
Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren zum Geburtstag 
und wünschen weiterhin alles 
Gute und Gottes Segen.

Heute Samstag

Anton Meier
Weiherring 27, Mauren,
zum 94. Geburtstag

Klara Vogt
Höfle 32, Balzers,
zum 94. Geburtstag

Julia Fux
Dr. Albert Schädler-Strasse 11, 
Eschen, zum 80. Geburtstag

Morgen Sonntag

Klementina Pfeiffer
Giessenstrasse 35, Ruggell,
zum 93. Geburtstag

Josef Nipp
Gärten 48, Balzers,
zum 86. Geburtstag

Martina Jehle
Veterangasse 11, Mauren,
zum 85. Geburtstag

Marie Margrit Noll
Schwefelstrasse 25, Vaduz,
zum 83. Geburtstag

Mario Jenny
Steinbösstrasse 50, Mauren,
zum 81. Geburtstag
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Menschen in Liechtenstein

Höher, schneller, weiter
Topfi t Laufen, schwimmen, 
Rad fahren – Sportliche 
Höchstleistungen bereiten 
Nicole Klingler Freude. Sie 
liebt es Zeit mit ihrer Familie 
zu verbringen. 

VON KATJA WOHLWEND

Seit über 15 Jahren ist Nicole Kling-
ler Sportlerin. Vor allem gefällt ihr 
der Triathlon, den sie schon mit 17 
Jahren für sich entdeckte. Daran 
schätzt sie, dass sie während der 
Wettkämpfe vieles von der Umge-
bung zu sehen bekommt und die 
Möglichkeit hat zu reisen. Für sie ge-
hört der Sport, vor allem der Triath-
lon, zum Leben wie Zähneputzen. 
Früher hat sie bis zu 30 Stunden in 
der Woche hart trainiert. Seit sie ei-
ne Familie gegründet hat, reduzierte 
sie ihr Training auf zehn Stunden 
pro Woche. Sie könne mit weniger 
Training und weniger Aufwand 
mehr Effizienz herausholen. «Meine 
Familie ist mir wichtiger», stellt die 
zweifache Mutter klar. 

Um die ganze Welt 
Persönliche Highlights erlebte die 
ehrgeizige Frau, wenn sie den «Iron-
man», der aus 3,8 Kilometern 
schwimmen, 180 Kilometern Rad 
fahren und 42 Kilometern laufen be-
steht, schafft. Für diesen Langstre-
cken-Triathlon, der an vielen Orten 
auf der ganzen Welt stattfindet, reis-
te sie unter anderem nach Japan, 
Neuseeland, Frankreich und Hawaii. 

Klingler konnte schon viele Erfolge 
feiern. Zum Beispiel wurde sie am 
Ironman Hawaii U23-Weltmeisterin 
un Dritte bei der Elite-Europameis-
terschaft in Frankreich. Schon vier-
mal wurde sie zur Sportlerin des 
Jahres gewählt. Manchmal fordern 
diese Extrembelastungen auch ih-
ren Tribut: «Es ist auch schon vorge-
kommen, dass ich mich überbelastet 
habe und aufgeben musste.» Vor al-
lem der Spass ist der zielstrebigen 
Frau sehr wichtig. Sie ist aber nicht 
verbissen und sieht es nicht als ih-
ren Lebensinhalt an. «Meine Kinder 
kommen dabei immer noch an ers-

ter Stelle», stellt sie klar. «Sie kom-
men auch überall mit, sei es an 
Wettkämpfe oder auch mal an den 
Vitaparcours.»

Glücklich und zufrieden 
Für ihre kleine Familie nimmt sich 
Nicole Klingler sehr viel Zeit. Sie ge-
niesst es, mit ihrer Familie Ferien in 
Dänemark, Thailand oder Zypern zu 
verbringen. Die schönsten Reisen 
führten sie nach Australien, Neusee-
land und Japan. Damals waren die 
Kinder aber noch nicht dabei. 
Abends liest sie ihren Kindern im-
mer eine schöne Gutenacht-Ge-

schichte vor. Für sich selbst bevor-
zugt sie aber packende Krimis und 
spannende Thriller, wenn dann 
einmal Zeit bleibt. Die ehrgeizige 
Du- und Triathletin möchte noch 
so lange wie es geht beim Profi-
sport bleiben und weiterhin ihren 
Beruf als Teilzeitärztin ausüben 
können. Sie wünscht sich, dass ih-
re zwei Kinder weiterhin gesund 
und munter bleiben. Jedenfalls 
möchte Klingler gemeinsam mit 
ihrer Familie noch einiges von 
der Welt sehen und dabei andere 
Kulturen kennenlernen. So kann 
sie Sport und Reisen ideal verbin-
den. Das nächste Reiseziel ist ein 
Familien-Trainingslager auf den 
Kanarischen Inseln. Die 33-Jähri-
ge ist zufrieden und dankbar für 
diese Möglichkeiten. Dazu sagt 
sie: «Ich bin sehr glücklich mit 
meinem Leben und möchte allen 
danken, die mich unterstützen.» 

ZUR PERSON

Name: Nicole Klingler 
Geburtstag: 10. Juni 1980
Wohnort: Ruggell 
Beruf: Ärztin und Sportlerin 
Das mag ich: Draussen sein, Ziele 
setzen und erreichen
Das mag ich nicht: Langsame Au-
tofahrer, Ungerechtigkeit, Fleisch
An Liechtenstein schätze ich: 
Übersichtlichkeit, die schöne Na-
tur, das schöne Wetter und den 
«Pföh».

Für Nicole Klingler gehört der Sport, vor allem der Triathlon, zum Leben 
wie das Zähneputzen. Es ist ihre Leidenschaft. (Foto: ZVG)

Wohltätig 11 000 Franken für «Madamfo Ghana» gesammelt
VADUZ 11 000 Franken können die Mitglieder des Projekts Garndrang an die Organisation Madamfo Ghana von Bettina 
Landgrafe übergeben. Mehr als 200 gehäkelte und gestrickte Mützen konnten im Dezember am Vaduzer Weihnachtsmarkt 
verkauft werden. Seither haben nochmals viele handgemachte Einzelstücke ein neues Daheim gefunden. Der komplette 
Erlös wird dafür eingesetzt, benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Ghana den Zugang zu Bildung zu gewährleisten. 
So genügen zum Beispiel 300 Franken, um einem Jugendlichen ein Jahr lang den Besuch einer Universität zu ermöglichen. 
«Die Mitglieder von Garndrang danken nochmals allen Mützenproduzenten, Kappenkäufern und all den vielen Helfer und 
Unterstützer die am Projekt beteiligt waren und den grossen Erfolg erst möglich gemacht haben. Das Foto zeigt die Mit-
glieder von Garndrang, von links: Dario Kleeb, Agnes Thöny, Nicole Thöny und Lukas Oehri. (Text: red/pd; Foto: ZVG)

Viel Glück
im Ehestand
Gestern Freitag vermählten 
sich auf dem Zivilstandsamt

Urban Anton Karl Laupper, von 
und in Schaan und Orélie Celi-
ne Emanuelle Chatelain, von 
Deutschland in Zürich

Hans Peter Zöller, von Deutsch-
land in Gams und Anna-Saskia 
Nöh, von Deutschland in 
Schaan

Ugur Kemahli, von und in Opfi-
kon und Elem Sahbaz, von Ös-
terreich in Schaanwald

Wir gratulieren recht herzlich 
zur Vermählung und wünschen 
den Brautpaaren alles Gute und 
viel Glück auf dem gemeinsa-
men Lebensweg.
 (Fotos: Michael Zanghellini)

PERSÖNLICH

Alpenverein

Infoabend: Trekking 
Westchina/K2
SCHAAN Der Liechtensteiner Alpen-
verein (www.alpenverein.li, Tel. 232 
98 12) organisiert im Juni ein vierwö-
chiges Trekking in Westchina/K2. 
Am Mittwoch, den 22. Januar, findet 
um 19 Uhr im Tend der Stein Egerta 
in Schaan diesbezüglich ein Info-
Abend statt. Alle interessierten Per-
sonen sind eingeladen. Diverse The-
men wie Zeit und Kosten können so-
mit direkt vor Ort angesprochen wer-
den. Für den Infoabend ist keine An-
meldung notwendig. Diverse Eck-
punkte: Anspruchsvolles Trekking 
mit Tagesmärschen von 7 bis 8 Stun-
den; Aufstieg zum ABC – 5100 m; Zeit-
raum: Anfang Juni 2014. (Anzeige)

Solidarität

Caritas-Sonntag am 
18./19. Januar 2014

SCHAAN «Es gibt zu viele Familien, die 
erleben sich als überfordert, allein ge-
lassen und müssen sich täglich mit 
den Herausforderungen eines zu 
knappen Familienbudgets und ande-
ren Schwierigkeiten auseinanderset-
zen. Wir wollen die Anliegen und Sor-
gen von armutsbetroffenen Menschen 
und benachteiligten Familien zur 
Sprache bringen und sie mit in unsere 
Solidarität hineinnehmen», teilte die 

Caritas Liechtenstein mit, die Men-
schen in Not hilft – ungeachtet ihrer 

religiösen und politischen Anschau-
ung oder ihrer ethnischen Zugehörig-
keit. Mit Beratung, Begleitung und 
kurzfristiger finanzieller Unterstüt-
zung helfe sie, die Lebenssituation ar-
mutsbetroffener Menschen in Liech-
tenstein zu verbessern. Dazu sei sie 
auf grosszügige ideelle und finanzielle 
Unterstützung angewiesen. «Die Cari-
tas Liechtenstein empfiehlt die Kollek-
te vom Caritas-Sonntag und dankt im 
Voraus ganz herzlich für jede Gabe. 
Spenden können auch auf das Konto 
Nr. 203.35707 bei der LLB Vaduz oder 
auf das Postkonto 19-45678-7 einbe-
zahlt werden», teilte die Caritas Liech-
tenstein abschliessend mit. (red/pd)

Die Caritas setzt sich für armutsbetrof-
fene Menschen ein. (Foto: ZVG)
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