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Kaiser beim Heimwettkampf Dritter 
Beim F3A-Modellflug-Weltcup in Bendern über das Wochenende überzeugte der Veranstalter mit einem perfekten Wettkampf.  

Philipp Kolb 
 
Drei Jahre lang musste sich die 
Modellflug-Familie in Liech-
tenstein zurückhalten. Wett-
kämpfe wurden wegen Corona 
abgesagt und verschoben – bis 
zu diesem Wochenende. Auf 
diesen Re-Start freute man 
sich, und mit Stefan Kaiser hat-
ten die Einheimischen gleich 
auch noch den Titelverteidiger 
in den eigenen Reihen. Doch 
die Konkurrenz war stark. 38 Pi-

loten aus neun Ländern hatten 
sich angemeldet, und sie schaff-
ten es, die Titelverteidigung 
von Kaiser zu verhindern. Am 
Samstag lag der Unterländer 
zwar noch auf dem starken 
zweiten Rang, doch am gestri-
gen Finaltag musste er noch 
eine Platzierung abgeben. «Der 
Samstag ist mir sehr gut gelau-
fen, trotz schwerer Bedingun-
gen. Es herrschten schwierige 
Windverhältnisse», blickt Kai-
ser zurück. «Bockiger» Wind 

nennen die Piloten die Verhält-
nisse, wie sie am Wochenende 
herrschten. Konkret heisst das: 
Der instabile Wind machte al-
len Piloten das Leben schwer. 
«Für mich war vor dem Final -
tag klar, dass es zu einem Drei-
kampf zwischen mir, dem 
Schweizer Sandro Matti und  
dem Finnen Nurila Lassi kom-
men wird», so Kaiser. Die drei 
Akteure standen schliesslich 
auch auf dem Podest, wobei 
Kaiser mit dem dritten Rang 

vorliebnehmen musste. «Ich 
war mit der Leistung am Final-
tag eigentlich zufrieden, war 
mental voll bei der Sache, aber 
zwei, drei kleine Fehler hatten 
sich eingeschlichen, und das ist 
auf diesem Niveau unverzeih-
lich», so Kaiser.  

Enttäuscht, doch der Blick 
geht bereits nach vorne 
Mit dem dritten Rang ist Kaiser 
nicht zufrieden. «Ich bin ent-
täuscht. Es war mein Ziel, hier 

auf dem Heimplatz zu gewin-
nen. Mein Blick geht aber bereits 
wieder nach vorne. Ich werde al-
les nochmals analysieren, und 
dann schaue ich auf die EM in 
Zamora (Spanien) Ende August. 
Es ist das absolute Saison-High-
light», so Kaiser. Er wird dort zu-
sammen mit seinem Vater Ro-
bert (Team manager) um Me-
daillen kämpfen. In Bendern 
gewann schliesslich Sandro 
Matti mit einem hauchdünnen 
Vorsprung von 0,07 Punkten 

auf den Finnen Lassi. Erfreulich 
war schliesslich neben dem 
Sport das Organisatorische. Der 
Wettkampf am Wochenende 
wurde perfekt organisiert. «Es 
hat alles reibungslos geklappt. 
Nach Corona war die Modell-
flug-Elite wieder einmal zu-
sammen bei uns, und sehr spe-
ziell war auch, dass Prinz Hu-
bertus vor Ort war und die 
Pokale übergab. Das war auch 
für mich ein einzigartiger Mo-
ment», so Kaiser. 

Der Event war aus organisatorischer Sicht ein Grosserfolg. Lange hatte die Modellflug-Familie darauf gewartet, wieder einen Wettkampf auf diesem Niveau durchführen zu können. Bilder: pd/Gianluca Urso

Der Südafrikaner James Kingston siegt in Bad Ragaz 
Golf James Kingston ist beim 
Swiss Seniors Open bogeyfrei 
durch die ersten beiden Run -
den gekommen und konnte den 
Sonntag mit zwei Schlägen Vor-
sprung auf seine beiden Flight-

partner und nächsten Verfolger 
in Angriff nehmen. Diesen Vor-
sprung sollte er bis zum Ende 
des Tages nicht nur verwalten, 
sondern gar ausbauen. Klingt 
nach einer klaren Sache, war es 

aber nicht. Denn Kingston tat 
sich am Sonntag zuweilen 
schwer und liess Chancen aus, 
seine ärgsten Konkurrenten im 
Kampf um den Kristallpokal, 
der Waliser Phillip Price und 

der Engländer David Shack -
lady, liessen ihn nicht davonzie-
hen, patzten aber zwischen-
durch ebenfalls. «Es war nicht 
einfach heute, ich hatte zwei 
gute Mitspieler und fühlte mich 
doch etwas unter Druck, mach-
te einige kleine Fehler – und das 
ärgerte mich», erklärt James 
Kingston nach seinem Sieg. In 
Bad Ragaz den Pokal zu bekom-
men, sei fantastisch. «Ich kam 
zu Beginn der Woche in die 
Schweiz und hatte auf dem 
Platz gleich ein gutes Gefühl, 
ich spürte, dass ich gut spiele», 
so Kingston.  

Price auf Platz  
zwei abonniert 
Für seinen dritten Sieg auf der 
Legends Tour benötigte Kings-
ton 199 Schläge. Mit einem Bir-
die auf Loch 17 am Sonntag 
baut der Südafrikaner seinen 
Vorsprung auf die beiden Mit-
spieler auf drei Schläge aus. Zu 
viel, als dass man das auf dem 
Par-4-Schlussloch noch wett-
machen könnte. Trotzdem ging 
es auf dem «final hole» noch 
um etwas, nämlich um die Fra-
ge, wer Zweiter wird. David 

Shacklady und Phillip Price la-
gen gleichauf und lieferten sich 
bis zum letzten Putt einen 
Kampf – der bei zwei Pars auf 
der 18 unentschieden ausge-
gangen ist.  

Während die Runner-up-
Position für Shacklady sein bis-
lang bestes Ergebnis beim 
Swiss Seniors Open bedeutet, 
war der geteilte zweite Rang für 
Price eher ernüchternd – der 
Waliser beendete das Turnier 
in Bad Ragaz sowohl 2022 wie 
auch schon 2018 und 2019 auf 
diesem Rang.  

Eine starke Schlussrunde 
legte auch Turnierbotschafter 
André Bossert hin. Die 64 
Schläge des Zürchers bedeute-
ten den besten Score des Tages. 
Auf den Back Nine glückten 
«Bossy» am Sonntag vier Bir-
dies in Serie.  

Eine Spitzenplatzierung 
hatte er am Freitag vergeben, 
als ihm auf den Greens nichts 
gelang und er sich mit 74 Schlä-
gen in den hintersten Positio-
nen des Klassements einreihte. 
«Der grosse Unterschied war 
wirklich das Putten», sagt Bos-
sert nach dem Turnier. (pd)Beim Pro-Am kamen Nachwuchsspieler zum Einsatz, wie der Liechtensteiner Florian Schäpper. Bild: pd

Luxemburger  
mit Etappensieg 
Rad Bob Jungels entschied ges-
tern die zweite «Schweizer» 
Etappe an der diesjährigen 
Tour de France für sich. Der Lu-
xemburger siegt nach einer 
über 60 km langen Flucht solo. 
Der Luxemburger stand seiner-
zeit an den Lie-Games 2011 in 
Ruggell ebenfalls im Einsatz 
und war ein Konkurrent von 
Stefan Küng. Hinter Jungels 
klassierten sich auf dem 193 km 
langen Teilstück von Aigle ins 
französische Châtel les Portes 
du Soleil die beiden Spanier Jo-
nathan Castroviejo und Carlos 
Verona mit Rückständen von 22 
und 26 Sekunden auf den Plät-
zen 2 und 3. 

Der wichtigste  
Sieg der Karriere 
Jungels hatte am vorletzten An-
stieg hinauf zum Col de la Croix 
aus der ursprünglich 21-köpfi-
gen Spitzengruppe angegriffen. 
In der Abfahrt entledigte er sich 
auch seines letzten Mitstreiters, 
dem Deutschen Simon Gesch-
ke. Für Jungels ist es der wich-
tigste Sieg nach seinem Tri-
umph beim Klassiker Lüttich-
Bastogne-Lüttich 2018. (tb)


