
Beachvolleyball

FL-Trio spielt an der
SM in Luzern auf
Liechtensteins Beachvolley-
baller sind mit drei Athleten 
an der Schweizer Beachvol-
leyballmeisterschaft in Lu-
zern vertreten. Das Duo mit 
Severin Broder und Jannis 
Wymann, das bereits Anfang 
Sommer an der U20-EM auf-
spielte, tritt dabei in der 
U23-Kategorie an. Ebenfalls 
dabei ist der Bruder von Se-
verin Broder, Andrin. Er tritt 
mit seinem Partner Lars Mig-
ge aus Altstätten an. Beide 
Teams gehen nach einer ge-
lungenen Saison mit grossen 
Erwartungen in die Titel-
kämpfe. Ab heute Morgen 
gilt es für die FL-Athleten 
ernst.

Tennis

US-Open-Start
von Halep in Gefahr

NEW YORK Die ehemalige Welt-
ranglisten-Erste Simona Halep 
hat sich erneut verletzt und fällt 
möglicherweise auch für die US 
Open aus. Die Rumänin schrieb 
nach dem Verzicht auf ihr Zweit-
runden-Match beim Turnier in 
Cincinnati, bei einer Untersu-
chung sei ein kleiner Einriss in 
den rechten Adduktoren festge-
stellt worden. Das letzte Grand-
Slam-Turnier der Saison beginnt 
am 30. August in New York. Ha-
lep war beim Turnier in Cincin-
nati erstmals nach einer dreimo-
natigen Pause wieder dabei. Sie 
hatte sich im Mai beim Turnier in 
Rom an der linken Wade verletzt 
und fehlte danach beim French 
Open, in Wimbledon sowie bei 
den Olympischen Spielen. Mitt-
lerweile belegt sie nur noch Platz 
13 in der Weltrangliste. (sda)
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Heute

20 JAHRE SPECIAL OLYMPICS LIECHTENSTEIN

20 Jahre SOLie im «sLandsweibels Huus»
Tag der offenen Tür
Wann: 21. August 2021 ab 17 Uhr
Info: SOLie organisiert einen Kuchenverkauf 
und geführte Rundgänge durch die Ausstel-
lung.

Wann: 25. September von 11 bis 20 Uhr
Info: Tag der offenen Tür für die breite Öffent-
lichkeit mit Programm.

Referat zum Thema Inklusion
Wann: 27. August von 18 bis 20 Uhr
Info: Was heisst Inklusion im Sport? Gibt es in-
klusive Sportangebote in den Liechtensteiner 
Sportvereinen und Clubs? Liechtensteiner 
Sportvereine haben bei einer Umfrage mitge-
macht. Bei einem Apero präsentieren wir das 
Ergebnis. – Gäste: Dem LOC angeschlossene 
Verbände und Clubs, Kooperationspartner, 
die Teilnehmenden der Umfrage und weitere 
Geladene.

Schlussevent Lauftreff/Laufstunden sammeln
Wann: 3. September von 18 bis 20 Uhr.
Info: Alle Teilnehmer*innen des Lauftreffs und 
der Aktion «Laufstunden sammeln» sind zum 
Schlussevent mit Verlosung toller Teilnehmer-
preise eingeladen. Es wird bekannt gegeben, 
ob wir das Ziel von 2000 Laufstunden zu sam-
meln erreicht haben. – Weiteres Programm: 
Apero und eine Disco.

Spass Spiel Disco – have fun!
Wann: 10. und 17. September von 18 bis 20 
Uhr
Info: Für Musik, Spiele, Getränke und Verpfle-
gung ist gesorgt! Alle können dabei sein. 
Sportler*innen, Trainer*innen, Familienange-
hörige, Freunde.

Referat zum Thema Gesundheit
Wann: 24. September von 18 bis 20 Uhr
Info: Dr. Ecki Hermann begleitet seit 20 Jahren 
die SOLie Bewegung. Was hat er beobachtet? 
Wie wirkt sich Sport auf Körper und Seele aus? 
Auch hier wird ein Apero serviert und die Aus-
stellung kann besichtigt werden. – Gäste: Mitar-
beitende des HPZ und des LBV, Mitglieder der 
Vereinigung Sichtwechsel und Interessierte.

Ein Abend mit Prinzessin Nora
Wann: 1. Oktober von 18 bis 20 Uhr
Info: Apéro Einladung.

Weitere Jubiläumsaktionen 2021
Stammtisch
Wann: September bis Dezember 2021
Info: In regelmässigen Abständen wollen wir 
einen Stammtisch anbieten mit Programm: 
Besuche von Persönlichkeiten, musikalische 
Unterhaltung u. Ä.

Englischkurs
Wann: 18. Oktober bis 23. Dezember
Info: Täglich begegnen wir der englischen 
Sprache und benutzen diese auch – Englisch-
kurs für Athleten und Athletinnen, Trainer/-in-
nen und Familien.

Bereits abgeschlossene Aktionen
• Mein Erlebnis mit SOLie gestalten
• Lauftreff
• Wir sammeln 2000 Laufstunden
• Sportlager für Jugendliche

Weitere Informationen zu den Aktionen gibt 
es auf www.specialolympics.li.

Paralympics

Kaiser Naruhito 
Gast bei Eröff nung
TOKIO Japans Kaiser Naruhito 
wird der Eröffnungszeremonie 
für die Paralympics in Tokio bei-
wohnen. Das gab das Kaiserliche 
Haushofamt am Donnerstag be-
kannt. Der 61-jährige Monarch ist 
offizieller Schutzherr der Para-
lympics und hatte zuvor schon 
die Olympischen Spiele im neuen 
Olympiastadion der Hauptstadt 
für eröffnet erklärt. Dort werden 
die Paralympics am Dienstag er-
öffnet. Die Bewerbe werden wie 
zuvor jene der Olympischen 
Spiele ohne Zuschauer ausgetra-
gen, allerdings mit Ausnahme 
von Schülerinnen und Schülern. 
Diese dürfen sich im Rahmen ei-
nes Erziehungsprogramms der 
japanischen Regierung Wett-
kämpfe anschauen. Mehrere Ge-
meinden und Schulen sollen be-
reits den Wunsch geäussert ha-
ben, rund 132 000 Kinder teil-
nehmen zu lassen. Gegen dieses 
Ansinnen gibt es jedoch laut Me-
dien angesichts der steigenden 
Coronavirus-Infektionszahlen 
Widerstand. (id)

Geschrieben, gemalt, gebaselt ... 
Die tollsten Erlebnisse mit SOLie
Jubiläum Special Olympics 
Liechtenstein (SOLie) feiert 
dieses Jahr das 20-jährige 
Bestehen. Im «sLandswei-
belhuus» in Schaan präsen-
tierten die heimischen Sport-
lerinnen und Sportler nun 
erstmals die Kunstwerke, die 
bei der Aktion «Mein Erlebnis 
mit SOLie» entstanden sind. 
Das Jubiläumsjahr hielt und 
hält allerdings noch weitere 
Highlights bereit.

VON MANUEL MOSER

Die Idee von Special Olympics Inter-
national auch in Liechtenstein um-
zusetzen, ist der Initiative von I. D. 
Prinzessin Nora von Liechtenstein zu 
verdanken. Nach ersten Gesprächen 
mit dem Heilpädagogischen Zent-
rum (HPZ) und dem Liechtensteiner 
Behindertenverband (LBV) im Jahr 
1998, formiert sich Special Olympics 
drei Jahre später zur Sonderkommis-
sion des LBV und akkreditiert sich 
bei Special Olympics Liechtenstein – 
es ist die Geburtsstunde von Special 
Olympics Liechtenstein!

Thema Inklusion noch wichtiger
20 Jahre sind seither vergangen. Ver-
ständlich, dass man anlässlich die-
ses Jubiläums auf die verschiedens-
ten Erfolge der letzten Jahre zurück-
blickt. Und davon gab es einige. Das 
Angebot an sportlichen Tätigkeiten, 
die mit Unterstützung von SOLie 
ausgeführt werden können, wuchs 
in den vergangenen Jahren kontinu-
ierlich. Mittlerweile zählen rund 45 
Personen zum topausgebildeten 
Trainerteam von SOLie, dazu kom-
men gut 120 Sportlerinnen und 
Sportler. Eine Grundvoraussetzung 
wenn man bedenkt, dass die heimi-
schen Athleten mittlerweile auch re-
gelmässig und auch erfolgreich an 
internationalen Wettkämpfen teil-
nehmen. Ein Umstand, der ohne die 
nötige Unterstützung von verschie-
densten Seiten nicht möglich gewe-
sen wäre. Gilt auch mit Blick auf die 
verschiedensten von Special Olym-
pics International (SOI) entwickelten 

Programme, war zunehmend auch 
die soziale Eingliederung ein wichti-
ges Thema. Dazu trägt beispielswei-
se auch das SOI-Programm Unified 
unter dem Motto «Inclusion ist the 
revolution» einen grossen Teil bei. 
Und genau da will SOLie in Zukunft 
noch mehr Zeit und Aufwand inves-
tieren. Es geht darum, sich nun 
noch stärker auf den Weg zu einer 
inklusiven Gesellschaft zu orientie-
ren, um dadurch der Toleranz und 
Akzeptanz der Verschiedenheit von 
Menschen auch Rechnung zu tra-
gen.

Viel Kreativität bei der Umsetzung
Es waren Themenbereiche, die ges-
tern im «sLandweibelshuus» in 
Schaan auch Stiftungratsmitglied 
Marco Büchel anschnitt. Er blickte 
dabei auch zurück auf viele ganz be-

sondere Momente. «Die Emotionen 
der Athleten, die Herzlichkeit, das 
berührt mich immer wieder aufs 
Neue» meinte Büchel, der direkt im 
Anschluss für eine im Programm 
nicht aufgeführte kleine Überra-
schung sorgte. SOLie-Geschäftsfüh-
rerin Brigitte Marxer, die eigentlich 
von Beginn weg bei Special Olym-
pics Liechtenstein an Bord war, er-
hielt ein Präsent und dazu gab es 
rührende Worte von den Anwesen-
den Athleten und Betreuern.
Davor hielt auch Schaans Vorsteher 
Daniel Hilti ein kurze Ansprache, in 
der er sich glücklich zeigte, so eine 
tolle Organisation, die regelmässig 
auch für Erfolge sorgt, in der Ge-
meinde Schaan zu haben. «Und auch 
die Ausstellung der wirklich kreati-
ven Kunstwerke ist einmalig», so Hil-
ti, der damit auch das Highlight des 

gestrigen Abends andeutete. Die 
Sportlerinnen und Sportler von SO-
Lie, von denen drei übrigens auch 
mit der Band All Inclusive für Unter-
haltung sorgten, durften nämlich 
die im Zusammenhang mit dem Jubi-
läum im Frühajahr 2020 entstande-
nen Kunstwerke präsentieren. Rund 
100 Athleten, Athletinnen, Trainer/-
innen und Freunde von SOLie haben 
dabei ihr Erlebnis mit dem Verband 
dabei auf Papier gebracht. Der Fan-
tasie waren dabei keinerlei Grenzen 
gesetzt und so wurde geschrieben, 
gemalt oder auch gebastelt.
Ein rundum gelungener Abend also, 
der aber nur einer von vielen war. In 
den kommenden Wochen sind im 
«sLandweibelshuus» in Schaan näm-
lich noch einige weitere Anlässe hin-
sichtlich des Jubiläumsjahres ge-
plant (siehe Kasten unten).

Die SOLie-Athleten präsentierten stolz die im «sLandweibelhuus» in Schaan ausgestellten Kunstwerke. (Fotos: P. Trummer)

Weitere Impressionen von der Ausstellung
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