
Radsport

40. Kriterium «Rund 
um den Weiherring»
Das Kriterium in Mauren fei-
ert heuer sein 40-Jahr-Jubi-
läum. Den Besuchern wird 
heute ab 12 Uhr ein tolles 
Radsport-Programm präsen-
tiert. Der RV Mauren sorgt 
mit einer Festwirtschaft für 
das leibliche Wohl und im 
Anschluss an die Rennen 
gibt es noch eine musikali-
sche Unterhaltung. Seite 20

Fussball

CAS-Urteil im Fall 
Platini am 9. Mai
LAUSANNE Im Fall des gesperrten 
UEFA-Präsidenten Michel Platini 
wird der Internationale Sportge-
richtshof CAS sein Urteil frühes-
tens am 9. Mai fällen. «Hoffent-
lich wird es zu Beginn der nächs-
ten Woche sein, vielleicht ein 
bisschen später», sagte CAS-Ge-
neralsekretär Matthieu Reeb zu-
nächst am Freitag in Lausanne. 
Im Lauf des Tages liess der CAS 
verlauten, dass ein Urteil frühes-
tens am 9. Mai, also Anfang der 
übernächsten Woche, zu erwar-
ten sei. Am Freitag erfolgte in 
Lausanne die Anhörung des fran-
zösischen Topfunktionärs vor 
den CAS-Richtern. Platini selbst 
wollte sich unmittelbar vor Be-
ginn der Verhandlung nicht äus-
sern. Als Zeuge wurde unter an-
derem auch der ebenfalls ge-
sperrte frühere FIFA-Präsident 
Sepp Blatter angehört. Beide sind 
wegen einer dubiosen Zahlung in 
Höhe von zwei Millionen Fran-
ken von Blatter an Platini im Jah-
re 2011 für sechs Jahre gesperrt. 
Blatters Fall wird vor dem CAS 
zu einem späteren Zeitpunkt ver-
handelt. Sollte der frühere Welt-
klasse-Fussballer Platini mit sei-
nem Einspruch gegen die sechs-
jährige Sperre durch die FIFA-
Ethikkommission scheitern, 
müsste die UEFA sich vor der am 
10. Juni beginnenden Europa-
meisterschaft einen neuen Präsi-
denten suchen. (sda)

Österreich testet 
gegen Schluein
SCHLUEIN Österreichs Fussball-Na-
tionalmannschaft wird am 26. 
Mai während des Trainingslagers 
in Laax vor der Europameister-
schaft in Frankreich ein Testspiel 
gegen Schluein Ilanz bestreiten. 
Die Partie zwischen der von Mar-
cel Koller trainierten ÖFB-Aus-
wahl und dem ansässigen Drittli-
gisten beginnt um 17.45 Uhr und 
wird live auf ORF 1 übertragen. 
Die Österreicher bereiten sich 
vom 22. bis 30. Mai in Laax auf 
der Anlage der US Schluein Ilanz 
auf die EM-Endrunde (10. Juni bis 
10. Juli) vor. (sda)

Tennis

Serena Williams 
sagt Teilnahme ab
MADRID Das WTA-Premier-Turnier 
in Madrid muss ohne die Nummer 
eins der Welt auskommen. Serena 
Williams hat am Freitag ihre Teil-
nahme an dem mit 4,77 Millionen 
Dollar dotierten Sandplatz-Event 
abgesagt. Die 34-jährige US-Ame-
rikanerin gab eine eben erst über-
standene Grippe als Grund an. 
Williams hat ihr letztes Turnier 
Ende März in Miami bestritten, 
wo sie allerdings bereits im Ach-
telfinal an der Russin Swetlana 
Kusnezowa scheiterte. (sda)
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Heute

Ein neues Instrument für
die Liechtensteiner Sportpolitik
Studie Im Auftrag der 
Sportkommission hat sich 
Christian Frommelt, For-
schungsbeauftragter am 
Liechtenstein-Institut, der 
hiesigen Sportlandschaft als 
Forschungsgegenstand ange-
nommen. Seine umfassende 
Bestandsaufnahme fördert 
Positives, aber ebenso einiges 
an Verbesserungspotenzial 
zutage.

VON OLIVER BECK

Die gesellschaftlich ausserordentli-
che Bedeutung des Sports steht auch 
in Liechtenstein ausser Frage. Ent-
sprechend gross sind die Bemühun-
gen, ihn dergestalt zu fördern und 
die entsprechenden Strukturen so 
auszumodellieren, dass er seine 
Wirkkraft fortwährend bestmöglich 
im Sinne der Gesellschaft entfalten 
kann. Allein, bis anhin fehlte eine 
Grundlage, anhand welcher man 
konkrete Pläne für Massnahmen ent-
wickeln und letztlich hätte auch um-
setzen können, wie Peter Näff, Präsi-
dent der Sportkommission, gestern 
in den Räumlichkeiten des Liechten-
stein Instituts in Bendern erläuterte. 
«Deshalb haben wir 2013 das Projekt 
‹Sport Monitoring› initiiert.»
Dahinter verbirgt sich im Endergeb-
nis eine von Christian Frommelt 
vom Liechtenstein-Institut verfasste 
wissenschaftliche Studie, die basie-
rend auf einem breit verstandenen 
Sportbegriff und teils existenten, 
teils neu erhobenen Daten neuarti-
ge, weil präzisere und verstärkt auch 
qualitative Aussagen über den Ist-
zustand der Sportlandschaft Liech-
tenstein ermöglicht. Über die blosse 
Studie hinausreichend stellt «Sport 
Monitoring Liechtenstein» zudem 
ein Arbeitsintstrument dar, das ei-
nerseits weitere – und auch so vorge-
sehene – Erhebungen zu späteren 

Zeitpunkten und damit Aussagen 
zur Entwicklung des Sports im Fürs-
tentum zulässt und andererseits 
wichtige Fingerzeige und Ansatz-
punkte für eine funktionale Sport-
politik liefert.

Vier grosse Themenbereiche
Konkret, führte Frommelt anlässlich 
der Präsentation der Studie aus, wird 
die Liechtensteiner Sportlandschaft 
anhand der vier Themenbereiche 
«Volksgesundheit und Lebensquali-
tät», «Bildung», «Integration, Kultur 
und Nachhaltigkeit» sowie «Spitzen-
sport, Wirtschaft und Image» erfasst. 
Diese wiederum gliedern sich in ver-
schiedene Aspekte, die in der Studie 
als sogenannte Indikatoren Berück-
sichtigung finden und jene Ebene 
darstellen, auf der die Realität letzt-
lich «gemessen» wird.
Insgesamt umfasst das Monitoring-
Setting so 18 Komponenten – eine 
Zahl, die sich laut Frommelt in Zu-
kunft sicher noch erhöhen werde, da 
in der Erfassung aller Aspekte des 
Sports in Liechtenstein auch auf-

grund fehlender Daten noch Lücken 
bestünden. Ausserdem, betonte er, 
würden sich die einzelnen Indikato-
ren in ihrer Relevanz durchaus un-
terscheiden. Das ist insbesondere 
vor dem Hintergrund wichtig, dass 
Frommelt sich in seiner Arbeit nicht 
auf die Erhebung und Darstellung 
der Ergebnisse beschränkt, sondern 
für jeden Indikator auch eine analy-
tische Einschätzung vornimmt, wie 
die Sachlage in Liechtenstein diesbe-
züglich zu bewerten ist.

Viel Gutes, viele Aber
Die Kernbefunde, die Frommelt ges-
tern vor den Medien vorstellte, mün-
deten im Urteil, dass Liechtenstein 
mit seiner Sportlandschaft gegen-
wärtig nicht schlecht dastehe – auch 
im Vergleich mit anderen Nationen. 
Allerdings schob der Forschungsbe-
auftragte Politik am Liechtenstein- 
Institut oft genug ein «Aber» hinter-
her. Das Niveau körperlicher und 
sportlicher Aktivität bei Erwachse-
nen, Jugendlichen und Kindern bei-
spielsweise ist verhältnismässig 

hoch, «aber kein Grund, sich auszu-
ruhen». Die von der Weltgesund-
heitsorganisation WHO ausgespro-
chenen Empfehlungen seien nach 
wie vor unzureichend erfüllt. Dem 
grossen Angebot an Bewegungs- und 
Sportangeboten, ob im Verein oder 
in nicht-organisierter Form, steht 
ein vor allem die traditionellen 
Sportvereine betreffender Mitglie-
derschwund gegenüber. Die Vielzahl 
an Sportstätten und Grünräumen ist 
beachtlich, allerdings offenbaren 
sich mit Blick auf den Spitzensport 
Lücken – Stichwort: Leistungszent-
ren. Der obligatorische Sportunter-
richt erfreut sich ungebrochen einer 
grossen Beliebtheit. Ob aber auch 
dessen Qualität stimmig ist, kann ge-
genwärtig nur schlecht beurteilt 
werden. Es gibt Frauen in Führungs-
positionen, wie FCV-Präsidentin 
Ruth Ospelt, IOC-Mitglied Prinzessin 
Nora und bald wohl auch die an der 
Delegiertenversammlung des Liech-
tenstein Olympic Committee als Prä-
sidentin zur Wahl stehende Isabel 
Fehr. Aber Nachholbedarf besteht 
unverändert. Die Sportschule hat 
sich als Institution bewährt und eta-
bliert. Wie erfolgreich sich ihre Ab-
gänger tatsächlich schlagen, wird 
sich aber erst zu einem späteren 
Zeitpunkt fundiert bewerten lassen. 
In diesem Kontext sollte der Werde-
gang der betreffenden Athleten 
künftig noch genauer dokumentiert 
werden.
Kein «Aber» vernimmt man hinge-
gen von der Sportkommission, jetzt, 
da es darum geht, basierend auf der 
Studie konkrete Massnahmen einzu-
leiten. Seit dem Gremium vor eini-
gen Monaten die Ergebnisse vorge-
legt worden seien, habe man sich 
mit dem gut 100 Seiten starken Werk 
intensiv befasst, betonte Näff. Ent-
sprechende Handlungsempfehlun-
gen an die Adresse des Sportminis-
teriums seien bereits ausgearbeitet. 
Wenn in ein paar Jahren die nächste 
Erhebungsrunde ansteht, wird sich 
weisen, wie funktional und zielfüh-
rend diese waren.

Sportkommissionspräsident Peter Näff  (links) und Autor Christian Frommelt anlässlich der Präsentation der Studie «Sport Monitoring Liechtenstein». (Foto: Zanghellini)

SPORT MONITORING LIECHTENSTEIN

Überblick über Themenbereiche und Indikatoren
Volksgesundheit und Lebensqualität Bewertung*
• Bewegungs- und Sportverhalten der Einwohner (15 Jahre + älter) 3
• Bewegungs- und Sportverhalten von Kindern und Jugendlichen 2
• Fitness und sportliche Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen 2
• Bewegungsräume und Sprotstätten 3
• Organisierter Sport (Vereine, Verbände) 2
• Nicht-organisierter Sport (Individualsport, Sport über privatwirtsch. Anbieter) 0
Bildung
• Umfang und Einschätzung des obligatorischen Schulsports 3
• Freiwilliger Schulsport 2
• Sportschule Liechtenstein 3
• Sportspezifische Ausbildungsmöglichkeiten (bspw. J+S Kurse für Trainer) 2
Integration, Kultur und Nachhaltigkeit
• Sport und Geschlecht 1
• Sport und Integration 0
• Sport und bürgerschaftliches Engagement (bspw. ehrenamtliche Tätigkeiten) 0
• Sport und Nachhaltigkeit (bspw. Einbezug von Sport in die Alltagsmobilität) 1
• Fairness und Noermenkonformität im Sport 2
Spitzensport, Wirtschaft und Image
• Erfolge im Spitzen- und Leistungssport 2
• Staatliche Sport- und Bewegungsförderung 2
• Wirtschaftliche Bedeutung des Sports (Tourismus, Veranstaltungen, Image) 0

* Von Christian Frommelt vorgenommene Einschätzung des Istzustands

Legende:  0 = keine Bewertung; 1 = negative Bewertung; 2 = weder positive noch negative Be-
wertung; 3 = positive Bewertung
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