
«Wir sind eine grosse Familie»  
Die Athleten von Special Olympics Liechtenstein (SoLie) kommen in der Jubiläumsbroschüre zu Wort.    

Philipp Kolb 

 

Eigentlich hätte die 40-seitige 
und sehr gelungene Jubiläums-
broschüre von SoLie bereits frü-
her vorgestellt werden sollen – 
doch Corona machte den 
 Verantwortlichen einen Strich 
durch die Rechnung. Gestern 
konnte das Jubiläumsjahr «20 
Jahre SoLie» nun doch noch 
würdig abgeschlossen werden. 
Der frühere «Vaterland»-Re-
daktor Ernst Hasler stellte die 
Broschüre zusammen mit den 
Autoren mittels Kurzinterviews 
vor. Athleten, Trainer, Freunde, 
Stiftungsräte und Helfer kom-
men in der Broschüre zu Wort. 
Sie erzählen von Erlebtem, 
Wünschen und Freuden rund 
um SoLie. Immer wieder wird 
dabei klar, dass SoLie als grosse 
Familie angesehen wird.  

Athleten standen  
gestern im Vordergrund  
Prinzessin Nora überreichte je-
dem Anwesenden eine der Bro-
schüren. Sie, die Stiftungsräte 
oder auch Geschäftsführerin 
Brigitte Marxer gehörten auch 
zu den Autoren und Interview-
ten – doch hielten sie sich wie 
gewohnt zurück, um den Athle-
ten eine Bühne zu bieten. Diese 

hatten ihren Spass an den Kurz-
interviews mit Ernst Hasler, 
 erzählten von ihren Trainings, 
Erlebnissen an Wettkämpfen, 
brachten den einen oder ande-
ren witzigen Spruch zum 

Besten und blickten auch be-
reits ein wenig auf die nächsten 
Jahre voraus. So wünschte sich 
zum Beispiel Athlet Norman 
Kaiser, dass noch mehr Sport -
arten im Training angeboten 

werden. Konkret hätte er Freu-
de an Bowling oder Kegeln.  

Für die Zukunft wird vor al-
lem die Thematik um Inklusion 
zum Thema. Die Integration 
von Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen mit Sportlern aus 
allen möglichen anderen Sport-
verbänden wird noch mehr 
 gewünscht. Bereits jetzt gibt es 
hierzu einige lobenswerte Bei-
spiele. 

Gestern wurde die 40-seitige Jubiläumsbroschüre von Special Olympics vorgestellt.  Bild: Tatjana Schnalzger

Ackermann rast 
zum Sieg 
Speedski Am Donnerstag fand 
in Andorra das Weltcup-Finale 
der Speedskifahrer statt. Am 
Start war mit Veronika Acker-
mann auch eine Balznerin.  
Die für die Schweiz startende 
Ackermann raste dabei mit 
 einer Geschwindigkeit von 
133,47 km/h in der Kategorie S2 
(Seniorklasse) zum Sieg. Damit 
bestätigte sie ihr Resultat aus 
dem Jahr 2019. Dazwischen 
startete Ackermann wegen der 
Coronapandemie nicht mehr 
an  Rennen.  

In Andorra gingen die 
 Athletinnen auf eine 887 Meter 
lange Strecke. Dabei geht es im 
Downhill darum, möglichst viel 
Geschwindigkeit aufzubauen. 
100 Meter vor der Auslaufzone 
ins Flache wird jeweils die Zeit 
gemessen. (kop)

Das letzte Rennen der Saison 
steht für die Langläufer an 
Langlauf Ein letztes Mal mes-
sen sich die Läufer des Nordic 
Club Liechtenstein (NCL) 
heute und morgen mit der 
 Konkurrenz um die besten 
Laufzeiten. Zum einen steht für 
das LSV-Elitekader nach den 
Schweizer Meisterschaften der 
Langis-Sprint in der freien 
Technik auf dem Programm 
und dieser ist zugleich das 
letzte Wertungsrennen im 
Swiss Cup. Zum anderen folgt 
am Sonntag der endgültige Ab-
schluss dieser Winterserie mit 
dem Wiggis-Lauf, der allem 
Anschein nach und fast schon 
traditionell auf der Ersatzstre-

cke in Urnerboden ausgetragen 
wird. Für dieses Abschlussren-
nen in der klassischen Technik 
hat der Nordic Club Liechten-
stein nochmals tief in die Trick-
kiste gegriffen und altgediente, 
aktuelle und ehemalige Kader-
läufer auf die Startliste gesetzt. 
In der Clubwertung hat der 
NCL nach elf Wertungsrennen 
den zweiten Platz hinter dem 
SC Am Bachtel praktisch in der 
Tasche, aber etwas Ranglisten-
kosmetik schadet nie. So wer-
den beim letzten Rennen in die-
ser Saison an die dreissig Läufer 
für den Nordic Club Liechten-
stein am Start stehen. (pd) 

Die letzten Wettkämpfe der Saison stehen an.  Bild: Günther Büchel

U19-Frauen spielen in Slowenien 
Frauenfussball Das neue Liga-
format in der EM-Qualifikation 
bei den U19-Frauen beschert 
allen teilnehmenden Nationen 
mehr Spiele im Wettbewerbs-
modus. Liechtenstein trifft in 
der 2. Runde, die am Mittwoch 
startet, in der Gruppe 2 von Liga 
B auf Nordmazedonien, Mol -
dawien und Turniergastgeber 
 Slowenien. 

Nachdem dem Frauen-U19-
Nationalteam in der ersten 
Runde mit dem torlosen Unent-
schieden gegen Lettland der 
historische erste Punktgewinn 
und gegen den Kosovo das erste 
erzielte Wettbewerbstor eines 
Liechtensteiner Frauen-Natio-
nalteams gelangen, reisen die 
Spielerinnen trotz Aussensei-
terrolle topmotiviert nach Slo-
wenien. Der Turniergastgeber 
kann sicher als das stärkste 
Team dieser Gruppe eingestuft 
werden, waren sie in der 1. Run-
de durch die Einteilung nach 
Koeffizientenrangliste noch in 
Liga A vertreten und nach drei 
Niederlagen gegen die grossen 
Nationen Deutschland, Belgien 
und Russland abgestiegen. Da-
neben schafften Nordmazedo-
nien und Moldawien nicht den 

Sieg in ihren Gruppen in Runde 
1, was gleichbedeutend war mit 
dem Verbleib in Liga B. Wäh-
rend Nordmazedonien mit zwei 
Siegen und einer Niederlage 
den Aufstieg nur knapp ver-
passte, gelang Moldawien wie 
den Liechtensteinerinnen ein 
Remis. 

Aufgrund der Gegneranaly-
se geht Nationaltrainer Markus 
Spiegel von einer starken 
 Gruppenkonstellation aus. 
«Dadurch, dass es zwei unter-
schiedlich starke Ligen gibt, 
sind die Gegner in dieser 
 Qualifikationskampagne etwas 
mehr auf Augenhöhe, als es 
noch bei der erstmaligen Teil-
nahme im Herbst 2018 war, als 
es diese unterschiedliche Leis-
tungseinteilung noch nicht gab. 
Dies hat man auch im Herbst 
gesehen, als wir zwei histori-
sche Erfolge feiern konnten. 
Das waren tolle Momente, die 
einem wohl für immer in Erin-
nerung bleiben. Es ist unser 
Ziel, daran anzuknüpfen, auch 
wenn wir mit Slowenien einen 
starken Gegner haben werden. 
Da werden wir alles daranset-
zen, ihnen ein unangenehmes 
Gegenüber zu sein.» Kader-

mässig gibt es im Vergleich zum 
Erstrundenturnier in Kroatien 
die eine oder andere Verände-
rung: «Auch wenn der verlet-
zungsbedingte Ausfall von Fio-
na Batliner schmerzhaft ist, bin 
ich davon überzeugt, dass alle 
Spielerinnen bestens vorberei-
tet und motiviert mit nach Slo-
wenien fahren und alles versu-
chen, um einen weiteren histo-
rischen Erfolg zu feiern», freut 
sich Spiegel auf die bevorste-
henden Aufgaben. Neben Batli-
ner muss der Nationaltrainer 
noch auf die eine oder andere 
schulisch oder beruflich verhin-
derte Spielerin verzichten. Das 
eröffnet jüngeren Spielerinnen 
die Möglichkeit, sich an einem 
EM-Qualiturnier zu zeigen. Da-
mit tritt Liechtenstein wie im 
Nachwuchsfussball gewohnt 
mit einem deutlich jüngeren 
Team an als die anderen 
Teams, die aufgrund ihrer 
Grösse mehrheitlich mit Spiele-
rinnen des ältesten Jahrgangs 
anreisen können. (pd) 
 
Frauen-U19-Nationalteam: Mittwoch, 6. 
April, 17.30 Uhr: Liechtenstein – Nordmaze-
donien. Samstag, 9. April, 17.30 Uhr: Slo-
wenien – Liechtenstein. Dienstag, 12. April, 
16.30 Uhr: Moldawien – Liechtenstein

Veronika Ackermann  Bild: pd

Von Deichmann 
verpasst Finale 
Tennis Kathinka von Deich-
mann (WTA 264) scheiterte 
beim 60 000-Dollar-Turnier 
von Corissy-Beaubourg im 
Halbfinale an der französischen 
Qualifikantin Loelia Jeanjean 
(WTA 321). Dabei startete die 
Liechtensteinerin extrem stark, 
liess der Gegnerin nicht den 
Hauch einer Chance und been-
dete den ersten Satz in Rekord-
zeit und souverän 6:2. Doch 
dann zeigte Jeanjean auf, wa-
rum sie bei diesem Turnier so 
weit gekommen ist. Die Einhei-
mische nahm Revanche und 
gewann den zweiten Satz noch  
klarer mit 6:1. Im dritten Satz 
führte Loelia Jeanjean bereits 
mit 5:1, von Deichmann kam 
noch einmal sehr nahe ran, ver-
lor dann aber dennoch denkbar 
knapp mit 5:7. (kop)
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Ihr Schwimmbad – unsere Leidenschaft.

WALTER WIDMER AG
Schwimmbad- und Saunatechnik

Industriestrasse 24 | 9300 Wittenbach
T 071 298 54 54
www.ww-ag.ch | info@ww-ag.ch

Neuanlagen. Sanierungen. Reparaturen. Wartungen.
Chemikalien. Zubehör.

In Ihrer Nähe. Zuverlässig. Kompetent. Rascher Service.

Wir sind für Sie da.
Mo–Fr 8–12/13.30–17.30 Uhr und April, Mai, Juni: Sa 9–12 Uhr
oder nach Vereinbarung
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