
Von Deichmann scheitert in Paris 
In der zweiten Qualifikationsrunde unterliegt Kathinka von Deichmann in drei Sätzen der Japanerin Moyuka Uchijima mit 6:3, 4:6 und 2:6. 

Der Traum von Kathinka von 
Deichmann (WTA 184), im 
Hauptfeld der French Open 
2022 zu stehen, ist geplatzt. Die 
28-jährige Vaduzerin musste 
sich gestern Moyuka Uchijima 
(WTA 209) in der zweiten Qua-
lifikationsrunde in drei Sätzen 
mit 6:3, 4:6 und 2:6 geschlagen 
geben und ist damit aus dem 
Grand-Slam-Turnier ausge-
schieden. «Es war ein hartes 
Match und eine harte Niederla-
ge. Ich bin gut gestartet und habe 
vieles richtig gemacht. Dann 
habe ich aber auch wieder Dinge 
nicht so gut gelöst. Es ist einfach 
zu viel auf und ab. Und das hat es 
am Schluss ausgemacht», gab 
die Athletin aus dem Fürstentum 
ihre Einschätzung ab. Nach einer 
Spielzeit von fast genau zwei 
Stunden nutzte die 20-jährige Ja-
panerin ihren ersten Matchball 
zum Sieg.  

«Ich muss den zweiten 
Satz einfach gewinnen» 
Der erste Satz gestaltete sich 
noch ganz im Sinne der Liech-
tensteinerin, und dies obwohl 
sie direkt ihren ersten Service 
deutlich abgeben musste. Nach 
einem 1:3-Rückstand kämpfte 
sich von Deichmann jedoch zu-
rück und konnte per Break  
zum 3:3 ausgleichen. In dieser 
Tonart ging es weiter und der 
Satz mit 6:3 an die Vaduzerin.  

Auch im zweiten Satz 
kämpfte sich von Deichmann, 

nachdem sie bereits mit 1:3 im 
Hintertreffen lag, zum Aus-
gleich zurück. Die Probleme bei 
eigenem Aufschlag sollten sich 
bei beiden Kontrahentinnen 
fortsetzen, allerdings mit dem 
besseren Ausgang für die Japa-
nerin. Diese setzte sich mit ei-
nem Rebreak zum 6:4 im zwei-

ten Satz durch und führte damit 
die Partie in die finale Entschei-
dung. 

In diesem ging zwar die 
Liechtensteinerin in Front, an-
schliessend lief jedoch nicht 
mehr viel in ihrem Spiel zusam-
men. Mit 6:2 setzte sich die jun-
ge Asiatin im entscheidenden 

Satz durch, womit sie in der 
dritten und finalen Qualifikati-
onsrunde steht. «Im dritten 
Satz hat sie wirklich gut 
gespielt. Aber ich muss den 
zweiten Satz einfach gewinnen, 
und dann sieht die Sache ganz 
anders aus», erklärte von 
Deichmann. 

Moyuka Uchijima trifft nun 
auf die Deutsche Jule Niemeier 
(WTA 103), die sich ihrerseits 
ohne grosse Probleme mit 6:4 
und 6:0 gegen die Französin 
Jessika Ponchet (WTA 197) 
durchsetzte. Dabei geht die  
als Nummer zwei in der Quali-
fikation gesetzte Niemeier als 

Favoritin in das Aufeinander-
treffen. 

Auf dem 
richtigen Weg 
Trotz der Niederlage darf sich 
von Deichmann über 20 Punkte 
für ihr WTA-Ranking und  
20 000 Euro Preisgeld freuen. 
Erst am Sonntag entschied sich 
ihre Teilnahme, da eine Spielerin 
noch abgesagt hatte und die 
Liechtensteinerin damit als 
letzte Athletin ins Teilnehmer-
feld rückte. «Es waren viel gute 
Dinge dabei. Wenn ich es irgend-
wann schaffe, die Konstanz hi-
neinzubringen, kann es noch 
weit nach oben gehen. Ich habe 
das Gefühl, dass ich auf dem 
richtigen Weg bin. Ich bin mir si-
cher, dass ich die nächsten 
Chancen nutzen kann, wenn ich 
so weiterarbeite. Jetzt hat es 
noch nicht gereicht, aber ich bin 
als Allerletzte in das Turnier hi-
neingekommen und durfte in 
der zweiten Runde spielen», re-
sümierte die Liechtensteinerin 
ihren Auftritt. Für sie war es der 
zehnte Anlauf, um bei einem 
Grand Slam ins Hauptfeld einzu-
ziehen. Dies gelang ihr bislang 
bei den US Open 2018. Nun ste-
hen Regeneration und Training 
auf dem Programm. Die nächs-
ten zwei Wochen wird von 
Deichmann an keinem Turnier 
aufschlagen.  
 
Florian Finkel 

Nach ihrem Auftritt in Paris steht für Kathinka von Deichmann nun zunächst eine kleine Turnierpause an. Bild: Archiv (18. 12. 2021)

Rekordanzahl 
beim «1418 Coach» 
Am vergangenen Wochenende 
vom 14. bis 15. Mai führte die 
Stabsstelle für Sport im Schul-
zentrum Mühleholz in Vaduz 
eine weitere sogenannte «1418 
Coach»-Ausbildung durch. Ju-
gendliche im Alter zwischen 14 
und 18 Jahren erhielten dabei 
die Möglichkeit, Grundsätze im 
Trainerbereich kennenzulernen 
und zukünftig Verantwortung 
als Hilfstrainer in den Vereinen 
zu übernehmen. 

35 Jugendliche erhalten 
sportspezifische Inhalte 
Der Rekordteilnehmerzahl von 
35 begeisterten Jugendlichen 
wurden verschiedenste Werk-
zeuge und Informationen rund 
um das Thema Training mit 
Kindern und Jugendlichen mit 
auf den Weg gegeben. Angefan-
gen mit allgemeinen Verhal-
tensregeln und dem Umgang 
mit Kindern, wurde ebenfalls 
auf sportartenspezifische Inhal-
te eingegangen.  

Begleitung im  
«Gotta-/Götti-System» 
Die Jugendlichen können nun 
künftig von erfahrenen Leiter-
personen im «Gotta/Götti-Sys-
tem» begleitet werden und auch 
entsprechende Aufgaben in  
den Trainings in ihren Verei- 
nen übernehmen. Abschlies-
send wurde allen Kursteilneh-
menden ein «1418 Coach»-T-
Shirt überreicht. In den nächsten 
Tagen erhalten sie zudem das of-
fizielle «1418 Coach»-Diplom 
per Post. (ikr) 

Zweijährige Pause für SOLie ging in Malta zu Ende 
Fussballer und Schwimmer der Special Olympics Liechtenstein konnten bei den Invitational Games überzeugen. 

Nach über zwei Jahren waren 
die Fussballer und Schwimmer 
der Special Olympics Liechten-
stein (SOLie) wieder im inter-
nationalen Einsatz. Nach so 
langer Zeit endlich wieder 
durchstarten: die Athleten woll-
ten zeigen, was sie können, und 
sich mit anderen messen. Die 
Vorbereitung und die Planung  
wurde durch die Covid-Situa-
tion geprägt. Ein Grund mehr, 
in engem Kontakt mit dem Arzt 
Ecki Hermann zu stehen. Er 
half, Entscheidungen rund um 
die Gesundheit und Sicherheit 
zu treffen. Beispielsweise be-
schäftigte sich die Delegation 
bis kurz vor Anreise mit der Zu-
sammenstellung, denn verlet-
zungsbedingt mussten Plätze 
erst getauscht werden, dann 
reiste die Abordnung mit einem 
Spieler weniger an. Zudem half 
eine Physiotherapeutin dabei, 
die Blessuren zu behandeln und 
dem Team moralischen Rück-
halt zu geben. Martha Seibel 
spielte daher einmal mehr eine 
wichtige Rolle, um den Sport-
lern einen optimalen Einsatz zu 
ermöglichen. .  

Medaillenregen  
im Schwimmen 
Die Eröffnungs- und die 
Schlussfeier fand in Valletta 
statt. Das Programm beim Ein-
marsch durch die Altstadt wur-
de mit viel Musik, Akrobatik 
zum Staunen und einem «Light 
of Hope» gestaltet.  

Am Dienstagmorgen stand 
für die Fussballer der SOLie das 
letzte und wichtigste Spiel auf 
dem Programm. Nachdem die 
Liechtensteiner gegen Gibraltar 
(0:4) und Österreich (0:6) das 
Nachsehen hatten, ging es um 
die letzte Möglichkeit, eine Me-
daille zu gewinnen. Der Gegner 
im Spiel um Platz drei war Is-
rael. Der Ball wurde anfänglich 
lange in den eigenen Reihen ge-
halten. Das zeigte Wirkung und 
die Kicker konnten einige Ab-

schlüsse verzeichnen. Der Tor-
hüter der Israelis hielt jedoch 
alles, was in seine Richtung 
kam. Erst in der Mitte der zwei-
ten Halbzeit schob Joel nach ei-
nem schnellen Konter und 
schönem Zuspiel von Anderson 
via Innenpfosten ein. Da das 
SOLie-Team ersatzgeschwächt 
angereist war, hatten die Spieler 
fast keine Erholungszeiten, zu-
dem setzte die Hitze den Spie-
lern zu. So hatte Physio Martha 
Seibel nach den Partien jeweils 

einiges an Aufbauarbeit zu tun. 
Schlussendlich griff dann aber 
jedes Rädchen ins andere und 
ermöglichte den dritten Rang in 
der Gruppe in Malta.  

Ohne Probleme konnten 
sich die zwei Athleten Simon 
und Mathias den aktuellen An-
forderungen in Malta anpassen. 
Hatten sie zu Hause einzig im 
Hallenbad und im 25-Meter-
Becken trainiert, so zeigten sie 
nun im 50-Meter-Becken ihr 
Können, und dies sogar mit  

einer Verbesserung der jeweili-
gen Schwimmzeiten um rund 
10 bis 20 Sekunden gegenüber 
den Trainings. Headcoach  
Matilda Wunderlin meinte 
nach den Spielen: «Ich bin be-
geistert! Simon und Mathias 
waren immer voll motiviert, ihr 
Bestes zu geben und sind super 
geschwommen.» Wohlverdien-
te Medaillen also: Gold, Silber 
und zweimal Bronze brach- 
te das Schwimmteam mit nach 
Hause. (pd) 

Die Fussballer (l.) erreichten den dritten Rang. Für die Schwimmer gab es gleich mehrere Medaillen zu bejubeln. Bild: pd
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