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TTC Triesen hält
den Anschluss
Tischtennis. – Mit dem Heimsieg im
Spitzenspiel gegen Gaiserwald
krallt sich der TTC Triesen an den
vorderen Plätzen fest. Das Team
um Captain Michel Schläppi ist damit in der 1. Liga nach wie vor im
Rennen um die Aufstiegsplätze.Am
Dienstag lieferten sich Schläppi
und seine Teamkollegen Philipp
Pfeiffer und Asad Keucheyan ein
packendes Duell mit dem zweitplatzierten Gaiserwald. Zweimal
kämpften sich die Triesener nach
einem Rückstand zurück ins Spiel.
Zuvor hatte der Gaiserwalder Michael Siebrecht sein Team mit zwei
souveränen Siegen auf Kurs gebracht. Captain Schläppi, dem es
anfangs nicht allzu gut lief, gewann
am Schluss seine Partie gegen den
starken Siebrecht und sicherte seiner Mannschaft damit drei wichtige
Punkte. In der Tabelle liegt Triesen
nun sieben Punkte hinter Leader
und Aufstiegsaspirant St.Gallen
und damit in Lauerstellung. (si)

Carigiet knapp an
Olympiaplatz vorbei
Rodeln. – Gregory Carigiet hat
gestern die Olympia-Selektion
beim Weltcup-Auftakt im Rodeln
nur knapp verpasst. Der Bündner
braucht für die Teilnahme an den
Spielen in Sotschi ein Top-Ten-Resultat im Weltcup. In Lillehammer
(Norwegen) fuhr Carigiet auf
Platz elf – bloss 4,6 Hundertstel
hinter dem Russen Alexander Peretjagin. Martina Kocher musste
sich mit Platz 16 begnügen. Sie
strebt ihre dritte Olympia-Teilnahme an und benötigt dazu im
Minimum zwei Top-Ten-Platzierungen im Weltcup. (si)

Nadine Thöny
gewinnt SM-Silber
Judo. – Am Samstag und Sonntag
wurden in der Sporthalle «Salle
Sainte Croix» in Fribourg die
Schweizer Meisterschaften im Judo
ausgetragen. Nach sieben Rankingturnieren über das ganze Jahr verteilt, galt es nun für die bestplatzierten zwölf Judokas pro Gewichtsklasse den SM-Titel anzustreben.

Freuen sich: Nadine Thöny und ihr
Trainer Hansjakob Schädler. Bild pd

Nadine Thöny vom JC Sakura
Schaanwald zeigte sich in der Gewichtsklasse –48 kg von ihrer besten Seite, sie kämpfte sehr stark und
wurde dafür mit der Silbermedaille
in der Elite belohnt. Dabei war das
Glück gar nicht einmal auf ihrer
Seite, denn sie musste sich punktgleich mit der Siegerin Priscilla Morand aus Morges durch eine von den
Schiedsrichtern aufgebrummte Strafe geschlagen geben. Damit hatte
Nadine Thöny Nachteile in der Unterbewertung.
Mirko und Anja Kaiser verzichteten trotz der erreichten Qualiﬁkation auf einen Einsatz in Fribourg. Somit ist die Schweizer Meisterschaft
für dieses Jahr vorbei und SakuraTrainer Hansjakob Schädler kann
sich über einen weiteren Schweizer
Vizemeistertitel freuen. (pd)

Früh übt sich, wer ein Meister werden will: Der Dentokan-Nachwuchs begeisterte das prominente Publikum im SAL in Schaan.

Bilder Daniel Ospelt

Martial Arts ist auch Kunst
Einem breiten Publikum bekannt geworden ist Martial Arts
durch Filme, seien es Animationsfilme oder Filme mit Jacky
Chan. Viele Kampfszenen mit
guter Choreographie. Der
Kampf steht im Vordergrund.

Das Problem scheint es in Lichtenstein nicht zu geben. Seit 2007 darf
Kayar sich Sensei, Meister, nennen.
Seit dieser Zeit hat er Schüler. Mittlerweile sind es über 150. Aber nicht
nur aus Liechtenstein, sondern auch
aus Österreich und der Schweiz.Und
diese Anzahl soll noch erhöht werden.

Dentokan. – Nur am Rande konnte
man gestern im Schaaner SAL erkennen, dass es um Kampfsport ging. Martial Arts wurde hier zur Kunst erhoben.
Eine Kunst, die in verschiedenen Choreographien und den veschiedenen
Stilarten von den Schülern des Dentokan-Meisters Metin Kayar dargeboten
wurden. Dies wollten sich weder Regierungschef Adrian Hasler noch Leo
Kranz, Präsident des Liechtensteiner
Olympischen Sportverbandes, entgehen lassen. Auch Erbprinz Alois lies
sich begeistern. «Martial Arts ist heute
einmal Show, es ist Vorführung», sagte
Nicolas Biedermann, der die Vorführung moderierte.Aber es sei auch noch
mehr.

Ein Beispiel für Integration
Angetan von den Vorführungen in

Martial Arts war auch Erbprinz Alois,
der Kayar die Urkunden für den 4.
Dan überreichte. Angetan von den
Schülern und deren Darbietungen
und noch mehr von Metin Kayar. « Er
ist ein gutes Beispiel für Integration»,
sagte er, «vor allem wenn man sieht,
dass er mittlerweile mehr als 150
Schüler hat.» Und darüber hinaus sei
Kayar sicherlich auch ein guter Botschafter für Liechtenstein. Oder wie es

Moderator Biedermann ausdrückte:
«Liechtenstein kann stolz darauf sein,
einen Mann wie Metin Kayar im Land
zu haben.» Aber auch wenn man den
Sport mag und selbst ausübt, MartialArts-Filme mit Jacky Chan oder des
legendären Bruce Lee werden weiterhin der erste Weg sein, diesen Sport
bekannt zu machen. (mjb)
FOTOS MARTIAL-ARTS-SHOW IN SCHAAN
www.vaterland.li/fotogalerie

Ein sehr junger Sensei
Ausgebildet in der Kunst des Dentokan werden die Schüler von Metin
Kayar, der mit seinen 23 Jahren der
jüngste Kampfkunstmeister der Welt
ist. Hierfür wurde er schon 2011 im
Japan im Weltzentrumg des Dentokansports ausgezeichnet. Dass er in
diesem Alter am vergangenen Dienstag schon den vierten Dan erhalten habe, sei schon aussergewöhnlich. Mehr
noch, da er diesen in fünf verschiedenen Stilen erworben habe, im Aiki-Jujutsu, Iai-Jutsu und Kobu-Juts sowie in
den beiden Karate-Arten Goju-Ryu
und Shorin-Ryu.
Er beherrscht also Kampfkünste mit
und ohneWaffen. Kampfkünste, die aus
Japan kommen und noch mehr als
Kampf bedeuten. So sieht sich Kayar
nicht nur als Lehrer des Kampfes. Er
will zwar Weltklasseathleten in Liechtenstein ausbilden und die Kunst des
Dentokan im Land noch mehr aufbauen. Ihm geht es auch nicht umAuszeichnungen und «Gürtel». Sein Ziel sei es,
Schüler auszubilden, wobei erWert darauf legt, dass diese den Kampfsport
nicht als Selbstzweck ansehen.
Jeder kann es lernen
«Jeder kann unseren Sport erlernen»,
war er sich sicher. Dabei spielten weder Alter noch Geschlecht eine Rolle.
Aber nicht jeder sei dafür geeignet.
Denn der Sport habe auch viel mit
Respekt dem anderen gegenüber zu
tun. Deswegen müsse man, bevor man
den Sport lernen könne, erst Probetrainings machen. «Ein Mensch, der
nicht seine innere Ausgeglichenheit
hat, ist dafür erst einmal nicht befähigt», war er sich sicher.
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