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Nuniges zweiter Streich 
beim LGT-Marathon
Wie im Vorjahr sind Jasmin 
Nunige aus Davos und Patrick
Wieser aus Aadorf beim 13.
LGT-Marathon durch Liechten-
stein als Tagessieger hervorge-
gangen. Nunige triumphierte
zum zweiten Mal in Folge, 
Wieser realisierte das Triple.

Von Ernst Hasler

Leichtathletik. – Zum zweiten Mal ge-
wann Jasmin Nunige den LGT-Mara-
thon. Die 39-jährige Davoserin dis-
tanzierte die Melserin Denise Zim-
mermann um mehr als 8:17 Minuten.
«Ich bin überrascht, dass der Abstand
so deutlich ausfiel und andere Läufe-
rinnen ebenfalls schwere Beine hat-
ten. Ich bin froh, das gibt Motivation
für weitere Wettkämpfe», so Nunige,
die sich nun dem Jungfrau-Marathon
zuwenden wird. Sie hatte auf den Sieg
gehofft. «Ich wusste, dass ich nicht die
Vorjahresform aufweise, denn der
Aufbau nach dem Zürich-Marathon
war doch kurz», so Nunige. «Trotz
Trainingspause habe ich nichts verlo-
ren. Obwohl ich leere Beine hatte und
deshalb zu Beginn die Lockerheit
fehlte, kam ich nach 15 Kilometern
immer besser in Fahrt. Ab Steg liefs
besser», erzählte Nunige, die nicht im
Bilde war, wie es im Frauenrennen
ausgesehen hatte.

Nach ihrer Diagnose vor einem Jahr
(Multiple Sklerose) sei ihre gesund-
heitliche Lage derzeit stabil. «Ich ge-
niesse den derzeitigen Zustand. Ich
habe Spass, und das Training gibt mir
viel Energie. Wenn man körperlich fit
ist, erholt man sich von solchen Schü-
ben besser», ist Nunige überzeugt.

Wiesers Hattrick
Patrick Wieser war erleichtert über
seinen Triplesieg. «Die Erfahrung,
dass ich die Strecke kannte, kam mir
entgegen. Dennoch war ich froh, dass
ich im Ziel war. Erst vor sechs Wochen
nahm ich beim Zürich-Marathon teil,
mein Körper war leer. Die Zeitspanne
reichte nicht aus, um mich gänzlich zu
erholen», gestand Wieser.

Das Hauptrennen war geprägt von
einem hohen Anfangstempo, das der
Ungar Alex Kovacs auf seinem bevor-

zugten Gelände von Bendern nach Va-
duz vorgab. Sieben Sekunden betrug
die Reserve des Ungarn auf Vorjahres-
sieger Patrick Wieser beim Anstieg am
«Beckagässle» in Vaduz (10,25 km);
die Deutschen Josef Beha und Stefan
Hubert lagen bereits 1:35 Minuten zu-
rück. «Seine hohe Pace hat mich gewis-
sermassen beunruhigt», gestand Wie-
ser, der den Ungarn von der Tour de Ti-

rol kannte. «Ich dachte sogar, dass er
stärker ist als ich», so Wieser.

Im Anstieg nach Triesenberg rückte
das Feld zusammen. «Wir liessen
nach und die Deutschen rückten nä-
her», schilderte Wieser. In Triesenberg
auf Höhe Rotenboden (15,3 km) lie-
fen Wieser und Kovacs gleichauf; 48
Sekunden betrug die Reserve nur
noch auf das Duo Hubert/Beha.

Von Anstrengung keine Spur: Jasmin Nunige ist zwischen Bendern und Vaduz
mit Freude bei der Sache. Bild Andy Mettler/swiss-images

Chur knapp, Klosters
deutlich geschlagen
Das erste von möglichen drei
Aufstiegsspielen in die Natio-
nalliga B hat am Wochenende
in der Tennis-Interclub-Meister-
schaft für die Frauen des TC
Chur wie auch für die Kloster-
serinnen Endstation bedeutet.

Tennis. – Die Churerinnen vergaben
den möglichen Sieg in Genf beim TC
Genève Eaux-Vives in den beiden
Doppeln. Nach den fünf Einzelspielen
führten sie mit 3:2 Siegen. Raluca
Ciulei, die Studienkollegin von Team-
captain Sara Kleemann, entschied
auch ihr viertes Spiel für den TC Chur
für sich. Diesmal eliminierte die N3-
klassierte, als Schweizer Nummer 25
geführte Ciulei mit Christelle Dumo-
nal die Nummer 22 der Schweiz. Ma-
nuela Pinchera (R2) und Pierina Engi
(R3) gewannen ihre Einzelpartien je-
weils nach verlorenem Startsatz, Pin-
chera gegen eine gleichklassierte, En-
gi gegen eine um eine Klasse höher
eingestufte Widersacherin. 

Ein Sieg aus den beiden Doppeln
hätte den Churerinnen gereicht, um in
die zweite (von drei) Aufstiegsrunden
einzuziehen. Beide gingen jedoch
nach nach drei Sätzen an die Gastge-
berinnen aus Genf.

Klosterserinnen ohne Punkt
Die Nationalliga-C-Frauen vom TC
Klosters blieben bei Lido Luzern oh-
ne reelle Chance. Sie verloren alle
fünf Einzelpartien, womit die Nieder-
lage bereits vor den beiden Doppeln
feststand. Diese wurden dann nicht
mehr gespielt, weshalb am Ende ein
0:5 zu Buche stand. Am Punkt am
nächsten kamen Lea Winkler (R2) ge-
gen eine R1-klassierte Gegnerin und
Sonia Forni (R2) gegen eine R2-Spie-
lerin. Beide verloren jedoch in drei
Sätzen. (jos)

Muzzarelli kehrt auf 
Siegerstrasse zurück
Automobil. – Am Wochenende ist im
jurassischen Bure der dritte Lauf im
Mini Cooper S Challenge ausgetragen
worden. Nachdem die beiden ersten
Prüfungen jeweils vom Zürcher Ober-
länder Fabio Nassimbeni (Hinwil) ge-
wonnen wurden, kehrte Vorjahres-
Gesamtsieger Marcel Muzzarelli
(Schiers) in Bure den Spiess um. Prak-
tisch bei Dauerregen ausgetragen, leg-
te der Bündner im ersten Durchgang
mit 2:54,58 eine Bestzeit vor, die spä-
ter nicht mehr geschlagen wurde.
Nach einem Ausrutscher im ersten
Lauf erreichte Nassimbeni trotz star-
kem Regen im zweiten Rang noch
Platz 2. Der Davoser Yanik Stiffler
kam auf den 13. Rang.

In der Gesamtwertung liegt Fabio
Nassimbeni mit 116 Punkten in Front,
gefolgt von Marcel Muzzarelli (102),
Dino Wintsch (Hombrechtikon, 94),
Gion Mark (Tann, 90) und Thierry Kil-
chenmann (Spiegel, 75). Das nächste
Rennen findet bereits am kommen-
den Wochenende im Rahmen einer
Doppelveranstaltung auf der italieni-
schen Rennstrecke Varano (nähe Par-
ma) statt. (hpr)

Top-10-Platzierungen
für Bündner Biker
Bei der Swiss Bike Trophy in Bern, die
als Generalprobe für die Mountain-
bike-Europameisterschaften 2013
gilt, haben die Bündner Mountain-
biker am Sonntag zahlreiche Top-10-
Platzierungen eingefahren. 

Nebst Nino Schurter (4.) und Mar-
tin Gujan (7.) in der Hauptkategorie
sorgte die in Klosters wohnhafte Zi-
zerserin Corina Gantenbein mit dem
sechsten Rang für ihre beste Saison-
platzierung in diesem Jahr. Sie war
viertbeste Schweizerin und unter-
mauerte somit ihre derzeit gute Form.
In Gränichen (17. Juni) wird sie beim
nächsten Rennen der Schweizer Serie
(BMC Racing Cup) als Leaderin an-
treten. Bei den Junioren klassierte
sich der Sagogner Andrin Beeli auf
dem achten Platz, und bei den Ama-
teuren wurde der Prättigauer Roger
Jenny Siebenter. (cw)

Rock’n’Roll: Silber für
Parpan/Marranchelli
Rock’n’Roll. – Birgit Parpan (Do-
mat/Ems) und Jenoe Marranchelli
(Summaprada) vom RRC Pavillon
Chur haben am Wochenende in der
Kategorie Junioren A (mit Akrobatik)
im bernischen Ortschwaben nach der
K.-o.-Runde direkt den Final erreicht.
In der Endrunde tanzte sich das Paar
mit einem Paradedurchgang auf den
zweiten Platz und setzte einen Mass-
stab für die in zehn Tagen in Winter-
thur stattfindende Schweizer Meister-
schaft. (so)

Gute Leistungen der
Nachwuchsturner
Mit guten Platzierungen 
und zufrieden mit ihren 
Leistungen sind die Turner 
vom TZ Graubünden vom 
Wochenende an den Schweizer
Meisterschaften Jugend 
in Romont heimgekehrt.

Turnen. – Zwei Turner vom TZ Grau-
bünden hatten sich für die Schweizer
Meisterschaften im Programm 1 qua-
lifiziert. Janic Meier turnte sauber,
machte aber einen groben Fehler am
Sprung sowie kleinere am Boden und
Pferd. Mit dem 20. Rang durfte Meier
zufrieden sein, denn ein Platz in den
vordersten Rängen wäre kaum mög-
lich gewesen. Dies vor allem, weil sei-
ne Ausgangswerte am Pferd zu niedrig
sind. Daran wird Meier im kommen-
den Jahr arbeiten, so dass er beim
nächsten Mal ganz vorne mitmischen
kann. Maurin Klesse zeigte einen ta-
dellosen Wettkampf mit wenigen Feh-
lern, nur am Pilz musste er einen gros-
sen Patzer in Kauf nehmen. Er klas-
sierte sich auf dem 38. Rang. 

Im Mehrkampf erreichten die Tur-
ner den zwölften Platz. Dabei gilt es
zu beachten, dass alle Bündner P1-
Turner Jahrgang 2003 sind und darum
im nächsten Jahr noch einmal in dieser
Kategorie starten können. Der Sprung
vom Einführungsprogramm ins Pro-
gramm 1 ist sehr schwierig, was ein
grosser Vorteil für die Turner bedeutet,
welche schon zum zweiten Mal in die-
ser Kategorie mitturnen. Die Möglich-
keiten für die Turner des TZ Graubün-
den, sich nächstes Jahr in den vorde-
ren Rängen zu platzieren, sind da. 

Am Sonntag startete David Brun-
ner im Programm 4. Er turnte seine
Übungen sehr sauber und platzierte
sich auf dem nicht für möglich gehal-
tenen 14. Rang. Einzig am Pferd muss-
te Brunner einen groben Fehler ein-
stecken. Im Mannschaftswettkampf
erreichte er zusammen mit drei Mit-
turnern den zum Ziel gesetzten vier-
ten Rang. (ph)

Standespräsident schiesst scharf
Hoher Besuch auf dem Churer Rossboden: Standespräsident Ueli Bleiker (rechts) richtet sich anlässlich
der Besuchsfahrt des Bündner Schiesssportverbandes (BSV) mit Unterstützung von Sicherheitsdirektor
Christian Rathgeb im 300-Meter-Gewehrstand auf dem Rossboden in Chur fürs Feldschiessen-Programm
ein. Bild Verena Zimmermann

Gepunktet: Manuela Pinchera gewinnt
ihr Einzel, kann die Churer Niederlage
aber nicht verhindern. Bild Archiv

In Kürze

Allgemeines. Nino Niederreiter (Eis-
hockey), die Geschwister Sara und Vi-
vian Kleger und Véronique und Mi-
chelle Ruppenthal sowie deren Mut-
ter Ursi Ruppenthal sind gestern wie
Carmen Strub und Ruth Wolf (alle
Orientierungslauf) von der Stadt
Chur für ihre sportlichen Leistungen
im Rathaus empfangen und ausge-
zeichnet worden.


