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Kriens muss die Konkurrenz ziehen lassen
Der SC Kriens ist mit einer Niederlage vom Spitzenkampf aus Liechtenstein zurückgekehrt: 2:4 (0:0) gegen den FC Vaduz.

Das war’s dann wohl mit dem
frechen Traum vom Barra-
ge-Platz, dem frommen Wunsch
nach zwei Aufstiegsspielen:
Nach der 2:4-Niederlage beim
FC Vaduz hat Kriens jetzt vier
Punkte Rückstand auf den Wi-
dersacher aus Liechtenstein und
auf die Grasshoppers.

Dieser Rückstand liesse sich
in den restlichen zehn Runden
zwar noch aufholen, denn – da-
von ist auszugehen – auch GC
und die vom Ländle werden
noch stolpern. Doch es macht
schon ziemlich stark den Ein-
druck, dass die Innerschweizer
derzeit in ihrem Spielerkader
nicht über die Klasse und Reife
verfügen, um GC und Vaduz Pa-
roli zu bieten. Lassen wir uns
überraschen.

IndererstenHalbzeit
klugundclever
Die Krienser Mannschaft von
Trainer Bruno Berner bot in Va-
duz zumindest in der ersten
Halbzeit eine taktisch kluge und
disziplinierte Leistung. Bloss die
durchaus clever ausgelösten
Konterattacken wurden zu we-
nig konkret und konzentriert ab-
geschlossen. Doch Kriens hatte
die Vaduzer im Griff, schränkte
die Kreise von Spielmacher Tu-
nahan Cicek so gut wie möglich
ein. Erstaunlich: Aufgrund von
Verletzungen, Sperren und Ab-

wesenheiten waren die Krienser
mit nur drei Ersatzspielern hin-
ter die Grenze gereist.

Die Vaduzer Überlegenheit
zeigte sich im Cornerverhältnis
von 7:1 (am Schluss: 11:2).
Kriens-Torhüter Pascal Brügger
musste in der ersten Halbzeit
zweimal rettend eingreifen:
Nachdem Kriens-Verteidiger Li-
ridon Berisha in der 14. Minute
eine Vaduz-Flanke in den Straf-
raum unterlaufen hatte, parierte
Brügger gegen Pius Dorn mit
dem ausgestreckten Bein. Dorn
hätte drei Meter vor dem SCK-
Tor zwingend das 1:0 erzielen
müssen. Und in der 38. Minute
kratzte der SCK-Keeper einen
Freistoss von Sandro Wieser aus
23 m Distanz aus der Ecke.

Und Kriens? «Wir hatten
nicht viel», sagte Trainer Berner
nach dem Mittwochspiel gegen
Stade Lauanne-Ouchy (2:2) und
meinte damit die eigenen Tor-
chancen und Strafraumszenen.
Es gab auch nicht viel in dieser
ersten Halbzeit in Vaduz: Zwei
harmlose Kopfballversuche von
Abubakar (18.) und Sadrijaj (30.)
sowie ein verunglückter Schuss
von Follonier (31.).

SechsTore inder
zweitenHalbzeit
So gut wie in der ersten Hälfte
des Spiels verteidigten die
Krienser nach der Pause bei

weitem nicht mehr. Im Gegen-
teil: Vaduz gelang in der 53. Mi-
nute das 1:0, weil Follonier an
der Strafraumseite eine Flanke
zuliess und Verteidiger Robin
Busset bei Dorns Kopfball le-
diglich Begleitschutz leistete.
Coach Berner: «Es war eine
Frage der Zeit, bis Vaduz ein
Tor gelingt. Wir hätten schon
mit 0:2 in die Pause gehen kön-

nen. Wir waren klar unterlegen.
Das ist die Realität und nichts
anderes.»

Nicolae Milinceanus 2:0
nach einem schnellen Konter
und einem Querpass von Cicek
war dann schon die Vorentschei-
dung. Cicek sorgte mit einer
Flanke, die sich unberührt ins
Tor drehte, aus rund 30 Metern
für das 3:0. Die Krienser Treffer

zum 3:1 und 4:2 erzielten Enes
Yesilçayir (76.) und Rrezart Hox-
ha (90.).

Nunmüssengegen
ChiassodreiPunkteher
Kriens hat bereits am kommen-
den Mittwoch (18.15) das nächs-
te Heimspiel: Personalmangel
hin oder her, Barrage-Chance ja
oder nein: Das Berner-Team

muss gegen das untaugliche,
letztplatzierte Chiasso Stolz zei-
gen und unbedingt drei Punkte
holen. Vielleicht sogar mit
einem Drei-Mann-Sturm? Hox-
ha drängte sich mit seinem herr-
lichen Auftritt zum 2:4 durchaus
für eine solche Variante (mit Ta-
dic und Abubakar) auf. Trainer
Berner: «Gegen Chiasso wollen
wir auf die Siegerstrasse zurück-
kehren. Das muss trotz dünnem
Spielerkader möglich sein.»

Denn eines ist klar: Wenn
Kriens gegen Chiasso kein Sieg
gelingt, ist die Luft draussen, ist
die Saison für den SCK gelaufen.

Turi Bucher

Vaduz – Kriens 4:2 (0:0)
Rheinpark. – 300Zuschauer. – SRKanagas-
ingam.
Tore: 53. Dorn 1:0. 60. Milinceanu 2:0.
69. Cicek 3:0. 76. Yesilçayir 3:1. 78. Schmid
4:1. 90. Hoxha 4:2.
Vaduz: Büchel; Sülüngöz, Schmid, Simani;
Dorn, Prokopic,Wieser (63. Gomes), Anton-
iazzi (46. Schwizer); Cicek (73. Frick); Couli-
baly (70. Sutter), Milinceanu (70. Djokic).
Kriens: Brügger: Elvedi, Berisha, Busset;
Bürgisser; Ulrich, Follonier (76. Wiget),
Sadrijaj (68. Yesilçayir), Dzonlagic; Abubakar
(72. Hoxha), Tadic.
Bemerkungen: Vaduz ohne Gajic, Gasser
(beide verletzt) und Lüchinger (gesperrt).
Kriens ohneKukeli (Trainerkurs in Albanien),
Teixeira, Costa,Mijatovic,Wiget, Fäh, Fanger
(alle verletzt), Alessandrini (gesperrt), Urtic
(nicht im Aufgebot), Siegrist und Osigwe
(Verträge beendet). Verwarnungen: 19. Sa-
drijaj, 37. Antoniazzi, 39. Follonier, 68. Dzon-
lagic, 80. Simani (Fouls).

Der Eigenbau von Eric Monnin und DamianWeiss auf rauschender Fahrt durch das Gersauer Becken.
Bild: Walter Rudin (27. Juni 2020)

Der Vaduzer Pius Dorn (links) ist in dieser Szene gegen den Krienser Omer Dzonlagic Herr der Lage.
Bild: Michael Zanghellini/Freshfocus (Vaduz, 27. Juni 2020)

Zum Sieg «geflogen»
Eric Monnin gewinnt die Segelregatta auf dem Vierwaldstättersee.

Walter Rudin

Eric Monnin aus Immensee gilt
als einer der international er-
folgreichsten Schweizer Segler.
Im Laufe seiner langen Karriere
hat er nicht nur in mehreren
Bootsklassen Meistertitel ein-
gefahren, er ist auch zweitbes-
ter Match Racer der Welt. Jetzt
macht der doktorierte Physiker
aber auch als Bootkonstrukteur
von sich reden. «Manche wol-
len in ihren Leben einmal ein
Haus bauen, mein Herzens-
wunsch war aber schon immer,
ein eigenes Boot selbst zu ent-
wickeln», begründet Monnin
seine Motivation. Vor drei Jah-
ren liess er seinen Traum ge-
meinsam mit dem Küssnachter
Werftbesitzer Damian Weiss
Wirklichkeit werden. Es wurde
aber nicht ein simples Segel-
boot, die beiden wollten mit der
Monofoil Gonet den Beweis er-
bringen, dass nicht nur Katama-
rane mit Highspeed foilen kön-
nen. Eine Einrumpfjacht, die
sich ganz aus dem Wasser
heben kann, war das Ziel.

Als bekannt wurde, dass der
nächste America’s Cup wieder
auf Einrumpfbooten ausgetra-
genwerdensoll, erhieltenBoots-
bauer Damien Weiss und Eric
Monnin unerwarteten Rücken-
wind für ihr Projekt und brach-
ten das innovative Boot absicht-
lich knapp vor den ersten Proto-
typen des America’s Cup heraus.
Sie wollten zeigen, wie viel Vor-
sprung sie mit ihrem Foiler-

jacht-Konzept hatten. Und das
ist ihnen tatsächlich gelungen,
ihr Eigenbau sorgte internatio-
nal für Aufsehen. «Bei unseren
ersten Testfahrten sind wir mit
bis zu 45 km/h gefoilt, das Boot
war dabei stabil und verhielt sich
gut», lautete Monnins damali-
ges Fazit. Nach einer lehrreichen
ersten Saison und mehreren Re-
kordversuchen auf dem Genfer-
see startete die Monofoil opti-
miert und noch schneller als zu-
vor ins Jahr 2020.

MitBlitzstart
davongerauscht
Am letzten Samstag nahm die
Monofoil Gonet erstmals an
einer Wettfahrt auf dem Vier-
waldstättersee teil. Nachdem
die ersten Regatten abgesagt
werden mussten, hatte sich der
Segelclub Stansstad ein Herz ge-
fasst und die aufwendigen Co-
rona-Schutzmassnahmen er-
füllt, damit die 50 Meilen Tro-
phy wie geplant über die Bühne
gehen konnte. Und die Regat-
teure haben die Chance gepackt,
über 40 Boote waren morgens
um sieben Uhr vor Stansstad am
Start zum langen Kurs entlang
des Bürgenstocks, durch die Na-
sen ins Gersauer Becken bis zur
Wendemarke bei der Tellskapel-
le im Urnersee und wieder zu-
rück nach Stansstad.

Wie schnell die Monofoil tat-
sächlich ist, sollte sich an der
50-Meilen-Trophy zeigen, denn
es nahmen mit den Quant30
zwei weitere Foiler-Jachten teil.

Diese können sich zwar nicht
ganz vom Wasser abheben, sind
aber länger und können auch et-
was härter gegen den Wind fah-
ren. Monnin liess nichts anbren-
nen und setzte sich gleich nach
dem Start in Stansstad ab und
als vor Gersau der Wind auf-
drehte, hob sich die Jacht tat-
sächlich ganz aus dem Wasser
und rauschte davon. «Ich hätte
nie gedacht, dass wir hier zum
Fliegen kommen, so viel Wind
gibt es hier eigentlich selten»,
meinte Eric Monnin nach der
Regatta. Die Quant von Peter
Seinet konnte zwar auf dem
Rückweg bei weniger Wind et-
was Boden gutmachen, gefähr-
den konnte sie den Sieg der Go-
net-Crew mit Eric Monnin, Da-
mian Weiss, Simon Brügger und
Ute Wagner aber nie ernsthaft.

Die 50-Meilen-Trophy 2020
wird sicher Geschichte schrei-
ben, denn es war nicht so, wie in
anderen Jahren, wo die Jachten
stundenlang in der Flaute stan-
den. Es gab immer etwas Wind
und ein aufkommendes Gewit-
ter sorgte dafür, dass auch die
langsameren Jachten gegen
Abend schnell zurück waren.
Regattaleiter Ruedi Fischer
zeigte sich denn auch sehr zu-
frieden: «Unser Mut, die Regat-
ta trotz allem durchzuführen,
wurde belohnt, die Segler ka-
men voll auf ihre Kosten.»

Hinweis
Resultate:
segelclub-stansstad.ch


