
Rad Strasse

Frauen-TdS verlässt 
nun Liechtenstein
Nach den beiden Auftakt-
etappen der Tour de Suisse 
der Damen mit einem Rund-
kurs in Vaduz sowie dem 
Zeitfahren in Liechtenstein 
verlässt die Frauen-TdS nun 
heute das Land. Über 124 Ki-
lometer geht es nach Grau-
bünden mit der Zielankunft 
in Chur. Seiten 14/15

Eishockey

Colorado legt im 
NHL-Finale nach
DENVER Drei Tage nach dem 
knappen 4:3 nach Verlängerung 
gegen Titelverteidiger Tampa Bay 
Lightning hat Colorado Avalan-
che das zweite Heimspiel im Fi-
nale der National Hockey League 
(NHL) klar dominiert und mit ei-
nem 7:0 in der «Best of seven»-
Serie im Kampf um den Stanley 
Cup auf 2:0 gestellt. Nach dem 
ersten Drittel stand es 3:0, nach 
dem zweiten 5:0. Tampa Bays 
Star-Goalie Andrej Wassilewski, 
der MVP (wertvollster Spieler) 
der letztjährigen Play-offs, wollte 
seinen Arbeitstag nach dem fünf-
ten Gegentreffer in der 37. Minu-
te vorzeitig beenden, doch Trai-
ner Jon Cooper entschied sich ge-
gen einen Wechsel. Die Finalse-
rie ging vergangene Nacht mit 
Spiel 3 in Tampa weiter. (id)
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Tennis

Osaka sagt für 
Wimbledon ab
LONDON Die frühere Weltranglis-
ten-Erste Naomi Osaka sagt ihren 
Start in Wimbledon ab. Die vier-
fache Siegerin bei Grand-Slam-
Turnieren bekundet Probleme 
mit der linken Achillessehne. Die 
Japanerin hatte sich die Verlet-
zung in Madrid zugezogen und 
musste deshalb schon das Tur-
nier in Rom aus ihrem Turnier-
plan streichen. (sda)

Leichtathletik

Fraser-Pryce 
mit Topleistung

PARIS Shelly-Ann Fraser-Pryce 
(35, Foto) hat beim Diamond-
League-Meeting in Paris ihre ei-
gene Jahresweltbestleistung über 
100 m eingestellt. Die Jamaikane-
rin triumphierte in 10,67 Sekun-
den deutlich vor der Britin Daryll 
Neita (10,99). Fraser-Pryce darf 
sich im Juli in Eugene auch be-
rechtigte Hoffnungen auf einen 
weiteren Freiluft-WM-Titel ma-
chen. Neun hat die 100-m-Olym-
piasiegerin von 2008 und 2012 
inklusive Staffeln bereits auf der 
Habenseite. (id)

SOLie blickt auf tolle Spiele mit 
vielen Medaillengewinnen zurück
Special Olympics Die Nati-
onal Summer Games von Spe-
cial Olympics Switzerland sind 
bereits wieder Geschichte. 
Der wirklich tolle Anlass, bei 
dem SOLie sieben Goldme-
daillen holte, wurde gestern in 
St. Gallen mit einer schönen 
Abschlussfeier beendet.

VON MARCO RIKLIN, ST. GALLEN

Der Startschuss für die Teil-
nehmer/-innen aus allen 
Regionen der Schweiz und 
Special Olympics Liechten-

stein, das mit einer grossen Delega-
tion unter der Leitung von Brigitte 
Marxer in St. Gallen vertreten war, 
fi el am Donnerstag mit der fulmi-
nanten Eröff nungsfeier im Kybun-
park. Dabei sorgte unter anderem 
der Schlagerstar Beatrice Egli für 
viel Stimmung.

In sieben Sportarten dabei
35 Liechtensteiner Sportler und 
Sportlerinnen zeigten bis gestern in 
den Sportarten Fussball, Rad, Ten-
nis, Schwimmen, Boccia, Reiten und 
erstmals Leichtathletik ihr Können. 
Die Bewerbe wurden unter anderem 
im Athletik-Zentrum St. Gallen, im 
Hallenbad Blumenwies, im Grün-
denmoos sowie im Pferdesportzent-
rum Hofen in Wittenbach ausgetra-
gen. Die Temperatur-Skala zeigte an 
den vergangenen Tagen über 30 
Grad, sodass es für die Athleten/-in-

nen zum Teil schon sehr anstren-
gend war. «Ja, die Wetterbedingun-
gen waren schon nicht immer opti-
mal für alle Teilnehmer, aber trotz-
dem meisterten sie es mit Bravour», 
sagte Brigitte Marxer. Volunteer Rai-
ner Hollenstein, der als freiwilliger 
Helfer von der Firma Würth im Ein-
satz stand, war die Begeisterung 
ebenfalls anzusehen: «Es packt ei-
nen so richtig, wenn man diese Freu-
de und Ausstrahlung der Athleten/-
innen auf den Sportstätten oder bei 
der Siegerehrungen sieht. Wichtig 
war auch, dass sie ihre Gefühle erle-
ben können und das taten sie auch, 
indem sie sich gegenseitig anfeuer-
ten.» Dieser Special-Olympics-Event 
war wirklich einzigartig und es wa-
ren auch trotz der heissen Tempera-
turen viele Zuschauer auf den ver-
schiedenen Arealen.
SOLie durfte sich bereits am Freitag 
über mehrere Medaillen freuen. So 
holte Leichtathletin Marie Lohmann 
über 1500 m Silber, wie auch Pius 
Biedermann im Boccia-Einzelbe-
werb. Für die Schwimmer/-innen gab 
es durch Andrea Hardegger (3.), Pas-
cal Bächli (2.) und Nico Holzinger (2.) 
drei Medaillen. Beim Radfahren si-
cherte sich Dorian Locher über 2400 
m Gold, Mathias Mislik wurde über 
10 200 m Zweiter und Sarah Hehli 
über 600 m Dritte.

Weitere Medaillen
Am Samstag gab es für Liechtenstein 
weitere Medaillen. Im 50-m-Freistil-
Bewerb der Herren holte sich Fabio 
Roduner den ersten Platz, Zweiter 
wurde Mathias Märk. Simon Fehr 

wurde Vierter, Nico Holzinger Sechs-
ter und Pascal Bächli Siebter. Bei den 
Frauen gab es für Stefanie Kottmann 
den dritten Platz und für Andrea 
Hardegger den vierten. Auch Marie 
Lohmann wusste in der Leichtathle-
tik wieder zu überzeugen, diesmal 
beim 400-m-Lauf. Nach der Silber-
medaille von Freitag holte sie am 
Samstag die Goldene. Beim Radfah-
ren gab es gleich einen Doppelsieg 
zu feiern. Dorian Locher wurde über 
4800 m Erster und Kai Ospelt Zwei-
ter. Im Tennis-Einzelbewerb gab es 
für Andreas Aprile und Andreas Mei-
le jeweils Silber. Beim Dressurreiten 
gab es für Fiona Pfeiffer den sechs-
ten Platz.

Starke FL-Atlehten
Auch gestern standen die FL-Atleh-
ten/-innen auf dem Podest. Die 
Schwimm-Staffel der Herren mit Pas-
cal Bächli, Nico Holzinger, Fabio Ro-
duner und Nicolas Scherrer holte 
über 4x25 m die Goldmedaille. Beim 
Radfahren über 600 m gab es für Sa-
rah Hehli den dritten Platz sowie 
beim 15-km-Rennen für Matthias 
Mislik den zweiten und für Patrick 
Gabathuler den sechsten Rang. Auch 
das Tennisduo Meile/Aprile holte 
nochmals eine Silbermedaille, dies-
mal im Doppel. Reiterin Fiona Pfeif-
fer durfte sich beim Workingtrail 
über Gold freuen. 
Im Boccia-Doppel gab es für Pius Bie-
dermann und Norman Kaiser die 
Goldmedaille. Christoph Näscher 
und Philip Hartmann belegten den 
dritten Platz vor Helga Frick und Ul-
rike Vogt. Den Fussballern lief es 

nicht ganz nach Wunsch, sie beleg-
ten nach den vier Gruppenspielen 
den fünften Rang.

Prominenz mit dabei
Mit Matthias Hüppi und Tranquilo 
Barnetta waren auch zwei berühmte 
Persönlichkeiten des FC St. Gallen 
dabei. Hüppi aktueller Präsident des 
FCSG und Barnetta ehemaliger Pub-
likumsliebling. Sie übergaben bei 
der Preisverleihung die Medaillen. 
Mit einer tollen Abschlussfeier wur-
de gestern der gelungene Event ab-
geschlossen. Bei der Abschlusszere-
monie gab es auch noch einen Aus-
blick für die kommenden Winter 
Games 2024 in Brienz.
SOLie-Schwimmtrainerin Sandra 
Stark blickt mit einem sehr positiven 
Gefühl auf die vergangenen Tage zu-
rück. «Es waren meine ersten Natio-
nal Games und ich habe es sehr ge-
nossen. Es waren viele Emotionen 
mit dabei. Das ganze OK hat einen 
tollen Job gemacht, alles war super 
organisiert.» SOLie-Delegationsleite-
rin Brigitte Marxer kann sich diesen 
Worten nur anschliessen: «Es war 
einfach ein unfassbares Erlebnis 
und nie hatte ich das Gefühl, dass es 
hektisch werden könnte. Ich bin 
stolz darauf, dass ich hier in St. Gal-
len als Delegationsleiterin mitwir-
ken konnte.»

Die Delegation von Special Olympics Liechtenstein erlebte in St. Gallen ereignisreiche und erfolgreiche Tage. (Fotos: Günther Büchel)

Impressionen von den SOLie-Athleten/-innen an den National Summer Games von Special Olympics Switzerland.

SOLie-Resultate in St. Gallen
Leichtathletik
1500 m: 2. Marie Lohmann.
400 m: 1. Marie Lohmann.
Boccia
Einzel: 2. Pius Biedermann, 4. Norman 
Kaiser. 6. Helga Frick, 8. Ulrike Vogt, 8. 
Philip Hartmann, 8. Christoph Näscher.
Doppel: 1. Pius Biedermann/Norman Kai-
ser. 3. Christoph Näscher/Philip Hartmann, 
4. Helga Frick/Ulrike Vogt.
Schwimmen
25 m Freistil Damen: 3. Andrea Hardeg-
ger, 4. Stefanie Kottmann.
25 m Freistil Herren: 4. Simon Fehr, 6 Ma-
thias Märk, 7. Fabio Roduner.
100 m Freistil Herren: 2. Pascal Bächli, Ni-
co Holzinger.
50 m Freistil Damen: 3. Stefanie Kottman, 
4. Andrea Hardegger.
50 m Freistil Herren: 1. Fabio Roduner, 2. 
Mathias Märk, 4. Simon Fehr, 6. Nico Hol-
zinger, 7. Pascal Bächli.
4x25 m Staffel: 1. SOLie, 4. SOLie.
Rad
2400 m: 1. Dorian Locher, 4. Kai Ospelt.
600 m: 3. Sarah Hehli.
10200 m: 2. Matthias Mislik, 4. Patrick Ga-
bathuler.
4800 m: 1. Dorian Locher, 2. Kai Ospelt.
15 km: 2. Matthias Mislik, 6. Patrick Gaba-
thuler.
Tennis
Einzel: 2. Andreas Aprile, 2. Andreas Mei-
le.
Doppel: 2. Andreas Aprile und Andreas 
Meile.
Reiten
Dressur: 6. Fiona Pfeiffer.
Workingtrail: 1. Fiona Pfeiffer.
Fussball
Gruppenspiele: 5. SOLie.
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