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Etappen in Liechtenstein

Buntes Rahmenprogramm
VADUR Dieses Wochenende dreht 
sich in Malbun und in Vaduz fast al-
les um den Radsport. Denn die Tour 
de Suisse macht halt in Liechten-
stein. Die Männer werden heute mit 
dem Zielort Malbun den «Start» ein-
läuten. In Vaduz und in Malbun ist 
an beiden Tagen für ein buntes Rah-
menprogramm gesorgt.
Beim Parkplatz unterhalb des Rat-
hausplatzes in Vaduz befindet sich 
am Samstag und Sonntag das Tour-
de-Suisse-Village mit Bike-Expo, 
Kids-World und Ausstellern. Für die 
Verpflegung und die musikalische 
Unterhaltung wird auf dem Rathaus-
platz beim «Summerträff Vadoz» 
und in den Restaurants in Vaduz 
und Malbun gesorgt. Die Entschei-
dungen der TdS-Etappen werden 
live auf Grossleinwänden beim Villa-
ge (ohne Ton) sowie dem Zielgelände 
(mit Ton) in Malbun und Vaduz über-
tragen.
Die erste Etappe, welche in Liech-
tenstein halt macht, ist diejenige der 
Herren, welche heute in Ambri um 11 
Uhr startet. Nach über 3000 Höhen-
metern und insgesamt 196,4 abge-
spulten Kilometern werden die Rad-
profis um ca. 16.20 Uhr in Malbun 
ankommen. Ebenfalls heute, jedoch 
am Abend, werden auch die Frauen 
ihren Einsatz haben. Es ist ihre erste 
Etappe, die in Vaduz gestartet wie 
auch beendet wird. Die Strecke be-
trägt 46 Kilometer mit 650 Höhen-
meter. Der zeitliche Ablauf liegt zwi-
schen 19.30 Uhr und 20.45 Uhr.

DJ Brasil heizt den Zuschauern ein
Für die zahlreich erwarteten Zu-
schauern wird in Malbun, wie auch 
in Vaduz einiges geboten. In Malbun 
beginnt die Liveübertragung bereits 
um 13.15 Uhr. Um 15 Uhr steigt dann 
langsam die Spannung, so heizt DJ 
Brasil im Zielgelände den Zuschau-
ern so richtig ein. Ebenso gibt es ei-
nen Speaker und ein Moderator, wel-
che für das Entertainment zuständig 
sind. Um ca. 16.20 Uhr werden die 
Radprofis erwartet und unmittelbar 
danach findet die Siegerehrung 
statt. In Vaduz beginnt das Fest ab 17 
Uhr. Mit musikalischer Unterhaltung 
und diverse Essens- und Trinkstän-
de werden beim Rathausplatz die 
Fans für den Auftritt der Frauen auf-
gewärmt. Um 18 Uhr werden die 
Fahrerinnen beim Tour-de-Suisse-
Village vorgestellt. DJ Brasil wird 
dann auch in Vaduz für gute Stim-
mung sorgen. Der Start ist um 19.30 
Uhr. Nach etwa einer Stunde werden 
schon die ersten Radrennfrauen das 
Ziel überqueren. Direkt anschlies-
send findet dann die Preisverlei-
hung statt und um 22 Uhr wird der 
erste Renntag für beendet erklärt.

Kids-Race
Am Sonntag geht es ab 10 Uhr mit 
Speaker und Moderator beim Peter-
Kaiser-Platz wieder weiter. Auch DJ 
Brasil wird wieder im Einsatz ste-
hen, erst am Rathausplatz, dann um 
11 Uhr beim Start- und Zielgelände. 
Bis 10.30 Uhr werden die Kinder bei 
dem «Primeo Energie Kids Race» im 
Vordergrund stehen. Für Drei- bis 
Siebenjährige steht ein Laufradren-
nen auf dem Programm, wo jeder 
und jede teilnehmen kann, ohne An-
meldung. Die Kinder werden durch 
Helme optimal geschützt. Damit je-
der, der mitmachen möchte, auch 
spontan teilnehmen kann, stellt die 
Schweizer Marke Cilo Laufräder zur 
Verfügung.
Danach geht es mit der zweiten Etap-
pe der Frauen, einem Zeitfahren, 
weiter. In Vaduz wird gestartet, über 
Schaan und Eschen und wieder zu-
rück. Es sind 25,6 km zu absolvieren 
und der Kampf gegen die Uhr dauert 
von 10.11 Uhr bis 12.45 Uhr. Derselbe 
Parcour wartet dann zwanzig Minu-
ten später auf die Herren. Es ist ihre 
achte und somit letzte Etappe bei 
dieser Tour de Suisse. Die Siegereh-
rung der Frauen findet um ca. 12.50 

Uhr statt und die der Männer um ca. 
16.25 Uhr.
Am Montag geht dann mit der drit-
ten Etappe der Frauen das Rad-Spek-
takel in Liechtenstein zu Ende. Auf 
die Radrennfahrerinnen wartet mit 
der Königsetappe ein hügeliger und 
schwieriger Abschnitt. Der Start in 
Vaduz ist um 14 Uhr und um ca. 17.20 
Uhr werden sie in Chur ankommen.

Tour-de-Suisse-Village
Die meisten Zuschauer werden sich 
an diesem Wochenende beim Tour-
de-Suisse-Village am Rathausplatz in 
Vaduz aufhalten. Dieses ist am Sams-
tag von 15 Uhr bis 21 Uhr geöffnet 
und am Sonntag von 10 Uhr bis 17 
Uhr. Dort werden verschiedene 
Wettbewerbe und Spiele durchge-
führt. Zum Village gehören auch die 
Bike-Expo, die Kids-World sowie das 
Kids-Race.

Kids-World
Bei der Kids-World werden verschie-
dene spannende Bike-Parcours für 
Kinder und Jugendliche angeboten. 
Ziel ist es, die Teilnehmer/-innen 
Radsport-Luft schnuppern zu lassen 
und sie mit Instruktionen von Be-
treuer/-innen an verschiedene Diszi-
plinen heranzuführen.  (mar)

ABWECHSLUNG

Programm in Liechtenstein
Samstag, 18. Juni 2022, in Malbun
•  Ab 13.15 Uhr: Beginn Live-Übertragung 

der Entscheidung der 7. Etappe der Tour 
de Suisse Herren.

•  Ab 15.00 Uhr: Beginn Entertainment 
beim Ziel in Malbun mit Moderation und 
Speaker.

•  15.00 – 17.00 Uhr: DJ Brasil spielt beim 
Zielgelände in Malbun.

•  Ca. 16.20 Uhr: Zielankunft in Malbun.
•  Ca. 16.45 Uhr: Siegerehrung beim Zielge-

lände und Sendeende SRF-Liveübertra-
gung.

Samstag, 18. Juni 2022, in Vaduz
•  15.00 – 21.00 Uhr: Eröffnung des Tour de 

Suisse Village (Busparkplatz unterhalb 
vom Rathausplatz) mit BikeExpo und 
KidsWorld. Für das leibliche Wohl sorgen 
die Vaduzer Restaurants sowie Essens-
stände beim Summerträff auf dem Rat-
hausplatz.

•  17.00 – 18.00 Uhr: Musikalische Unterhal-
tung beim Rathausplatz.

•  18.00 – 19.20 Uhr: Präsentation der Fah-
rerinnen auf dem Showtruck beim Tour 
de Suisse Village (unterhalb Rathaus-
platz) mit DJ Brasil.

•  19.25 Uhr: Beginn SRF-Liveübertragung.
•  19.30 – 21.00 Uhr: DJ Brasil spielt beim 

Start/Zielgelände des Frauenrennens bei 
der Lettstrasse.

•  Ca. 20.45 Uhr: Siegerehrung Frauen 
(Zielgelände) und Sendeende SRF-Li-
veübertragung.

•  21.00 – 22.00 Uhr: Musikalische Unter-
haltung beim Rathausplatz.

Sonntag, 19. Juni 2022, in Vaduz
•  Ab 10.00 Uhr: Beginn Moderation und 

Speaker beim Peter-Kaiser-Platz.
•  10.00 – 10.30 Uhr: Kids-Race beim Ziel-

gelände auf dem Peter-Kaiser-Platz – 
Laufradrennen für 3- bis 7-jährige Kinder, 
keine Anmeldung notwendig, einfach 
vorbeischauen.

•  10.00 – 10.30 Uhr: DJ Brasil spielt beim 
Tour de Suisse Village.

•  10.11 Uhr: Start erste Fahrerin (Lettstras-
se 39).

•  10.46 Uhr: Ziel erste Fahrerin (Peter-Kai-
ser-Platz).

•  11.00 – 17.00 Uhr: DJ Brasil spielt beim 
Zielgelände auf dem Peter-Kaiser-Platz.

•  11.10 – 13.05 Uhr: SRF-Liveübertragung 
2. Etappe der Frauen.

•  11.30 – 12.30 Uhr: Musikalische Unterhal-
tung beim Rathausplatz.

•  12:45 Uhr: Ziel letzte Fahrerin (Peter-Kai-
ser-Platz).

•  Ca. 12.50 Uhr: Siegerehrung Damen (Pe-
ter-Kaiser-Platz).

•  13.07 Uhr: Start erster Fahrer (Lettstras-
se 39).

•  13.37 Uhr: Ziel erster Fahrer (Peter-Kai-
ser-Platz).

•  13.30 – 14.30 Uhr: Musikalische Unterhal-
tung beim Rathausplatz.

•  14.05 – 17.00 Uhr: SRF-Liveübertragung 
8. Etappe Männer.

•  15.00 – 16.00 Uhr: Musikalische Unter-
haltung beim Rathausplatz.

•  15.50 Uhr: Start letzter Fahrer (Lettstras-
se 39).

•  16.20 Uhr: Ziel letzter Fahrer (Peter-Kai-
ser-Platz).

•  16.25 Uhr: Siegerehrung Männer (Peter-
Kaiser-Platz).

•  17.00 Uhr: Sendeende SRF-Liveübertra-
gung.

•  17.00 – 18.00 Uhr: Musikalische Unterhal-
tung beim Rathausplatz.

Die ersten Medaillen gesammelt
Special Olympics Mit den National Summer Games von Special Olympics Switzerland steigt 
in St. Gallen derzeit für die Athleten/-innen von SOLie ein absoluter Höhepunkt. Nach der 
 fulminanten Eröff nungsfeier im Kybunpark gab es gestern auch schon die ersten Medaillen.

VON ROBERT BRÜSTLE

Alle vier Jahre treffen sich jeweils 
rund 1800 Athletinnen und Athleten 
mit geistiger Beeinträchtigung für 
vier Tage zum grössten Sportevent 
für Menschen mit geistiger Beein-
trächtigung in der Schweiz. Die Nati-
onal Summer Games von Special 
Olympics Switzerland sind in vieler 
Hinsicht ein Highlight für die Sport-
ler/-innen: sie können ihre sportli-
chen Leistungen mit unzähligen an-
deren Athleten messen, erfahren 
Wertschätzung und Respekt und er-
leben nicht nur sportliche Höhe-
punkte, sondern werden auch mit 
einem abwechslungsreichen Rah-
menprogramm überrascht.
Der Startschuss für die Teilnehmer/-
innen aus allen Regionen der Schweiz 
und Special Olympics Liechtenstein, 
das mit einer grossen Delegation un-
ter der Leitung von Brigitte Marxer 
in St. Gallen vertreten ist, fiel am 
Donnerstag mit der fulminanten Er-
öffnungsfeier im Kybunpark. Dabei 
sorgte auch der Schlagerstar Beatri-
ce Egli für viel Stimmung. Die Bewer-
be werden unter anderem im Athle-

tik-Zentrum St. Gallen, im Hallenbad 
Blumenwies, im Gründenmoos so-
wie im Pferdesportzentrum Hofen in 
Wittenbach ausgetragen. SOLie ist 
dabei in den Sportarten Fussball, 
Rad, Tennis, Schwimmen, Boccia, 
Reiten und erstmals Leichtathletik 
vertreten. Und die Athletinnen und 
Athleten von SOLie haben sich bes-
tens vorbereitet, so wurden in den 
letzten Wochen auch noch einige Zu-
satztrainings absolviert.

Erfolgreicher Auftakt
Und der sportliche Auftakt verlief 
gestern schon sehr erfolgreich. Bei 
den Leichtathleten holte sich Marie 
Lohmann über 1500 m die Silberme-
daille. Pech hatte in diesem Rennen 
Nadja Hagmann, die in Führung lie-
gend kurz vor dem Ziel aufgeben 
musste. Beim Boccia-Einzelturnier 
wurde Pius Biedermann starker 
Zweiter und Norman Kaiser Vierter. 
Ulrike Vogt, Christoph Näscher, Hel-
ga Frick und Philipp Hartmann sind 
heute bei den weiteren Platzierungs-
partien im Einsatz.
Sehr erfolgreich war auch das 
Schwimmteam. Über 25 m Freistil 

gabs bei den Damen die Plätze drei 
(Andrea Hardegger) und vier (Ste-
phanie Kottmann). Bei den Männern 
sicherten sich über 100 m Freistil 
Pascal Bächli und Nico Holzinger je-
weils Silber. Über 25 m Freistil ka-
men Simon Fehr auf Rang vier, Mat-
thias Märk auf Platz sechs und Fabio 
Roduner auf Rang sieben.

Pedaleure räumen ab
Gross abgeräumt haben die Radfah-
rer/-innen. Über 2400 m holte Dori-
an Locher Gold und Kai Ospelt wur-
de Vierter. Rang drei gab es für Sa-
rah Hehli über 600 m. Silber sicher-
te sich Mathias Mislik über 10 200 m, 
hier gab es auch noch den vierten 
Platz für Patrick Gabathuler.
Einen schwächeren Tag erwischten 
gestern die Fussballer, sie mussten 
sich klar mit 0:6 geschlagen geben. 
Die Entscheidungen im Tennis (And-
reas Aprile und Andreas Meile) sowie 
im Reiten (Fiona Pfeiffer) fallen heu-
te. Neben den erstklassigen Wett-
kämpfen mit viel Stimmung, gibt es 
bei den National Summer Games in 
St. Gallen auch ein tolles Rahmen-
programm.

Impressionen von den National Summer Games in St. Gallen. (Fotos: Günther Büchel)
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