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Uniqa MädchenfußballLIGA, Hallenturnier
Finale
SMS Satteins – SMS Rankweil 4:1
Spiel um Platz drei
NMS Egg – SMS Schendlingen 4:0
Weitere Platzierungen
5. NMS Dornbirn-Baumgarten
6. SMS Hohenems-Markt
7. NMS Großes Walstertal
8. NMS Dornbirn-Lustenauerstraße
9. NMS Höchst
10. NMS Klostertal

FUSSBALL

Satteinser Mädchen  
ungeschlagen zum Turniersieg

HOHENEMS Mit einem Hallen-
turnier für die zehn besten Schul-
mannschaften startete die „UNI-
QA MädchenfußballLIGA“ in die 
diesjährige Saison. Die von Herwig 
Jussel und Martina Plörer betreute 
SMS Satteins wurde dabei von An-
fang an ihrer vorhergesagten Favo-
ritenrolle gerecht. Mit nur einem 
einzigen Unentschieden (gegen 
Egg) und acht Siegen in insgesamt 
neun Partien sorgte das mit einigen 
LAZ-Auswahlspielerinnen bestück-
te Team aus dem Walgau für klare 
Verhältnisse. Im Endspiel wurde 
das Team aus der Frauen-Fußball-
Hochburg Rankweil souverän mit 
4:1 in die Schranken gewiesen. So-
mit gelten die Titelverteidigerin-

nen aus Satteins auch als absolute 
Favoriten für die im April startende 
Frühjahrssaison. Im kleinen Finale 
behielt die NMS Egg gegen die SMS 
Bregenz-Schendlingen mit 4:0 klar 
die Oberhand. WAM

Das Team der Sportmittelschule Satteins holte sich den ersten Hallensieg. VN/WAM

Jetzt auch Johannes Dürr festgenommen
Niederösterreich war 
Auslöser für Doping-
Razzien.
INNSBRUCK Die Bestätigung der 
Person (Johannes Dürr) erfolgte 
durch den deutschen Anwalt Mi-
chael Lehner, denn zuvor sprach die 

Anklagebehörde davon, dass sich 
ein „Verdacht gegen einen weiteren 
Langläufer“ ergeben habe, der „zu-
vor selbst aufgrund seiner Angaben 
die Ermittlungen in Deutschland 
gegen den Sportmediziner aus Er-

furt in Gang gebracht hat“. „Diese 
neuen Ermittlungsergebnisse ha-
ben es erforderlich gemacht, den 
Mann über Anordnung der Staats-
anwaltschaft festzunehmen“, hieß 
es in einer Aussendung der Staats-
anwaltschaft. Die Vernehmung 
und weitere Ermittlungen seien 
im Laufen, nähere Auskünfte zur 
Verdachtslage und zum Ermitt-
lungsstand wurden nicht gemacht. 
Binnen 48 Stunden müsse nun ent-
scheiden werden, ob der Verdäch-
tige wieder zu enthaften ist oder 
ob bei Gericht die Verhängung der 
Untersuchungshaft beantragt wird.

Der 31-jährige Niederösterreicher 
Dürr war laut Staatsanwaltschaft 
München Auslöser für die Doping-
Ermittlungen und die Razzien in 
Seefeld und Erfurt. Der Langläufer, 
der bei Olympia 2014 positiv auf 
EPO getestet und danach für zwei 
Jahre gesperrt worden war, hatte 
jüngst in einer ARD-Dokumentati-

on umfassend über Dopingprakti-
ken im Leistungssport ausgepackt. 
Am späten Dienstagvormittag 
wurde er laut Medienberichten an 
seinem Arbeitsplatz in Innsbruck 
- Dürr ist Zollbeamter - festgenom-

men. Zuletzt war Dürr ins Schuss-
feld des ÖSV geraten. Dessen 
Präsident Peter Schröcksnadel er-
klärte in einem Interview, er wisse 
aus gesicherter Quelle, dass Dürr 
die des Dopings verdächtigen ÖSV-
Langläufer Max Hauke und Domi-
nik Baldauf zum hauptverdächtigen 
deutschen Sportmediziner ver-
mittelt habe. In dieselbe Richtung 
gingen weitere Berichte, wonach 
Dürr „ein Drahtzieher“ hinter dem 
Betrug gewesen sein soll. Hauke 
und Baldauf sollen laut „Krone“ im 
Zuge ihrer Einvernahmen zu Pro-
tokoll gegeben haben, dass Dürr 
ihnen 2016 „Tür und Tor zum deut-
schen Arzt in Erfurt“ geöffnet habe.

Indes gab ÖSV-Langlauf- und 
Biathlon-Chef Markus Gandler an, 
er bereite eine Klage gegen Dürr vor 
weil dieser angegeben habe, dass 
er auch von Personal des ÖSV bei 
unerlaubten Praktiken unterstützt 
worden sei.

Verfahren gegen 
Preidler und Denifl

WIEN Die unabhängige Anti-Do-
ping Rechtskommission (ÖADR) 
hat auf Antrag der Nationalen 
Anti-Doping Agentur (NADA) Dis-
ziplinarverfahren gegen die des 
Dopings verdächtigen Radprofis 
Stefan Denifl und Georg Preidler 
eingeleitet. Die vorläufige Suspen-
dierung des Duos gelte ab Dienstag 
bis zum Abschluss des Verfahrens, 
gab die ÖADR in einer Aussendung 
bekannt. Den Beschuldigten wird 
vorgeworfen, Eigenblutdoping an-
gewendet zu haben.

Este Algo Kärp 
gesteht Blutdoping

TALLINN Der 33-jährige estnische 
Ski-Langläufer Algo Kärp hat in 
einem Interview mit der Tageszei-
tung Ohtuleht eingestanden, zu 
dem in Erfurt festgenommenen 
Sportarzt Mark S. Kontakt gehabt 
und mit dessen Hilfe Blutdoping 
betrieben zu haben. Er ist damit 
der dritte estnische und insgesamt 
achte Sportler, der in den immer 
weitere Kreise ziehenden Skandal 
verwickelt ist. Kärp belastet in dem 
Interview - wie schon sein Team-
kollege Karel Tammjärv davor - den 
früheren estnischen Teamtrainer 
Mati Alaver. Dieser habe ihn mit 
dem deutschen Sportarzt Mark S. in 
Verbindung gebracht.

Ex-Langläufer Johannes Dürr ist festge-
nommen worden. APA

„Die Festnahme er-
folgte wegen Verdachts 
des schweren Betrugs 

und Sportbetrugs.“ 
Dieter Csefan

Ermittler des Bundeskriminalamtes

Köpferollen beim Schulsportverein
DORNBIRN Beim Schulsportverein 
Dornbirn-Schoren kam es vier Tage 
vor dem ÖHB-Cup-Halbfinalheim-
spiel am Samstag (18 Uhr, Hand-
ballarena Rieden in Bregenz) gegen 
Ligakonkurrent MGA/Fivers und  
vor dem Endspurt in der Women 
Handball Austria League (WHA) 

zum großen Köpferollen. Aufgrund 
von disziplinären Vorkommnissen 
hat man mit sofortiger Wirkung 
mit Kapitänin Anna Moosbrugger, 
Goalgetterin Johanna Rauch, Julia 
Feierle (alle 28) und Nadine Franz 
(27) die Vereinbarungen aufgelöst. 
„Diese Trennung war leider nötig. 
Wir sind enttäuscht, dass sich lang-
jährige Spielerinnen des Vereins 
so verhalten haben“, fasst der Ob-
mann des SSV Dornbirn-Schoren, 
DDr. Christoph Scheiderbauer, die 
Situation zusammen und führt wei-
ter aus: „So ein Schritt tut weh, ist 
aber unumgänglich gewesen. Bei 
aller Enttäuschung über ihr Verhal-
ten, danken wir trotzdem für den 
langjährigen Einsatz in unserem 

Verein und wünschen ihnen alles 
Gute für die Zukunft.“

Vorerst keine Stellungnahme
Während die Spielerinnen zu den 
Beweggründen vorerst keine Stel-
lungsnahme abgeben wollten und 
Anna Mossbrugger stellvertretend 
lediglich darauf verwies, dass alle 
vier Spielerinnen bereits im Trai-
ning am Montag, vor der offiziellen 
Mitteilung des Vereins am folgen-
den Tag, bereits ihre Teamkolle-
ginnen darüber informiert hatten, 
dass sie aus persönlichen Gründen 
ab sofort nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Auch Günter Marksteiner, 
Sportlicher Leiter und Geschäfts-
führer des Schulsportvereins, woll-
te keine näheren Details nennen, 
die zur Trennung geführt haben: 
„Die Probleme sind nicht erst seit 
dem Wochenende da, sondern es 
ist ja schon seit längerer Zeit im-
mer wieder zu Reibungspunkten 
gekommen“, erklärt Marksteiner. 
„Jetzt ist aber ein Punkt erreicht, 
der die Vereinsführung zu diesem 
Schritt veranlasst hat. Es würde 
nichts bringen und nur zusätzli-
che Probleme schaffen, wenn man 
Details dazu in der Öffentlichkeit 
breittreten würde. Fakt ist, dass es 
immer eine unangenehme Sache 
ist, wenn man in so einer Art und 
Weise eine langjährige Zusammen-
arbeit auflöst. Ich habe alle vier 
Spielerinnen vor der Kundmachung 
über den Beschluss des Vereins te-
lefonisch informiert und nun heißt 
es, sich neu orientieren und den 
Blick nach vorne zu richten“, so 
Marksteiner abschließend.

Von einem „bedauerlichen, am 
Ende aber unumgänglichen Ent-
schluss“ sprach SSV-Trainerin Aus-
ra Fridrikas. „Ich bin schon etwas 

müde, über die Sache zu sprechen. 
Ich habe immer wieder versucht, 
einen Weg zu finden. In Summe 
sind aber Dinge vorgefallen, die 

innerhalb einer Mannschaft nichts 
verloren haben und die endgül-
tige Trennung ist dann eben die 
letzte Möglichkeit, die Sache zu 
beenden“, erklärt die ehemalige 
Welthandballerin, die seit Jänner 
2018 als Cheftrainerin des Schul-
sportvereins tätig ist. „Die verant-
wortlichen Personen haben die 
Entscheidung getroffen, in Zukunft 
nur mehr mit Spielerinnen zu ar-
beiten, die auch die entsprechende 
Einstellung zum Sport haben. Die 

vier Spielerinnen haben aufgrund 
ihres Alters auch eine gewisse Vor-
bildfunktion innerhalb des Teams, 
die nicht mehr gegeben war und zur 
Trennung geführt hat.“

Der Neuausrichtung mit einem 
Kader, in dem Torfrau Katja Rauter 
mit 23 Jahren nun die älteste Spie-
lerin ist, blickt Fridrikas trotzdem 
zuversichtlich entgegen: „Bereits 
am Samstag wartet mit dem Cup-
Halbfinale der nächste Prüfstein 
und in der WHA warten noch sie-
ben Spiele. Wir wollen den maxi-
malen Ertrag erreichen und werden 
alles dafür geben.“

Moosbrugger, Rauch, Feierle und Franz nicht mehr im Kader des SSV Dornbirn-Schoren.

Kapitänin Anna Moosbrugger wird so wie drei weitere Spielerinnen nicht mehr für 
den SSV Dornbirn-Schoren tätig sein. VN/STIPLOVSEK

„Es sind mehrere Din-
ge vorgefallen, die uns 
zu diesem Schritt be-

wogen haben.“ 
Günther Marksteiner

Sportlicher Leiter SSV Schoren

„Es sind Dinge vorge-
fallen, die innerhalb ei-
ner Mannschaft nichts 

verloren haben.“ 
Ausra Fridrikas

Cheftrainerin SSV Schoren

JOCHEN DÜNSER
jochen.duenser@vn.at
05572 501-221

Deutsche Radstars 
keine Patienten

BERLIN Die deutschen Radsport-
ler Tony Martin, Marcel Kittel und 
John Degenkolb sowie die verun-
glückte Bahnspezialistin Kristina 
Vogel sollen keine Patienten in der 
Gemeinschaftspraxis des Erfurter 
Sportarztes Mark S. gewesen sein. 
Das sagte ihr Manager Jörg Werner.


