
DDie Gäste kassierten in den ersten
zwei Dritteln nicht weniger als neun
Zweiminuten-Strafen, wobei gleich
dreimal zwei Berner Spieler gleich-
zeitig auf der Strafbank sassen. Die-
sen Vorteil liess sich Lugano dreimal
nicht nehmen. Beim 3:1 von Hnat
Domenichelli (39.) und 4:1 von Brett
McLean (40.) benötigten die Bianco-
neri sechs respektive sieben Sekun-
den, um die doppelte Überzahl aus-
zunutzen. Domenichelli hatte bei
sämtlichen drei Toren seines Teams
mit zwei Mann mehr auf dem Eis den
Stock im Spiel und hat damit nach
zwei Partien bereits fünf Skorerpunk-
te auf dem Konto. Mit dem 4:1 nach
40 Minuten war die Partie vorent-
schieden. Im letzten Drittel traf dann
auch noch Glen Metropolit für die
Luganesi – auch er im Powerplay, und
zwar nach acht Sekunden.

Genfer Fehlstart perfekt
In Davos trafen zwei Teams aufeinan-
der, die am Freitag unter den Erwar-
tungen geblieben waren. Bis zur 23.

Minute führten die Servettiens mit
1:0 durch ein Tor in doppelter Über-
zahl von Juraj Simek (16.). Der Ge-
nève-Servette HC enttäuschte aber
auch gestern wieder. Der HC Davos
überrannte den Gegner aus Genf, im
zweiten Abschnitt sogar in jenen Pha-

sen, in denen die Servettiens in Über-
zahl agierten. Das Team von Arno Del
Curto erspielte sich ein überdeutli-
ches Chancenplus, versagte aber im
Abschluss und musste deshalb bis
107 Sekunden vor Schluss um den
Sieg bangen. si

Lugano siegt dank Powerplay
Dank vier Powerplay-toren gewann Lugano auch das zweite Saisonspiel. Das team von
neo-trainer Patrick Fischer fertigte zu Hause den titelverteidiger Bern mit 5:1 ab.

KURZ NOTIERT
Rad: Horner wohl Vuelta-
Gesamtsieger
D Horner und nibali – beide lediglich
durch drei Sekunden im gesamtklas-
sement getrennt – boten im Schluss-
aufstieg Radspektakel pur. In der mör-
derischen Schlussrampe auf den Alto
de l’Angliru, die bis 23 Prozent Stei-
gung aufwies, verfügte Horner über
die grösseren kraftreserven und
hängte auf den vorletzten kilometer
den italienischen Widersacher ab.
Horner fuhr als grandioser Zweiter
hinter dem tagessieger kenny elis-
sonde (Fr) ins Ziel, nahm aber dem
etappenvierten nibali wertvolle 28
Sekunden ab. Das letzte teilstück von
Leganés nach Madrid wird Horner nun
mit 37 Sekunden Vorsprung vor nibali
bestreiten. traditionsgemäss bei
grossen Rundfahrten dürfte der bald
42-jährige Profi des teams Radio-
Shack-Leopard nicht mehr angegrif-
fen werden, womit ihm der gesamt-
sieg nicht mehr zu nehmen sein wird.
Somit wird er als ältester Profi in die
geschichte eingehen, der eine der drei
grossen Rundfahrten gewinnen konn-
te, nachdem er endlich, nach knapp
3200 kilometern, klare Verhältnisse
im kampf um den gesamtsieg ge-
schaffen hatte.
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Erfolgreiche Teams aus der Region 
Mit den teams Vogtgruppe, team Liechtenstein und team Living Life waren gleich drei Duos mit Liechtensteiner Beteiligung am
gore-tex transalpine-Run (31. August bis 7. September) vertreten. Sie erzielten achtbare Resultate. 

dürfen wir unser Experiment als ge-
lungen betrachten», erklärt Ralf
Birchmeier. «Ob wir uns in Zukunft
wieder an eine solche Versuchung
wagen, wissen wir zum aktuellen
Zeitpunkt noch nicht. Aber Spass ge-
macht hat es auf jeden Fall.»

5. in der Kategorie 
Senior Master Men
Für den 44-jährigen Beat Lohner und
für den 58-jährigen Emmerich Her-
mann war es die 3. Teilnahme. Dieses
Jahr liefen sie das erste Mal als Team.
Mit 37:47.25,4  erkämpfte sich das
Team Liechtenstein den 5. Rang in

DDer Transalpine-Run: In acht Tagen
zu Fuss über die Alpen, Gipfel er-
obern, Schmerzen unterdrücken und
am Ende ein Held sein. Das war das
Motto der drei Teams, die aus Liech-
tenstein angetreten waren. Der Trans-
alpine-Run zählt zu den härtesten
Etappenrennen der Welt. Die diesjäh-
rige Route führte von Oberstdorf
über die beiden Arlberg-Orte Lech
und St. Anton in die Schweiz. Dort
warteten mit Samnaun und Scuol
zwei weitere Etappenziele, ehe es
schliesslich über die italienische
Grenze nach St. Valentin am Reschen-
pass und Sulden ging, bis schliesslich
in Latsch das Ziel erreicht war.

5. Rang in der Gesamtwertung
Mit einer Gesamtzeit von knapp
29.5 Stunden klassiert sich das Team
Vogtgruppe Liechtenstein mit Ralf
Birchmeier und Josef Vogt bei der
ersten Teilnahme auf dem fünften
Gesamtrang. Die Gesamtsieger von
Team Salomon hatten einen Vor-
sprung von gut 2 Stunden. « Wir hat-
ten beide keine Erfahrungen im
Trailrunning, mit Mehrtageswett-
kämpfen und Ultradistanzen. Daher

der Kategorie  Senior Master Men. In
der Gesamtwertung kamen sie mit
diese Zeit auf den 60. Rang.  
Mit dem Team Living Life, das

sich aus Anton Frommelt und David
Herne zusammensetzte, kam das
dritte FL-Team nach 40:44.27,8 ins
Ziel. Den 17. Rang in der Kategorie
Senior Master Men und den 86. Ge-
samtrang können auch sie als Erfolg
bezeichnen. Denn neben zahlrei-
chen engagierten Langstrecken- und
Trailläufern trafen die Athleten auf
die internationale Trailrunning-Elite
wie Cameron Clayton (USA), der
mit seinem Partner Dimitris Theodo-

rakakos (GRE) das Ziel nach insge-
samt 27:19.55,3 Stunden als Erster
erreichte. mw/pd

Die Teams aus Liechtenstein:
team Vogt gruppe (Josef Vogt und 
Ralf Birchmeier): 5. in der kategorie Men
und 5. overall; 29:25.34,7

team Liechtenstein (Beat Lohner und 
emmerich Hermann): 5. In der kategorie
Senior Master Men (Alterssumme>100)
und 60.  overall; Zeit: 37:47.25,4

team Living Life (Anton Frommelt und
David Herne): 17. In der kategorie Senior Mas-
ter Men und overall 86.; 
Zeit:   40:44.27,8

Die teams der Vogtgruppe (l.) und das team Liechtenstein kamen in die top 5. FotoS: ZVg

Patrick Fischer kann mit dem Start seiner Mannschaft zufrieden sein. Foto: keyStone


