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Hilzinger am Knie verletzt
Im Rahmen der NJR-Rennen in Pfelders (It) konnte Jessica Hilzinger einen Slalom gewinnen,
im zweiten Rennen wurde sie Zweite. Im Riesenslalom zog sie sich aber eine Verletzung zu.
PIERO SPRENGER
SKI ALPIN. Bei den National-Junior-Race-Rennen (NJR) in Pfelders (It) lag für Jessica Hilzinger
Freud und Leid sehr nahe beisammen. Die grosse LSV-Nachwuchshoffnung belegte am Freitag beim ersten von zwei Slaloms
hinter Elisabeth Willibald den
zweiten Platz. Am Samstag
konnte sie den Spiess dann umdrehen und vor der um ein Jahr
älteren Deutschen triumphieren.
«Jessica hat genau das umgesetzt, was ich verlangte», so LSVTrainer Norbert Coray. «Sie sollte
im Slalom ihre FIS-Punkte verbessern, und das ist ihr eindrücklich gelungen.»
Am Sonntag im Riesenslalom
schied die 17-jährige Liechtensteinerin im ersten Lauf aus und
zog sich dabei eine Verletzung zu.
«Es war kein Sturz, sondern beim
Abbremsen zwickt es», so Coray.
Hilzinger wurde zu ersten Abklärungen ins Spital von Meran gebracht. «Sie hat sich am Knie
wehgetan. Wie schwer die Verletzung ist, wird sich erst bei der
heutigen MRI-Untersuchung bei
ihrem Arzt herausstellen. Ges-
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Squasherinnen
bezwingen
Swissair mit 2:1
SQUASH. Die NLB-Damen des
SRC Vaduz haben gegen Swissair
II mit 2:1 gewonnen und sich in
der Tabelle wieder auf den zweiten Platz verbessert. Julia
Schmalz bezwang im ersten
Spiel nach ihrer Baby-Pause Regina Tanner mit 3:0-Sätzen
(16:14, 11:2, 11:9) und Nicole
Betchem kämpfte Priska Nufer
mit 3:2 (9:11, 10:12, 11:5, 11:9,
11:6) nieder. Auf Position 3 konnte Mirianda Frick gegen Sandra
Fleischli aufgrund einer Erkältung nichts ausrichten und unterlag mit 0:3 (3:11, 3:11, 3:11).

Forfait-Niederlage?
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Im Pech: Das LSV-Nachwuchstalent Jessica Hilzinger verletzte sich beim Riesenslalom in Pfelders.
tern war sie jedenfalls transportfähig», so Coray, der natürlich
hofft, dass es nichts Schlimmes
ist. «Es wäre für sie sehr schade,
würde sie länger ausfallen.»
Bühler Sechste und zweimal out
Die zweite LSV-Athletin,
Anna-Laura Bühler, hat bei die-

sen «National Junior Race»-Rennen unterschiedlich abgeschnitten. Während sie im ersten Slalom und im Riesenslalom ausschied, belegte sie im zweiten
Slalom den sechsten Rang.
Bei FIS-Rennen in Kühtai
Ebenfalls im Einsatz standen

am Freitag und Samstag Rebecca
Bühler und Joana Frick. Bei den
FIS-Rennen in Kühtai kam die
Triesenbergerin beim ersten Slalom am Freitag nicht ins Ziel, das
zweite Rennen vom Samstag liess
sie dann aus. Joana Frick aus Balzers verzeichnete einen 27. Rang
sowie einen Ausfall.

«Alles in allem können wir zufrieden sein. In der Tabelle sind
wir nun mit einer Partie weniger
als die Konkurrenz auf dem zweiten Rang. Die Partie gegen Carnivals konnten wir leider nicht
spielen, da wir krankheitshalber
nicht genügend Spielerinnen
aufbieten konnten. Wahrscheinlich müssen wir fortfait geben, da
sich auf Seiten Carnivals kein
neuer Termin vor Weihnachten
mehr finden lässt. So oder so, wir
stehen gut in der Tabelle und
können mit Julia auf Position 1 in
der Rückrunde voll angreifen», so
Nicole Betchem. (pd/psp)

