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Schwerpunkt Olympic Day 2022

Grosse Begeisterung und
neuer Teilnehmerrekord
Sportlich Am gestrigen Olympic Day 2022 presented by LLB besuchten mehr als 911 Schüler/-
innen die 32 verschiedenen Sportstationen, die von 30 Liechtensteiner Sportverbänden und 
-vereinen betreut wurden. Die Teilnehmerzahl war ein neuer Rekord (im Vorjahr 580), genauso 
wie die Sporteinheiten (von 54 auf 96). Zudem waren neun neue Sportarten vertreten.

Jedes Jahr beteiligen sich welt-
weit mehr als 130 Länder am 
Olympic Day. An diesem speziel-
len Tag sollen Millionen Kinder 

die olympischen Werte Leistung, 
Freundschaft und Respekt im Rah-
men des Gründungstags des Inter-
nationalen Olympischen Komitees 
(IOC) feiern. Getreu dem interna-
tionalen Olympic Day Motto «Move, 
Learn, Discover» (Bewegen, Lernen, 
Entdecken) konnten gestern Schü-
lerinnen und Schüler der 3., 4. und 
5. Klassen der Primarschulen sowie 
ein Flüchtlingsgruppe aus der Ukrai-
ne und die Special Olympics insge-
samt 32 Sportstationen verteilt über 
ganz Liechtenstein besuchen. Jede 
teilnehmende Klasse konnte dabei 
selbst auswählen, welche Sportart 
sie entdecken wollte. Aufgrund der 
traumhaften Wetterlage waren viele 
Klassen mit dem Velo oder zu Fuss 
unterwegs.

Verbände und Vereine präsentieren 
den Liechtensteiner Sport
Von Modellf lug über Kickboxen mit 
mehrfachem Weltcupsieger und 
Langlaufen im Simulator bis hin 
zum brasilianischen Kampftanz Ca-
poeira, dies waren nur einige der di-
versen Sportangebote, welche die 
Schülerinnen und Schüler entde-
cken und erleben konnten. Die Be-
geisterung über die verschiedenen 
Sportmöglichkeiten war spürbar. 
Der Fussballverband bot mehrere 
Teilstationen zu Geschicklichkeit, 
Ballgefühl sowie Schnelligkeit in 
Ruggell an, wo auch der Judover-
band den Kindern die Grundlagen 
des Judo zeigte.
Der Wassersportverband Liechten-
stein scheute beim Badesee Grossa-
bünt keinen Aufwand und ermög-
lichte den Kindern eine Windsurfsi-
mulation und Windsurfbretter aus-
zuprobieren. Daneben bot der Eis-
laufverband Erlebnisse an der Longe 
die Möglichkeit, Pirouetten wie Ra-
mona Kaiser zu drehen. Auch am 
Grossabünt spielte der Schachver-
band mit den Schülerinnen und 
Schülern Simultan- und Garten-
schach und veranstaltete ein Quiz 
mit diversen Wettbewerben. Beim 
LEIV konnte man Eishockey auf ver-
schiedenste Arten am Weiherring in 
Mauren spielen. Im Resch bei Schaan 
präsentierte der Kampftanzverein 

Ideal Capoeira ihren einzigartigen 
Sport, während die Turnvereine 
Schaan und Eschen-Mauren mit den 
Kindern ein buntes Sportprogramm 
am Boden sowie an unterschiedli-
chen Geräten durchführten.
Rund um den Sportplatz Rheinwiese 
konnten die Schülerinnen und Schü-
ler mit dem Leichtatletikverband 
das Speerwerfen kennenlernen, mit 
dem Golfverband den Abschlag im 
SNAG-Golf üben, mit dem Boccia 
Club Schaan das Werfen mit Feinge-
fühl lernen und mit dem Bobver-
band und deren Anschubbahn erle-
ben, wie es sich am Start eines Eis-
kanals anfühlt. Daneben brachte ih-
nen Special Olympics Liechtenstein 
näher, wie Sportaktivitäten auch mit 
Handicap funktionieren können.
In Vaduz rund um die Weiterführen-
den Schulen Vaduz konnten die Be-
sucher/-innen eine grosse Anzahl 
von Sportarten mit Volleyball, Bas-
ketball, Triathlon, Handball, Klet-
tern, Karate und Tanz kennenler-
nen. Beim Bogenschützenverband in 
Triesen konnten die Kinder die Fas-
zination von Pfeil und Bogen ken-
nenlernen und der Tennisclub 
Triesen bot neben dem klassischen 
Tennis auch einen kleinen Koordina-
tionsparkour an. In Balzers konnten 
sie mit dem Turnverein Balzers Ge-
räteturnen und mit dem Pferde-
sportverein Balzers den Pferdesport 
entdecken.

Begeisterung bei allen Beteiligten
Beim Besuch der Stationen war die 
Freude in den Gesichtern der Kinder 
deutlich erkennbar. Diese Freude 
teilten sie jedoch auch mit allen be-
teiligten 114 Helferinnen und Hel-
fern der Stationen. Im ganzen Land 
konnten während des ganzen Mitt-
wochvormittags von Balzers bis Rug-
gell kleine Gruppen mit den blauen 
und roten Olympic-Day-T-Shirts ge-
sichtet werden.
Sportministerin Dominique Hasler 
stattete mehreren Stationen einen 
Besuch ab und konnte an einer Preis-
verleihung bei der Triathlon-Station 
den Sieger/-innen persönlich gratu-
lieren. Abschliessend sprach sie ih-
ren Dank an alle Mitwirkenden aus: 
«Es freut mich besonders, wenn Bil-
dung und Sport zusammenwirken, 
um einen solch tollen Tag für die Kin-
der auf die Beine zu stellen. Man 

sieht, wie die Schülerinnen und 
Schüler mit einem Lachen im Gesicht 
neue Sportarten ausprobieren und 
Freude an der Bewegung haben. Da-
für möchte ich mich bei allen Verant-
wortlichen und den vielen ehrenamt-
lichen Helfern herzlich bedanken.»

Grosser Dank an alle
Auch LOC-Präsident Stefan Marxer 
liess sich den Event nicht entgehen 
und bedankte sich besonders bei 
den Verbänden und Vereinen für ih-
ren Einsatz. Immerhin nahmen sich 
die meisten der 114 Ehrenamtlichen 
für die Betreuung der 32 Stationen 
mit 96 Sporteinheiten extra für den 
Anlass einen Tag frei. «Wir danken 
auch dem Schulamt, der Arbeits-
gruppe Schulsport und der Stabs-
stelle Sport für die gute Zusammen-
arbeit. Weiters besonders auch dem 
Presenting Partner Liechtensteini-
sche Landesbank (LLB) für die gross-
artige Unterstützung und den Be-
treibern der Sportanlagen in den be-
teiligten Gemeinden für die umsich-
tige und kooperative Umsetzung.»
Insgesamt also eine tolle Entwicklung 
des Olympic Day, der den jungen 
Schülerinnen und Schülern eine Platt-
form bietet, bei der sie unbekannte 
Sportarten und Bewegungsmöglich-
keiten kennenlernen und ausprobie-
ren sowie sich für einen Sportverein 
begeistern können. So lauten auch die 
Ziele, die mit dem Olympic Day er-
reicht werden sollen: Die Sportver-
bände mit der gemeinsam umgesetz-
ten Veranstaltung unterstützen und 
stärken sowie Aufmerksamkeit zu ent-
fachen und Mitglieder zu gewinnen. 
Und natürlich die Begeisterung für 
den Sport wecken.

Vorfreude auf 2023
Nach dem Olympic Day ist vor dem 
Olympic Day, und somit freuen sich 
die Organisatoren, die AG Schul-
sport, die Stabsstelle für Sport und 
das LOC auf eine erneute Umsetzung 
im Jahr 2023. «Wir machen uns 
schon jetzt intensiv Gedanken über 
die nächste Austragung. Sei es be-
züglich des Konzeptes oder der In-
halte», berichtet Manfred Entner, 
Breitensportverantwortlicher beim 
LOC. «Sicher ist, dass der Olympic 
Day auch 2023 über das ganze Land 
verteilt stattfinden wird.»
 (pd/rob/Fotos: Zanghellini/ZVG)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


