
kivers und Misehol laufen sicher zu Gold
Toni Livers mit dem ersten
Elite Gold und telverteidi

gerin Seraina Mischol haben
sich gestern an den Schweizer
Langlauf Meisterschaften am
Lac Retaud Col du Pillon

durchgesetzt Dazu gab es noch
weitere Davoser Ibdestplätze
Von Kurt Henauer

Lnnglnuf Mit 1 46 Minuten Vor
sprung auf den gebürtigen Walliser
Thomas Diezig gewann der ebenfalls
in Davos ansässige Tt uner Toni Livers
den ersten Titel bei der Elite Mit Va
lerio Leccardi wurde nicht nur ein
weiterer Davoser Dritter Wie die an

deren beiden ist der 23 Jährige der
4 44 Minuten auf Livers einbüsste
auch beim Grenzwachtslcot ps ange
stellt Dieses Ti io wird heute auch in
der 3xtO lcm Staffel Raum zu schla

gCll SCIll

In der Steigung angegriffen

zlch habe bereits am Anfang auf das
Tempo gedrüclct damit es eine Grup
pe gibtsx sagte Livers der bis anhin
vierte Plätze als beste Meisterschafts

Ergebnisse aufzuweisen hatte Diese
Gt uppe kam auch weg und später wa
ren es nur noch Livers und Diezig die
sich in der Fühä ung abwechselten aln
der siebten Runde habe ich bei der

hintet en Schlaufe in der Steigung an
gegriffen und kam wegs beschrieb
Livers die Vorentscheidung nach et
Was mehr als 30 Kilometern cBis

451cm ging es dann auch einfach
dann wurde es bis ins Ziel noch etwas

harts sagte der 24 jährige Weltcup
Erste von Davos 2007 am Ende

Nicht zufrieden ist er mit det abge
laufenen Saison zlch habe das Ziel

Rote Gä uppe Iclar verfehlts so Livers
der imWeltcup Schlusslzlassementals
zweitbester Schweizer 55 ist Besser

als er ist Dario Cologna 36 Iclas
siert der wegen der CISM Militäz
Weltmeisterschaften von nächster

Woche in Hochfilzen Ü seinen Titel

nicht verteidigen konnte
zFür uns entschiedeno

Livers wird zusammen mit Cologna
und Curdin Peri der auch an den
CISM teilnimmt von der Lia Ruman
tscha unterstützt die für sie einen
Set vicemann bezahlt In den letzten
Jahren haben sich alle drei unter dem

überraschend zurüclcgetretenen Trai
ner Albert Mannhart weiterentwi

cloclt zEr hat das ganze Team auf ein
gutes Niveau gebracht Aber der
nächste Schritt ist jetzt der schwie
rigstes sagte Livers der sich für die
Olympischen Spiele 2010 in Vancou
ver den Gewinn einer Medaille zum

Ziel gesetzt hat zWir haben mit ihm
geredet und et verstand auch dass

wir neue Impulse brauchens so
Livers zurVorgeschichte zEr hat dann
von sich aus gesagt dass er sich auch
vorstellen Icönne dass jemand Neues
lcomme So betrachtet hat er sich mit
seinem Rüclctritt letztlich für uns ent

schiedensx anerlcannte Livers den
Entscheid von Mannhart Der Nach

folger für den Sarganseriänder wird in
den nächsten Wochen bekannt gege
ben

Klar stärkste Schweizerin

Souverän verteidigte Seraina Mischol
ihren Titel den sie im Voäjahr in der
lclassischen Technik gewonnen hatte
Die 26 j ährige Bauzeichnerin hat sich
heuer als Iclar stää ltste Schweizer

Langläuferin etabliert und dies in bei
den Laufarten zln der ersten Runde

fühlte ich mich gar nicht gut Dann
griff ich aber nach einem Drittel der
Distanz an und kam wegs sagte die
alte und neue 30 lcm Meisterin Als

Zweite gewann Seraina Boner ihre
dritte SM Medaille Die Davoser

Sportlehrerin verlor auf die zurzeit
beste Schweizer Langläuferin Mi
schol t und eine Minute Auf Rang3
lief die letztjährige U23 Weltmeiste
rin Silvana Bucher Schüpfheim Die
in Not wegen lebende Entlebucherin
die im Vorjahr über 10 Icm Meisterin
geworden war lag bereits 1 51 zu
rüclc
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