
Tennis

Wimbledon-Halbfinale 
mit Tatjana Maria
Im Frauen-Wettbewrb beim 
Grand-Slam-Turnier in Wim-
bledon stehen die Halbfinal-
spiele der Frauen (ab 14 Uhr) 
an. Dabei trifft die Überra-
schung des Turniers, Tatjana 
Maria aus Deutschland, auf 
die Topfavoritin Ons Jabeur 
(Tunesien). Im zweiten Semi-
finale spielen Elena Rybakina 
(Kasachstan) und Simona 
Halep (Rumänien) um den 
Einzug ins Endspiel am 
Samstag. Seite 25
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«Flugkünstler» sind zurück – 
Weltcup mit Lokalmatador Kaiser
Modellfl ug Nach einer 
dreijährigen «Coronapause» 
werden am Wochenende 
beim F3A-Weltcup auf dem 
Modellf lugplatz Eschen-Ben-
dern wieder Figuren in den 
Himmel gezaubert. 37 Top-
piloten aus neun Nationen, 
darunter Lokalmatador und 
Titelverteidiger Stefan Kaiser, 
sind am Start.

VON ROBERT BRÜSTLE

Die Modellf lug-Piloten wurden we-
gen Corona wettkampfmässig doch 
sehr ausgebremst. Dies betraf natür-
lich auch Liechtensteins Topakteur 
Stefan Kaiser. Im August 2019 mass 
sich der Gampriner an den Weltmeis-
terschaften im Motorkunstflug F3A 
Elite im italienischen Calcinatello, 
wo er nach einem spannenden Wett-
kampf den vierten Rang belegte. Da-
nach blieben die Modelle wegen der 
Coronapandemie für lange Zeit auf 
dem Boden – 2020 und 2021 gab es 
keine internationalen Anlässe mehr. 
Seit Mitte Mai ist die wettkampfmäs-
sige «Zwangspause» aber vorbei. Im 
belgischen Grandrieu wurde wieder 
ein Weltcupbewerb durchgeführt. 
Für Kaiser resultierte dabei in dem 
erstklassigen Teilnehmerfeld Rang 
fünf. Wobei er im Finale mit dem 
Einsatz eines Doppeldeckers ein Ex-
periment wagte, das nicht ganz auf-
ging. Es sei eine sehr wertvolle Er-
fahrung für ihn gewesen und er kön-
ne nun die gewonnenen Eindrücken 
für die kommenden Saisonhighlights 
nutzen und umsetzen.
Und der nächste Höhepunkt steigt 
am Wochenende in der Heimat. Die 
Modellf luggruppe Liechtenstein 
(MFGL) organisiert nach einer drei-
jährigen «Coronapause» wieder ei-
nen F3A-Weltup. Bei der 54. Auflage 
der traditionsreichen Veranstaltung 
nehmen 37 Toppiloten aus neun Na-
tionen teil. Mit grosser Freude konn-
te die MFGL auch mitteilen, dass 
S. D. Prinz Hubertus von und zu 
Liechtenstein das Patronat für den 
Weltcup-Event übernommen hat und 
auch den Siegerpokal stiftet. Die Vor-
bereitungen laufen schon länger und 
sind laut den Organisatoren so gut 
wie abgeschlossen. Die ersten Pilo-
ten sind auch schon im Land einge-
troffen. «Wir sind parat für den F3A-
Weltcup am Wochenende.»

Zwei Wettkampftage
Los geht der von der Modellfluggrup-
pe Liechtenstein organisierte F3A-
Weltcup am Freitag mit Trainings. 
Am Samstag erfolgt um 7.45 Uhr die 

Begrüssung der Teilnehmer und die 
offizielle Eröffnung. Um 8 Uhr wird 
der Wettbewerb mit den ersten bei-
den Vorrunden lanciert. Weiter geht 
es am Sonntag auf dem Modellflug-
platz in Eschen-Bendern um 8 Uhr 
mit der dritten Vorrunde und dem 
grossen Showdown, dem Finale der 
besten Piloten aus den Vorrunden 
(die zwei besten Läufe werden gewer-
tet, einer gestrichen). Die Siegereh-
rung ist auf 15.30 Uhr angesetzt. Wo-
bei S. D. Prinz Hubertus von und zu 
Liechtenstein den Siegerpokal über-
reichen wird.
Apropos Siegerpokal: In den 53 vor-
angegangenen Auf lagen des F3A-
Weltcups (vormals Internationales 
Freundschaftsf liegen IFF) gewan-
nen die Liechtensteiner Piloten 
Wolfgang Matt (22 Siege), Roland 
Matt (14) und Titelhalter Stefan Kai-
ser (7) insgesamt 43 Mal.

Spektakuläre Flugshow
Sicher ist also, dass sich die Zu-
schauer, die durchgehend auch von 
einer Festwirtschaft verwöhnt wer-
den, am Wochenende auf spektaku-
läre Flugshows freuen können. Das 
Teilnehmerfeld ist hochklassig und 
ist gespickt mit Weltklasse-Piloten. 
Wobei der Finne Lassi Nurilla, sei-
nes Zeichens zweifacher Vizeeuro-
pameister und der Schweizer San-
dro Matti, der bei der letzten Austra-
gung 2019 Zweiter wurde, wohl zu 
den härtesten Konkurrenten von Lo-
kalmatador Stefan Kaiser, zählen. 
«Das Niveau wird sehr hoch sein und 
ich erwarte einen spannenden Wett-
kampf», so Kaiser der auf seinem 
«Heimplatz» schon viele grosse Er-
folge gefeiert hat.

So gewann er den Event auf dem Mo-
dellf lugplatz Eschen-Bendern schon 
sieben Mal, zuletzt 2019 und somit 
ist er Titelverteidiger. Und 2014 si-
cherte sich Kaiser bei der Heim-Eu-
ropameisterschaft die Goldmedaille 
bei der F3A-Elite, der Königsdiszi-
plin im Modellf lug. «Es ist immer ein 
sehr spezieller und einzigartiger 
Event für mich, sich mit den besten 
Piloten auf unserem Modellf lugplatz 
in Eschen-Bendern messen zu kön-
nen. Ich werde mein Bestes geben, 
um den Siegerpokal im Land zu be-
halten», freut sich Stefan Kaiser auf 
den Bewerb. Wobei er diesmal den 
Doppeldecker nicht zum Einsatz 
bringen wird. «Belgien war diesbe-
züglich eine Standortbestimmung 
für mich. Da der Weltcup am Wo-
chenende auch die Generalprobe für 
die EM im August im spanischen Za-
mora ist, werde ich mich hier auf ein 

Modell konzentrieren. Für die Euro-
pameisterschaft lasse ich mir dann 
aber noch alles offen.»

S.D. Prinz Hubertus von und zu Liechtenstein hat das Patronat des F3A-Weltcups übernommen. (Foto: ZVG)

Ein starkes Duo: Stefan Kaiser (rechts) und Vater Robert, der die Flugfi guren 
ansagt und auch mentale Stütze ist. (Foto: Michael Zanghellini)

54. F3A-Weltcup
Wo
Modellflugplatz Eschen-Bendern
Programm Freitag, 8. Juli
8–19 Uhr: Training und Anmeldung
Programm Samstag, 9. Juli
7.45 Uhr: Begrüssung und Eröffnung
8 Uhr: Beginn des Wettbewerbes
Programm Sonntag, 10. Juli
8 Uhr: Fortsetzung des Wettbewerbes
15 Uhr: Ende des Wettbewerbes
15.30 Uhr: Siegerehrung
Organisator
Modellfluggruppe Liechtenstein (MFGL)
Patronat
S.D. Prinz Hubertus von und zu Liechtenstein
Bemerkungen
37 Teilnehmer aus neun Nationen. Eine Fest-
wirtschaft sorgt für das leibliche Wohl.

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

Aquathlon

Daniel Gassner in 
Spanien am Start

BARCELONA Daniel Gassner (Foto) 
startete in Barcelona (ESP) beim 
Aquathlon. Dabei mussten die 
Athleten einen Kilometer im 
Meer schwimmen und anschlies-
send fünf Kilometer laufen – und 
das bei sehr heissen Temperatu-
ren. Nach dem Schwimmen lag 
Gassner auf Podestkurs, beim 
Laufen büsste er aber Zeit ein, da 
er Wadenkrämpfe bekam und 
das Tempo herausnehmen muss-
te. Trotzdem beendete der 
Schaaner den Wettkampf mit 
persönlichen Bestzeit von 36 Mi-
nuten. «Obwohl ich einen Podest-
platz verpasst habe, bin ich ganz 
zufrieden», so Gassner. «Beim 
Laufen wäre aber eine schnellere 
Zeit möglich gewesen.» Der FL-
Athlet wird heuer in Barcelona 
und Umgebung voraussichtlich 
noch zwei, drei Events absolvie-
ren. Auch die Aquathlon-EM in 
Bilbao im September steht auf 
seinem Saisonplan. In der nächs-
ten Zeit möchte er zudem auch 
wieder einmal bei einem Triath-
lon in der Schweiz starten. «Dies 
werde ich aber noch mit meinen 
Trainern besprechen.» (pd/red)

Fussball

Ehemalige FCV-Youngster 
bei neuen Mannschaften
KRIENS/ST. GALLEN Ferhat Saglam (20) 
und Yago Gomes (20) haben einen 
neuen Verein für die Saison 
2022/2023 gefunden.
Bei beiden Youngster verlängerte 
der FC Vaduz den zum 30. Juni 2022 
ausgelaufenen Vertrag nicht, beide 
waren seitdem auf Vereinssuche. 
Jetzt ist klar: Das Duo steht sich in 
der kommenden Spielzeit in der Pro-
motion League gegenüber. Ferhat 
Saglam, der immer noch auf den 
Liechtensteiner Pass wartet, damit 
er endlich für die Nationalmann-

schaft spielen kann, ist neu beim 
Challenge-League-Absteiger SC 
Kriens unter Vertrag und Yago Go-
mes hat bis kommendes Jahr bei der 
zweiten Mannschaft des FC St. Gal-
len unterschrieben.

Zwei noch ohne neuen Verein
Somit sind von den neun Abgängen 
beim FC Vaduz nur noch Linksver-
teidiger Gianni Antoniazzi (23) und 
Mittelfeldspieler Gabriel Lüchinger 
(29) ohne Verein für die Saison 
2022/2023.  ( jts)Ferhat Saglam (hinten) und Yago Gomes haben neue Klubs gefunden. (Foto: MZ)

Tennis

Schweiz in Ecuador 
auf Hartplatz
SALINAS Das Schweizer Davis-
Cup-Team tritt im Herbst auf 
Hartplatz zum Play-off der Welt-
gruppe I in Ecuador an. Die Süd-
amerikaner wählten den Küsten-
ort Salinas, wo jeweils auch ein 
Challenger-Turnier stattfindet, 
als Austragungsort. Am 17. und 
18. September 2022, in der Wo-
che nach dem US Open in New 
York, geht es um die Rückkehr 
auf die höchste Ebene des Team-
wettbewerbes, den die Schweiz 
2014 gewann. Die Sieger der Play-
offs spielen im Frühjahr 2023 um 
die Qualifikation für das Final-
turnier. (sda)
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