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Slow-upnur fürHartgesottene
Region Der Slow-upWerdenberg-Liechtenstein hat seltenWetterglück. Die 14. Auflage amSonntagwar dann aber

doch eine Premiere: ein Fest des Langsamverkehrs zumWintereinbruch,mit immerhin 5000Teilnehmern.

Heini Schwendener
heini.schwendener@wundo.ch

Die Wetterbedingungen am
14. Slow-up Werdenberg-Liech-
tensteinwerden indieGeschich-
te eingehen:ZumRegen–gefühlt
hat es am Sonntag etwa 30 Mal
geregnet – gesellten sich kalte
Temperaturen knapp über dem
Gefrierpunkt. Gepaart mit dem
bissig-kalten Wind aus Norden
wurde die Fahrt vor allem gegen
denWind zuweilen zur Tortur.

«Ohne Handschuhe frieren
dir ja die Chlüpperli ab», sagte
ein Velofahrer, «so etwas habe
ich an allen bisherigen Slow-ups
noch nie erlebt.» Ein Velofahrer
aus Buchs meinte: «Eigentlich
sollte man doch die Runde ein-
mal inumgekehrterRichtungbe-
fahren. Dann würde man sicher
bei anderenStändeneinkehren.»
Dem Regen wäre er gestern da-
mit freilich nicht entkommen.

Eine Frau klagte darüber,
dassdiekleinen,messerscharfen
HagelkörnerwieNadelstiche ins
Gesicht gewirkt hätten. Weil es
aber inzwischen nicht mehr reg-
nete, nahm sie mit ihrem Mann

dienächstenKilometer unterdie
Räder.

Einmal drückte sogar die
Sonne etwas durch die Wolken-

decke und liess die von einer fri-
schen Schneeschicht bedeckten
Flanken des Grabser- und des
Studnerberges für wenigeMinu-

ten hell aufleuchten. Doch der
kleinste Funke Hoffnung wurde
alsbald imKeimerstickt.Dunkle
Wolken kündeten schon die

nächsten Regen- oder Graupel-
schauer an, entweder aus Nor-
den, Süden,Westen oder Osten.
Der Slow-up 2019 war definitiv
nur etwas für Hartgesottene. In-
lineskaterwarendiesmal fast kei-
ne unterwegs.

Immerhin rund 5000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
vermeldeten die Organisatoren
am Sonntagabend. Sie waren er-
leichtert, dass der Grossanlass
dank einer tadellosen Organisa-
tion trotz dermisslichenWetter-
verhältnisse reibungslos ablief.

Regierungsrätineröffnete
denAnlass

DerdiesjährigeSlow-upWerden-
berg-Liechtenstein wurde in
Schaan eröffnet. Die Liechten-
steiner Regierungsrätin Domi-
nique Hasler strich die verbin-
dende Bedeutung der Veranstal-
tunghervor, ebensodiewichtigen
AspekteBewegungundGesund-
heitsförderung. Zu denweiteren
Festrednern gehörten der Senn-
walder Gemeindepräsident Pe-
terKindler alsPräsidentdesTrä-
gervereins und Slow-up-Präsi-
dentAndréFernandezausGrabs.

Diebesbande aus
Bosnien verurteilt
Mels Das Kreisgericht Werden-
berg-Sarganserland schickt drei
Profi-Einbrecher zurück in ihre
Heimat Bosnien. Das Trio hatte
bei 18 Einbrüchen in der Region
unter anderemBargeld, Schmuck
sowieGold- und Silberbarren im
Gesamtwert von fas 150000
Franken erbeutet. Haupttäter ist
ein 32-jährigerKaufmann,der in
der Region aufgewachsen ist. Er
wurde von seinem Bruder und
einem Kollegen, die er aus Bos-
nien in die Schweiz holte, unter-
stützt. Aufgeflogen sind die drei
übrigens nicht in direktem Zu-
sammenhang mit der Einbruch-
serie, sondern infolge einer Ver-
kehrskontrolle. (wo) 3

Die «Krone»
ist wieder offen

Sennwald Seit 2016wardasRes-
taurantKrone geschlossen. Aber
schon lange davor lief es nicht
mehr sogut.Nunsoll sichdasän-
dern: Seit dem 28. April hat die
«Krone» wieder geöffnet. Päch-
terin Ingrid Blöchinger erfüllt
sich mit dem Betrieb der Gast-
wirtschaft einen lang gehegten
Traum. Ursprünglich wollte sie
eineBeiz imAppenzell eröffnen,
nun ist sie in Sennwald gelandet
undsehrglücklichdarüber. Sie ist
Köchin und schon seit über 20
Jahren inKücheundService tätig.
Die Gäste geniessen in der neu
eröffneten «Krone» italienisch-
schweizerischeKücheunterdem
Motto«LiebegehtdurchdenMa-
gen». (wo) 7

Dick eingepacktmit Handschuhen,Mütze und vor allemmit guter Regenbekleidungmachte der Slow-up trotz
desmisslichenWetters viel Spass. Bild: Helni Schwendener

AbgängigerMann
tot aufgefunden

Planken AmSamstag erhielt die
Landespolizei Liechtenstein die
Mitteilung, dass ein etwa70-jäh-
riger Mann in Planken abgängig
sei. InderFolgewurdeeinegross
anlegte Suchaktion gestartet.
NebenderLandespolizei undder
Bergrettung waren Teile der
Feuerwehren von Planken,
Schaan, Eschen und Vaduz im
Einsatz, wie die Landespolizei
mitteilt. Als weitere Spezialisten
fürdiePersonensuchebeteiligten
sich die Rettungshundegruppe
LiechtensteinundeinDiensthun-
deführer der Kantonspolizei
St.Gallen an der Suche. Ausser-
demwurdeüberdieRegaeinHe-
likopter der AP3-Luftrettung für
einen Suchflug eingesetzt. Die
BetreuungderAngehörigenwur-
de durch die Krisenintervention
(KIT) vorOrt übernommen.Auf-
grund der widrigen Wetterver-
hältnisseunddes schwer zugäng-
lichen Suchgebietes musste die
Suche in der Nacht auf Sonntag
aus Sicherheitsgründen unter-
brochenwerden. IndenMorgen-
stunden, kurz nach der erneuten
Aufnahmeder Suchaktionkonn-
te die Bergrettung den leblosen
Körper des abgängigen Mannes
auffindenundanschliessendber-
gen. (wo)

Gams Bei der sechsten Austragung des Golfturniers VP Bank Ladies Open hat es endlich
geklappt: Mit der Amateurin ElenaMoosmann gewinnt erstmals eine Schweizerin auf dem
Golfplatz Gams-Werdenberg. Erster Gratulant der 17-jährigen Zugerin ist ihr Betreuer und
Kader-Coach Jeremy Carlsen. 22 Bild: Robert Kucera

ErsterHeimsieg andenVPBankLadiesOpen
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Amateurin spielt Profis andieWand
Golf Die erst 17-jährige ElenaMoosmann entschied die 6. Austragung der VPBank LadiesOpen für sich. Imneu durchgeführten

Matchplay-Format setzte sie sich gegen die Proetten EmmaNilsson imHalbfinal undHayleyDavis imEndspiel durch.

Robert Kucera
robert.kucera@wundo.ch

Die nasse Witterung auf dem Golfplatz
Gams-Werdenberg vermochte weder
SpielerinnennochTurnier indieKnie zu
zwingen. Der grosse Spielverderber am
Samstag war aber derWind. Die zweite
Runde konnte erst am Sonntag zu Ende
gespieltwerden.Mit Folgen fürdas erst-
mals andenVPBankLadiesOpenange-
wandete Format Matchplay. Es wurden
zwei statt drei Runden gespielt.

Im ersten Durchgang kämpften so-
mit 44 Spielerinnen (Rang 5 bis 48) um
den Verbleib im Turnier und später um
die Positionen 3 bis 24. Die Top Vier
kämpften inHalbfinalsumdenFinalein-
zug. Hier kam es gleich zu zwei Duellen
Amateur gegen Profi. Denn nach zwei
Runden lagen mit 138 Schlägen punkt-
gleich Isabella Holpfer aus Österreich
und die Schweizerin Elena Moosmann
an der Ranglistenspitze.

DerSiegeringefällt derGolfplatz
Gams-Werdenberg

Mit dem neuen Spielformat kamMoos-
mannbestens zurecht.Die 17-Jährigeaus
Hünenberg (Zug)hat es schonmehrmals
gespielt, «speziellwar einzig, dass esnur
über neunLöcher ging und zügig vorbei
war». Diese Wettkampfform findet die
Innerschweizerin,wie sie sagt, «lässig».
Dass ihr in Gams aber gleich der ganz
grosseCoupgelingt, darandachte sie im
Vorfeld nicht. «Ich bin gerade etwas
sprachlos», meinte Moosmann wenige
Minuten nach dem Sieg. «Ich kann es
nochgarnicht fassen,dass ichgewonnen
habe.» Ihr primäresZielwar, denCut zu
schaffen, um am Sonntagmitspielen zu
dürfen. Nun hat sie den grössten Sieg in
ihrer Karriere herausgespielt und dem
Veranstalter bei der 6. Austragung den
ersten Schweizer Sieg geschenkt.

AufdemGamserGolfplatz lief es ihr
von Beginn weg rund. Mit 67 Schlägen
amFreitagundderen71amSamstagdo-
kumentierte sie eindrücklich, dass ihr
dieAnlage liegt.«Inden letztenzwei Jah-
ren habe ich hier schon gespielt. «Es ist
sehr schönhier – nur dasWetterwar im-
mer regnerisch oder windig. Aber der
Platz ist in einem guten Zustand.»Dass
sie am Finaltag sogar nach dem Titel
greifen könnte, verarbeitete sie am
Samstagabendausgezeichnet.«Ichhabe
super geschlafen und war überhaupt
nicht nervös.»

SchwierigkeitenamletztenLoch
imHalbfinalundFinal gemeistert
Erstmals Nerven zeigte Moosmann im
Halbfinal gegen Emma Nilsson, als sie
nach dem vierten Lochmit 2:0 in Front
lag.«Eigentlichdarfman imGolfnieda-
ran denken, wie es gerade läuft», weiss
dieAmateurin.DochdieAussichten,den
Final bestreiten zu können, führten zu
zahlreiche Gedanken und dazu, dass es
nach siebenvonneunLöchern2:2 stand.
Beim letztenLochflogzudemihrBall zu
weit und landete aufdemKiesweg.Eine

Situation,die selbst gestandeneSchieds-
richter amkühlenSonntag insSchwitzen
brachte.DochdieSachlagewarklar:Der
mögliche straffreie Drop aufs Gras war
reglementarisch nicht möglich. Moos-
mannhätte schon inshoheGras auswei-
chenmüssen. Richtigerweise spielte sie
vom Kiesweg, der Ball geriet aber zu
kurz, imAnschluss glückte auchderAn-
näherungsschlag an die Fahne nicht
nachWunsch.UmdasRemis und somit
dieFinalqualifikation zu retten – als bes-
ser klassierte Spielerin war das ihr Vor-
teil – musste sie nun einen nicht unge-
fährlichen mittellangen Put versenken.
«An diesem letzten Loch kribbelte es in
meinem Körper gewaltig. Besonders
beim Put», gibt sie zu. Doch die junge

Golfspielerin vermochte dem Druck
Stand zu halten.

DieseErfahrungswertehalfen ihr im
FinalmatchgegenHayleyDavis ausEng-
land. Dieses verlief zunächst ausgegli-
chen, ehe Davis am dritten Loch eine
weitaus bessere Put-Position nicht aus-
zunützen wusste. Besser machte es
Moosmann einen Umgang später. Sie
ging mit 1:0 in Führung. Entscheidend
war erst der Abschlag, dann das lange
Spiel auf dem Fairway, das sie in eine
ausgezeichnete Lage brachte. Nur zwei
Löcher später hiess es 2:0. Davis miss-
lang der Abschlag, der Annäherungs-
schlag an die Fahne erfolgte dann aus
dem Semirough. Moosmann dagegen
schlug präzise vomFairway in Richtung

Fahne und versenkte den Ball in einem
einzigenAnlauf –dasBirdie amsechsten
Lochwar die Vorentscheidung.

Oder doch nicht? An Loch acht kam
die Engländerin auf 2:1 heran. «Ich ver-
suchte Schlag für Schlag zu spielen, an
nichts zudenken»,umschreibtdie Inner-
schweizerin, die diesbezüglich sicherer
agierte als noch im Halbfinal. Ein Ver-
dienst auch von Coach Jeremy Carlsen.
«Wir haben im Final immer über etwas
anderes geredet, als das, was gerade
läuft.»Dennoch spitzte sichdieLageam
letzten Loch zu. Moosmann verpatzte
denAbschlag, ihr Ball landete imhohen
Gras. Es kamnoch schlimmer: Aus dem
Rough schlug sie den Ball nur wenige
Meterweit – erneut ins Rough. Alle Vor-

teile lagen nun bei Davis. Doch die
17-Jährigekämpfteweiter. «Eswarnoch
nicht fertig,mandarf imGolf nie aufge-
ben», sagt sie.ZuRecht:Davis verschlug
denBall aufsGreenundmusste sich da-
raufhin aus einem Bunker befreien. Im
Gleichschritt ging es dann ans Putten,
woMoosmann alles klarmachte.

Schlussrangliste
1. ElenaMoosmann (Schweiz). 2. Hayley Davis (England).
3. Isabella Holpfer (Österreich). 4. Manon de Roey
(Belgien). 5. Anaïs Meyssonnier (Frankreich). 6. Laura
Gomez Ruiz (Spanien). 7. Stefania Avanzo (Italien).
8. Emilie Piquot (Frankreich). 9. Maria Beautell (Spanien)
10. Maria Hernandez (Spanien). – Ferner: 14. Anaïs
Maggetti. 18. Chiara Tamburlini. 27. Klara Wildhaber.
33. Caroline Rominger. 36. Melanie Mätzler (alle Schweiz).

Amateurspielerin ElenaMoosmann düpiert auf demGolfplatz Gams-Werdenberg die Profis und gewinnt die 6. VP Bank Ladies Open. Bilder: Robert Kucera

Der Engländerin Hayley Davis wurden im Final drei unpräzis ausgeführte Schläge aufs
Green zum Verhängnis.

Moosmanns Siegerfaust nach dem letzten Loch im Halbfinal. Kampfkraft: Moosmann bezwingt erst das Rough, dann ihre Gegnerin. Höchste Konzentration beim finalen Putt am letzten Loch.

Emma Nilsson aus Schweden scheiterte im Halbfinal nur knapp an der nachmaligen
Siegerin und fiel am Ende noch weit, auf Rang 15, zurück.
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