz besonderen Anlass in Schaan. 
Die Regionen-Meisterschaften sollen 
allen noch lange in bester Erinne-
rung bleiben. Dazu scheuen wir kei-
nen Aufwand.»

Leichtathletik vom Feinsten
Am 18. und 19. Juni wird die Schaa-
ner Rheinwiese von den Leichtathle-
tinnen und Leichtathleten bevölkert 
sein wie selten zuvor. Es werden 
rund 500 Athletinnen und Athleten 
aus den Ostschweizer Kantonen bis 
Zürich und dem Tessin erwartet. 
Rund 70 Medaillensätze werden in 
den verschiedenen Kategorien (U14 
bis U18) vergeben. Dabei werden ei-
nige Schweizer Spitzenathletinnen 
und -athleten mit internationaler Er-
fahrung erwartet. Der Wettkampf 
liegt terminlich besonders gut für all 
jene, die sich für die Jugendolympia-

de (EYOF) oder die Schweizer Meis-
terschaften ihrer Kategorien qualifi-
zieren wollen. Es sind also hochste-
hende Wettkämpfe zu erwarten.
Untermauert werden diese Höhe-
punkte von der hohen Leistungs-
dichte der jüngeren Kategorien. 
Auch für die Liechtensteiner Athle-
tinnen und Athleten öffnet sich die 
Möglichkeit, vor heimischem Publi-
kum ihr Können auf hohem Niveau 
zu zeigen. Umso mehr ist es dem Or-
ganisator ganz wichtig, dieser Ver-
anstaltung auch den würdigen Rah-
men zu geben.

Solche Engagements sind es uns wert
«Dass sich Leute in ihrer Freizeit für 
die Jugend engagieren, beeindruckt 
uns sehr. Wir sind der Überzeugung, 
dass generell alle Arbeit in den Ver-
einen äusserst wertvoll ist», so die 
übereinstimmende Resonanz der 
beiden Hauptsponsoren. «Die Frei-

willigenarbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen ist sehr herausfordernd 
und verlangt grosses Engagement. 
Daher fällt es uns leicht, diesen 
Grossevent zu unterstützen. Dass 
noch viele weitere Sponsoren die-
sem überzeugenden Votum folgen, 
erfreut ganz besonders.»

Tausende Hände im Hintergrund
Es liegt auf der Hand, dass ein sol-
cher Anlass nur mit einer ganzen Ar-
mada an Helfern gestemmt werden 
kann. Schön, dass der TV Schaan da 
auf breite Unterstützung weit über 
den Verein hinaus zählen darf. Von 
der Infrastruktur über die Verpfle-
gung mit Festwirtschaft, zum ei-
gentlichen Wettkampf und der Ad-
ministration wird an alles gedacht. 
An den beiden Tagen werden an je-
dem Tag rund je 80 Helferinnen und 
Helfer Teil dieses anspruchsvollen 
Sportanlasses sein.  (mg)

Ein Teil des grossen OK-Teams für die Regionen-Meisterschaften Ostschweiz in Schaan. (Foto: ZVG)

Unterstützen den Grossanlass in 
Schaan und sind tatkräftig dabei:
Regula Gebelein und Manuel Elkuch 
von den Hauptsponsoren. (Foto: ZVG)

Mountainbike

Loris Dal Farra 
Vierter in Hochdorf
HOCHDORF Amateur Loris Dal Farra 
verpasste am Argovia-Cup in Hoch-
dorf das Podest als Vierter knapp. 
Das Rennen startete hektisch, da Eli-
te und Amateure gemeinsam starte-
ten. Jeder wollte zuerst in die Ab-
fahrt, da diese von engen Schlaufen 
geprägt war. Loris Dal Farra reihte 
sich nach einem guten Start zwi-
schen den Positionen vier und sechs 
ein. In der neunten von zehn Run-
den konnte er erfolgreich angreifen 
und danach den vierten Rang ins 
Ziel bringen. Der LRV-Fahrer fühlt 
sich in guter Form und freut sich auf 
die kommenden Rennen, unter an-
derem den Ostschweiz Cup vom Os-
tersamstag in Arbon.  (lrv)

Loris Dal Farra fuhr knapp am Podest 
vorbei. (Foto: ZVG)

Tennis

Von Deichmann 
mit Auftaktsieg
BELLINZONA Erfolgreicher Start für 
Kathinka von Deichmann (27, WTA 
245) in das 60 000-Dollar-Turnier in 
Bellinzona. Gegen die Russin Natalia 
Vikhljantsewa (25, WTA 256) ge-
wann sie in zwei Sätzen. Nach 96 Mi-
nuten stand der 6:3, 6:4-Sieg für von 
Deichmann fest. Die Vaduzerin spiel-
te solide, holte sich Durchgang Num-
mer 1 nach rund einer Dreiviertel-
stunde Spielzeit mit 6:3. Dabei lag sie 
schon 0:3 hinten. Im 2. Satz schlug 
sie bei 5:3 zum Match auf, verlor je-
doch ihren Service. Anschliessend 
gelang ihr aber das Break zum 6:4. 
Nun geht es im Achtelfinale (heute, 11 
Uhr) gegen Raluca Serban (24, WTA 
294) aus Zypern. ( jts)

Kathinka von Deichmann steht in 
Bellinzona im Achtelfi nale. (Foto: MZ)

Motorsport

Heidi Classic mit
Jubiläumsprogramm
BAD  RAGAZ Seit 2011 organisieren 
Oldtimer-Freunde in der Region Hei-
diland jeden Sommer eine zweitägi-
ge Oldtimer-Veranstaltung der Ext-
raklasse für Gleichgesinnte. Pande-
mie-bedingt findet die 10. Heidi Clas-
sic mit leichter Verspätung vom 16. 
bis 19. Juni 2022 in Bad Ragaz statt. 
Ein guter Grund, den Event wachsen 
zu lassen. Familiär wird diese Rallye 
bleiben, auf Wunsch der bisherigen 
Teilnehmer wird die Heidi Classic 
2021 aber um einen Tag – und eine 
Oldtimer-Ausfahrt – verlängert. Auch 
das Abendprogramm ist eines Jubilä-
ums würdig.

Im Zentrum der Heidi Classic stehen 
seit Anbeginn die Freude an histori-
schen Fahrzeugen, die Liebe zu klas-
sischen Karosserien und alten Moto-
ren. Nach der Ausfahrt Zusammen-
sitzen und Fachsimpeln oder mit Un-
terstützung eines anderen Teilneh-
mers am Motor schrauben, das sind 
Dinge, welche Heidi-Classic-Teilneh-
mer schätzen. Gestartet wird die 10. 
Heidi Classic wie gewohnt in drei Ka-
tegorien: «Sport» (Streckenlänge ca. 
220 km, Durchschnittsgeschwindig-
keit 35-40 km/h), «Classic» (Stre-
ckenlänge ca. 180 km, Durchschnitts-
geschwindigkeit 30-35 km/h), «Relax 
und Drive» (Streckenlänge ca. 180 
km, keine Wertungs- und Geschick-
lichkeitsprüfungen).
Das Abendprogramm der Jubiläums-
veranstaltung wartet unter anderem 
mit einem Podiumsgespräch mit 
zwei hochkarätigen Gästen aus der 
Rennsportszene auf. Manfred Schur-
ti (Formel-V-Weltmeister 1970, For-
mel-Super-V-Europameister 1972 
und ehemaliger Porsche-Werksfah-
rer beim 24-Stunden-Rennen von Le 
Mans) und Urs Kuratle (Leiter Test- 
und Renneinsatz bei Porsche in 
Stuttgart, früher Chefmechaniker 
bei Sauber in der Formel 1) garantie-
ren für einen Talk mit viel Drive. 
Dieses erste Zusammentreffen der 
liechtensteinischen Rennfahrerle-
gende und des in der Region Heidi-
land bzw. in Igis aufgewachsenen 
ehemaligen Chefmechanikers ver-
spricht spannende Einblicke.
Das grosse Finale findet in Form ei-
nes «Prix d’Elégance» im Zentrum 
von Bad Ragaz statt. Classic-Car-Fans 
aus nah und fern können die Rallye-
Fahrzeuge aus der Nähe bestaunen 
und mit deren Besitzern plaudern. 
Für Speis und Trank ist gesorgt, den 
musikalischen Rahmen gestaltet die 
Liveband «Tears for Beers». Die Teil-
nehmerliste für diese Jubiläumsver-
anstaltung ist bereits gut gefüllt – die 
«Heidi Classic Familie» ist seit der 
ersten Austragung stets gewachsen 
und der Veranstaltung treu geblie-
ben. Ein paar wenige Startplätze sind 
noch zu vergeben; Meldeschluss ist 
der 29. Mai 2022.  (pd)

10. Heidi Classic, Oldtimer Rallye und Prix 
d’Elégance, 16. bis 19. Juni 2022. Infos und 
Anmeldung auf www.heidiclassic.ch

Am 16. Juni fällt der Startschuss für die 
10. Heidi Classic. (Foto: Jürg Rohr)
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