17

Sport

Liechtensteiner Vaterland I Donnerstag, 17. Juni 2021

Weitere Bilder: www.vaterland.li/fotogalerie

Grosse Begeisterung am Olympic Day
Bei traumhaftem Wetter nahmen gestern rund 600 Schülerinnen und Schüler am Olympic Day teil und lernten viele Sportarten kennen.
Ruben Bucher

Knapp 600 Liechtensteiner
Schülerinnen und Schüler der
vierten und fünften Klasse waren gestern beim dritten Olympic Day presented by LLB mit
dabei. Nachdem der Event letzte Woche noch aufgrund des
unsicheren Wetters hatte verschoben werden müssen, konnten die Schülerinnen und Schüler gestern bei traumhaftem
Wetter und sehr warmen Temperaturen bei den insgesamt
27 teilnehmenden Sportverbänden vorbeischauen. Allerdings nicht wie in vergangenen
Jahren alle am gleichen Ort,
sondern über ganz Liechtenstein verteilt. «Es ist schön,
dass der Olympic Day in
diesem Jahr im ganzen Land
verteilt ist. Es hat überall – mit
Ausnahme von Triesenberg –
Posten, wo die Schüler die ver-

schiedenen Sportarten kennenlernen dürfen», erklärt LOCGeneralsekretär Beat Wachter.
Aufgrund der Verteilung der
Posten über ganz Liechtenstein
war es für die Schülerinnen und
Schüler nicht möglich, sich alle
27 Sportarten anzuschauen. So
konnte jede Klasse nur gerade
zwei Posten besuchen, die sie
sich jedoch selber aussuchen
konnte und wo sie jeweils viel
Zeit hatte, sich die jeweilige
Sportart genau anzuschauen
und kennenzulernen. Aufgrund
der traumhaften Wetterlage
waren viele Klassen mit dem
Velo oder zu Fuss unterwegs.

Regierungschef Daniel
Risch testet sein Golftalent
Auch Liechtensteins Regierungschef Daniel Risch liess es
sich gestern morgen nicht nehmen, dem Olympic Day beizuwohnen und sich selbst einige

Sportarten anzuschauen. Gemeinsam mit LOC-Präsident
Stefan Marxer und LOC-Geschäftsführer Beat Wachter
besuchte Daniel Risch einige
Posten. Zum Start schaute der
Regierungschef beim Golfverband Liechtenstein vorbei, wo
eine Schulklasse gerade den
Abschlag übte. Und Risch
schnappte sich gleich selbst einen Schläger und testete sein
Golftalent auch einmal. Und
mit einigen Tipps von Beat Tinner, Präsident des Golfverbands, gelang Daniel Risch
auch ein ordentlicher Abschlag.
Anschliessend ging es weiter zum Bobverband, wo die
Kinder einen echten Bob anschieben durften. Hier beschränkten sich Daniel Risch
und die LOC-Verantwortlichen
aber aufs Zuschauen und Anfeuern der Kinder. Beim Leichtathletik-Posten, wo es darum

ging, einen Veloreifen wie ein
Hammerwerfer zu schleudern,
war es dann LOC-Präsident
Stefan Marxer, der sich in Aktion zeigte und den Reifen
bereits beim ersten versuch auf
eine ansprechende Weite warf.
Risch, Marxer und Wachter
statteten gestern aber auch
dem Posten der Special Olympics, wo die Schülerinnen und
Schüler im Rollstuhl Platz nehmen und damit einen Parcours
absolvieren durften, einen Besuch ab, ehe es dann kurz vor
dem Mittag noch weiter ins
Gymnasium ging. Dort waren
die Posten Volleyball und Klettern stationiert.

«Endlich wieder ein
Sportereignis für Kinder»
Daniel Risch war aber nur bei
einigen von ganz vielen Sportarten dabei. So konnten die
Schülerinnen und Schüler bei-

spielsweise auch Kickboxen mit
einem mehrfachem Weltcupsieger, Skifahren im Simulator
oder
den
brasilianischen
Kampftanz Capoeira ausprobieren. Auch Olympionikinnen
wie Martha Bühler und Biggi
Beck-Blum waren positiv überrascht, wie die Verbände und
Vereine den Kindern ihre Sportart präsentierten. So wurde beispielsweise vom Wildwasser
Club Liechtenstein beim Badesee Grossabünt kein Aufwand
gescheut, um den Kindern die
ersten Paddelerlebnisse mit
dem Kajak zu ermöglichen.
Das wichtigste war beim
gestrigen Olympic Day aber der
Spass, welchen die Schülerinnen und Schüler hatten. Und,
dass nach einer schwierigen
Zeit so ein Event wieder einmal
stattfinden konnte und somit
auch ein wenig Normalität zurückkehrte. So hörte man im-

Insgesamt 27 Liechtensteiner Sportverbände und -vereine stellten gestern den Schülerinnen und Schülern der 4. und 5. Klasse ihre Sportarten vor.

        

    


mer wieder, wenn man zu den
verschiedenen Posten kam:
«Endlich wieder ein Sportereignis für die Kinder.» Auch LOCGeschäftsführer Beat Wachter
war froh, dass der Olympic Day
dieses Jahr durchgeführt werden konnte. «Das ist der erste
Grossanlass seit einiger Zeit,
welchen wir wieder organisieren. Und das bei schönem Wetter – vor zwei Jahren ist der
Olympic Day ja wortwörtlich
ins Wasser gefallen und letztes
Jahr konnte er gar nicht erst
stattfinden.» Nach dem Olympic Day ist vor dem Olympic
Day. Das Liechtenstein Olympic Committee betonte, dass
man sich bereits auf die Ausgabe 2022 freue und hoffe, dass
diese nach Möglichkeit wieder
im ursprünglichen Format mit
allen Beteiligten auf dem Sportplatz Rheinwiese in Schaan
stattfinden könne.

Bilder: Tatjana Schnalzger, LOC

