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Schach

Ein altes Spiel, das
den Geist jung hält

TRIESEN Wir alle werden täglich mit 
Tips und Angeboten überflutet, die 
auf die Verbesserung und Erhaltung 
unserer körperlichen Leistungsfä-
higkeit abzielen. Aktivitäten zum Er-
halt der geistigen Fitness hingegen 
führen vielerorts noch ein Schatten-
dasein. Dabei gilt dasselbe wie bei 
einem Muskel: wenn unsere geisti-
gen Fähigkeiten nicht dauernd akti-
viert werden, verkümmern sie.
In jungen Jahren befindet sich unser 
Gehirn noch ohne grosses Dazutun 
im ständigen Umbruch. Seine Fähig-
keit, neue Verknüpfungen herzustel-
len, nimmt im Alter aber tendenziell 
ab. Wer jedoch bereit ist, seine 
«grauen Zellen» vor möglichst viele 
Herausforderungen zu stellen, kann 
als älterer Mensch ein leistungsfähi-
geres Gehirn besitzen, als ein we-
sentlich jüngerer. Das Studium des 
Schachspiels bietet hierfür ideale 
Möglichkeiten. Wie kaum eine ande-
re geistige Betätigung bedeutet jede 
Schachpartie eine neue Herausfor-
derung für das Gehirn.

Schachkurs für Senioren
Vor diesem Hintergrund führt der 
Schachclub Triesen ab dem 27. Sep-
tember in Zusammenarbeit mit dem 
Haus St. Mamertus Triesen einen 
Anfängerschachkurs für Seniorin-
nen und Senioren durch. An acht 
Freitagnachmittagen (15 bis 17 Uhr) 
wird der mehrfache Landesmeister 
Renato Frick die Teilnehmer in die 
Geheimnisse des Schachspiels ein-
weihen. Sie erlernen dieses faszinie-
rende und bis heute nicht in allen 
Details ergründete Spiel von der Pi-
ke auf bis hin zu den verschiedenen 
Eröffnungsvarianten, wie auch das 
Mittel-, Kombinations- und Endspiel. 
In den Kursgebühren von 80 Fran-
ken sind die Kursunterlagen inbe-
griffen. Interessierte können sich bis 
spätestens Montag, dem 16. Septem-
ber, unter renato@powersurf.li oder 
Telefon 233 27 86 respektive auf pos-
talem Weg (Renato Frick, Floraweg 
3, Vaduz) anmelden. (pd / Foto: SSI)

Transalpine-Run: Zu zweit durch 
die gnadenlose schöne Alpenwelt
Berglauf Passionierter Berg-
läufer und Transalpine-Run: 
Fast immer finden sie früher 
oder später zusammen. Im 
Fall der beiden regionalen 
Lauf-Cracks Josef Vogt und 
Ralf Birchmeier ist es heuer 
so weit. Auf das Duo warten 
acht schweisstreibende Tage.

VON OLIVER BECK

Seit der ersten Austragung im 
Jahr 2005 hat sich der Trans-
alpine-Run einen respektab-
len Ruf erworben. Längst gilt 

er in Bergläuferkreisen als eine der 
grösstmöglichen Herausforderungen 
weltweit. Die Strecke mag gelegent-
lich leicht variieren. Die Grundkon-
zeption aber ist stets die gleiche: In 
acht Tagen vom Allgäu nach Südtirol, 
lautet sie. Kraft der eigenen Füsse. 
Das ist in der Tat nicht ohne, für an-
gefressene Alpinläufer zugleich aber 
ungemein reizvoll. Zumal der Anlass 
gegenüber anderen Berglaufevents 
eine markante Besonderheit auf-
weist: Am Transalpine-Run krackselt 
man die schier endlosen Steigungen 
für einmal nicht als Einzelkämpfer 
hinauf, sondern mit einem Partner. 
Eine kleine, exklusive Schicksalsge-
meinschaft, wenn man so will, und 
eine Konstellation, die mitunter zu-
sätzliche Kräfte freisetzt.

Hoffnung auf einen Podestplatz
Der Balzner Josef Vogt und Ralf 
Birchmeier aus Buchs werden schon 
bald ganz genau wissen, wie das nun 
war: Acht lange Tage, im Duett über 
die Alpen, beinharte Arbeit vor ma-
lerischer Kulisse, ein ständiges Auf 
und Ab. 261,3 Kilometer sind es in 
der Horizontaldistanz, die es heuer 
zurückzulegen gilt. Knapp 15 880 
Höhenmeter sind allein in den Auf-
stiegen zu bewältigen. Der Start-
schuss fällt am 31. August im deut-
schen Oberstdorf. Über Österreich 
(Lech, St. Anton) und die Schweiz 
(Samnaun, Scuol) führt der steinige 
Weg nach Italien, genauer: nach 
Latsch, wo die alpinen Konditions-

könige am 7. September im Ziel er-
wartet werden.
Das liechtensteinisch-ostschweize-
rische Gespann hat durchaus die 
Ambition, dort mit den Besten ein-
zutreffen. Chancen auf einen Po-
destplatz seien vorhanden, sind 
sich die beiden sicher. Ihre Leis-
tungsausweise bestätigen diese Ein-
schätzung: Josef Vogt war beim 
diesjährigen LGT Alpin Marathon 
als Dritter erstmals auf das Podest 
gelaufen. Den Gamperney-Lauf be-
endete er auf dem guten neunten 
Rang. Ralf Birchmeier schien im 
Endklassement jenes Anlasses gar 
noch eine Position weiter vorn auf. 
Seine Goldmedaille, die er als Mit-
glied des Schweizer Nationalteams 
an der Berglauf-WM 2012 eroberte, 

ist ein weiterer Beweis für seine 
grosse Klasse.

Vogt Gruppe als Sponsor
Um die beiden bei ihrer Mission zu 
unterstützen, bringt sich die Vogt 
Gruppe als Sponsor ein. «Beide sind 
im Rheintal verwurzelt. Sie repräsen-
tieren genau das Gebiet, in welchem 
die Vogt Gruppe tätig ist», erklärt das 
Liechtensteiner Unternehmen in ei-
ner Mitteilung und nennt noch einen 
weiteren Beweggrund: «Josef Vogt 
und Ralf Birchmeier starten als Zwei-
erteam: hier heisst es, frühzeitig pla-
nen, aufeinander Rücksicht nehmen, 
am gleichen Strick ziehen, eisernen 
Willen und Ausdauer an den Tag le-
gen – Werte, die für unsere Baugrup-
pe von grosser Bedeutung sind.»

Josef Vogt (links) und Ralf Birchmeier starten am 31. August in Oberstdorf ins Abenteuer Transalpine-Run. (Foto: ZVG)

TRANSALPINE-RUN 

Ausgabe 2013 – Das Wichtigste in Kürze
• Dauer: 31. August bis 7. September
• 8 Alpenetappen in 8 Tagen
•  4 Länder (Schweiz, Österreich, Deutsch-

land, Italien)
• 261,3 km Horizontaldistanz
• 15 879 Höhenmeter im Aufstieg
• Start in Zweierteams
•  5 Kategorien (Men, Master Men, Mixed, 

Women, Senioren Master Men)

 
Die Etappen im Überblick
1: Oberstdorf (De) – Lech a. Arlberg (Ö)
2: Lech – St. Anton a Arlberg (Ö)
3: St. Anton – Samnaun (Sz)
4: Samnaun – Scuol (Sz)
5: Bergsprint Scuol
6: Scuol – St. Valentin a. Rechenpass (It)
7: St. Valentin – Sulden (It)
8: Sulden – Latsch (It)

Agility

Team Training
28 Mal aufs Podest
WATTWIL Die Hundesportler des 
Team Training aus Sennwald zeig-
ten an einem Turnier in Wattwil ei-
ne Vielzahl erfreulicher Leistungen. 
Gleich zehnmal durfte eines der Ge-
spanne am ersten Wettkampftag das 
Podest besteigen. Noch besser das 
Abschneiden am Folgetag: Die 
Teams der Hundeschule von Stefan 
und Marianne Mattle sorgten für ei-
ne regelrechte Medaillenflut und er-
oberten nicht weniger als 18 Podest-
plätze. Peter Vickus konnte mit sei-
nem jungen Border Collie zudem 
den Aufstieg in die nächsthöhere 
Klasse feiern. 
Am kommenden Sonntag, dem 25. 
August, findet in Sennwald von 10 
bis 16 Uhr die interne Meisterschaft 
des Team Trainings statt. Auf die 
verschiedenen Turnierteilnehmer – 
vom Anfänger bis hin zum Wett-
kampfläufer – warten spannende Be-
werbe. Sheltie, Jack Russell Terrier, 
Border Collie, Schäferhunde, Ap-
penzeller oder Mischlinge – alle wer-
den sie anwesend sein und sich im 
Wettkampf messen. Zudem erhalten 
alle Interessierten aus der Bevölke-
rung die Möglichkeit, im Rahmen ei-
nes Tags der offenen Tür einen ge-
naueren Einblick in die Faszination 
Hundersport zu bekommen. Für das 
leibliche Wohl ist selbstredend ge-
sorgt. Die Festwirtschaft ist von 10 
bis 17 Uhr geöffnet. (red/pd)

Weitere Informationen auf www.teamtraining.li
Brennah (oben) und Felisha zeigen, 
was sie alles gelernt haben. (Foto: ZVG)

Erfolgreiche Ironman-Premiere
Triathlon Irmgard Mathis aus Ruggell überzeugte bei ihrem ersten Langdistanzrennen in Ko-
penhagen (Dä) mit einer Zeit von 14:15 Stunden. Sohn Thomas belegte in 11:17 den 1000. Rang.

Die Wettervorhersagen liessen einen 
turbulenten Renntag mit viel Wind 
und Regen erwarten. Glücklicher-
weise hielten sich die Schauer zu-
rück, und die Temperaturen blieben 
bei angenehmen 20 Grad. Rund 2500 
Athleten – unter ihnen die 60-jährige 
Irmgard Mathis und Sohn Thomas 
aus Liechtenstein – standen am 
Sonntagmorgen an der Startli-
nie für ihren «längsten Tag 
des Jahres».
Irmgard Mathis’ Start-
gruppe wurde um 7:05 
Uhr auf den 3,8 km 
langen Schwimmkurs 
im Amager Strand-
park geschickt. Tho-
mas Mathis startete 
30 Minuten später 
und überholte seine 
Mutter erwartungsge-
mäss bereits auf der 
Schwimmstrecke. Over-
all erreichte er mit sei-
ner Schwimmleistung 
den 22., in seiner Katego-
rie gar den dritten Platz.

Lange gut unterwegs
Seine persönliche Bestzeit 
in 4:56 Stunden über die 
180 km lange Radstrecke 
brachte ihm in der Gesamt-
wertung aller Teilnehmer 
den sehr guten 91. Zwi-
schenrang ein. Auf dem 

abschliessenden Marathon durch Ko-
penhagen machten sich dann aller-
dings die verletzungsbedingten lan-
gen Laufpausen während der Saison 
bemerkbar. Von muskulären Proble-
men und starken Beinschmerzen ge-
plagt, musste Thomas über 900 Ath-

leten den Vortritt lassen und 
beendete das Rennen auf 
dem exakt 1000. Rang in 
einer Zeit von 11:17:11 (Ka-

tegorie 175. Rang). Da er 
um die rund 1200 feh-

lenden Trainingskilo-
meter wusste, hielt 

sich die Enttäuschung 
aber in Grenzen.

Ironwoman mit 60
Zu diesem Zeitpunkt 

befand sich auch Irm-
gard Mathis bereits 
auf dem 10 Kilometer 
langen Rundkurs 
durch Nyhaven. Die 
Radstrecke hatte sie in 
soliden 6:28 Stunden 
bewältigt. Im Mara-
thon konzentrierte sie 
sich auf einen kons-
tanten, ruhigen 
Schritt, um den Erfolg 
nicht durch falschen 

Ehrgeiz zu gefährden. Die 42 Kilo-
meter spulte sie in unter 6 Stunden 
ab und konnte die Ziellinie um 21:20 
Uhr als frischgebackene Ironwoman 
überqueren. Da in ihrer Kategorie le-
diglich eine weitere Athletin am 
Start stand, erzielte sie mit ihrer Ge-
samtzeit von 14:15:41 den zweiten 
Schlussrang und liess rund 25 weite-
re Männer und Frauen hinter sich.
«Es war ein fantastisches Rennen, 
die Stimmung war grandios», meinte 
die glückliche Finisherin. Dank ei-
ner überraschend guten Schwimm-
zeit habe sie die Radstrecke voll mo-
tiviert in Angriff genommen. «Und 
als ich in der zweiten Wechselzone 
stand, wusste ich, dass ich das Ren-
nen schaffen würde, da ich noch 7,5 
Stunden zur Verfügung hatte.»

Royaler Teilnehmer
Den grössten Fanclub an der Renn-
strecke dürfte fraglos Kronprinz 
Frederik von Dänemark gehabt ha-
ben. Mit 45 Jahren beendete er sei-
nen ersten Ironman in einer Zeit von 
10:45:32 und löste bei den fast 
200 000 anwesenden Zuschauern 
wahre Begeisterungsstürme aus. 
Während Irmgard Mathis die Saison 
mit einigen kürzeren Bewerben aus-
klingen lässt, nimmt Thomas Mathis 
einen zweiten Formauf bau mit 
Schwerpunkt Laufen für den Iron-
man Cozumel (Mex /1. Dezember) in 
Angriff.

Leisteten Grosses: Mutter 
Irmgard Mathis und Sohn 
Thomas. (Foto ZVG)
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