
«Die Coronazeit hat mich müde gemacht» 
Brigitte Marxer freut sich auf die Zeit nach Special Olympics mit mehr Zeit für die Familie und auch weniger Verantwortung.  

Philipp Kolb 
 
Special Olympics Liechtenstein 
(SOLie) gibt es seit nunmehr et-
was mehr als 20 Jahren. Von An-
fang an dabei war die heutige 
Geschäftsführerin Brigitte Mar-
xer. Die Planknerin hat miter-
lebt und mitgewirkt, mitgear-
beitet und mitgefeiert. Nach 
dem Beginn mit ganz kleinen 
Trainingsgruppen ist die seit 
2012 dem LOC angeschlossene 
Organisation immer grösser 
und auch professioneller gewor-
den. «Wir starteten mit zwei 
Sportgruppen, und zack hatten 
wir 20 Leute im Schwimmen. 
Zu Beginn hätten wir niemals 
gedacht, dass sich die ganze 
Idee derart entwickeln könnte», 
erklärt Marxer. Sie freut sich ob 
der Fortschritte, fügt aber sofort 
an, dass man noch viel mehr tun 
könnte. Special Olympics sei 
nicht nur Sport, es gehe auch 
um Aufklärung in der Bevölke-
rung, um Inklusion. Dem klei-
nen Verband fehlt es aber auch 

wegen der Kleinheit des Landes 
oft an Ressourcen, finanzieller 
und personeller Art. Ende 2023 
wird Brigitte Marxer selber zur 
Personalie. Die Plank- nerin hat 
vor ein paar Monaten angekün-
digt, kürzer zu treten. «Den 
Entscheid habe ich früh ange-
kündigt, damit der Stiftungsrat 

Zeit hat für die Nachfolge. Die 
letzten zwei Jahre mit Corona 
und damit vielen Anpassungen, 
die Sorgen um die Sportler – all 
das hat mich müde gemacht. 
Ich freue mich auf die Zeit da-
nach. Mehr Zeit für meine Fa-
milie, die in den letzten  
20 Jahren oft hinten anstehen 
musste. Viele Sitzungen, Wett-
kämpfe und Trainings fanden 
am Abend und an den Wochen-
enden statt. Meine Familie hat 
immer alles mitgetragen und 
auch mitgeholfen. Auf mehr 
Zeit mit meinem Mann Hardy 
und meinen drei Kindern freue 
ich mich».  

Weichen für die Zukunft 
werden gestellt 
Noch ist es aber nicht so weit, 
und das betont Marxer auch im-
mer wieder. «Es ist noch lange 
hin bis Ende 2023. Aber mit 
dem frühen Entscheid können 
die Weichen gestellt werden». 
Und daran wird bereits gearbei-
tet. Der internationale Special-
Olympics-Verband verlangt ei-
gentlich in der Führung einen 
National Director und einen 
Sportdirektor. Marxer war bis-
her beides. «Ich komme mehr 
aus der Sportwelt, dort kannte 
ich mich besser aus». Marxer 
hat die Sportfachschule in 
Stuttgart besucht und war vor 
der Zeit bei Special Olympics 
Sportlehrerin auf Primarschul-
ebene. Auf sportlicher Ebene ist 
die Nachfolge aufgegleist. Pri-
marlehrerin Matilda Wunderlin 

hat bereits ein Praktikum im 
HPZ absolviert, kommt vom 
Synchronschwimmen als Trai-
nerin und macht weitere Aus-
bildungen. Wie es punkto Na-
tional Director weiter geht, ist 
noch nicht klar. In diesem Be-
reich geht es um Kommunika-
tion, Öffentlichkeitsarbeit, Di-
gitalisierung. Brigitte Marxer 
findet den Weg richtig, dass 
künftig, wie vom Internationa-
len Verband vorgeschrieben, 
eine Aufteilung in Sport- und 
National Director gemacht 
wird. «Es ist ein nächster 
Schritt, eine nächste Etappe», 
so Marxer.  

Winterspiele im  
Januar in Malbun 
Bis Ende 2023 stehen auch 
noch einige Highlights an. Nach 
den Coronalockerungen sind 
jetzt schliesslich wieder Wett-
kämpfe möglich, wie zuletzt in 
St. Gallen. Ende Juni reiste eine 
50-köpfige Delegation an die 
Schweizer Sommerspiele. «Wir 
haben das Thema Umwelt inte-
griert und sind mit dem öffent-
lichen Verkehr angereist. Die 
Spiele waren wirklich perfekt 
organisiert. So etwas habe ich 
bisher noch nie erlebt. Ich 
wüsste nicht, was die St. Galler 
noch hätten besser machen 
können». Gross war die Freude 
auch bei den Athleten – endlich 
wieder Wettkämpfe, endlich 
wieder Medaillen, endlich wie-
der zusammen sein. «Wir ha-
ben in der Kaserne übernachtet 

und waren fünf Tage wie eine 
Familie zusammen. Das hat 
vielen gefehlt. Für einige war es 
auch das erste Mal überhaupt, 
dass sie an so einem Wettkampf 
mitmachten». Weitere folgen 
nun – auch als Heimspiele. Im 
Oktober findet ein «Small Nati-
ons Football Tournament» in 
Ruggell statt – in Zusammenar-

beit mit dem FC Vaduz, dem 
LFV und dem FC Ruggell als 
Partner. «Es ist ein Low-Level-
Turnier. Hier können auch die 
jüngeren und schwächeren 
Fussballer einmal zeigen, was 
sie draufhaben. Die besseren 
Fussballer stehen als Helfer im 
Einsatz. Wir wollen an der Er-
öffnungsfeier Ruggell einbin-
den und hoffen so auf mög-
lichste viele Zuschauer», 
erklärt Marxer.  

Im Januar steigen dann die 
Internationalen Winter-Games 
in Malbun, die wegen Corona 
verschoben werden mussten. 
Für Marxer werden es die letz-
ten grossen Spiele als Ge-
schäftsführerin sein – nicht aber 
als Helferin oder Trainerin. 
«Das kann ich mir gut vorstel-
len, auch in Zukunft», erklärt 
die Planknerin. Vor allem die 
MATP-Menschen liegen ihr da-
bei am Herzen. Es sind jene 
Mitglieder, die ohne fremde 
Hilfe keinen Sport treiben kön-
nen.  

Für Marxer waren sie auch 
diejenigen, die während Coro-
na am meisten gelitten haben. 
«Ich habe mir Sorgen um sie ge-
macht. Wir haben sehr viel ge-
macht während Corona. Es 
ging dabei nicht mal mehr nur 
um den Sport, vielmehr um die 
sozialen Kontakte. Ein Trainer 
hat dann jeweils mit vier Athle-
ten und mit Abstand und Maske 
etwas organisiert. Mit unserem 
Arzt Ecki Hermann hatten wir 
viel Kontakt. Wir wollten wis-

sen, was alles möglich ist, trotz 
der Regeln. Es ging ums Tref-
fen, ums Lachen und trotz 
allem Spass zu haben», so Mar-
xer. Die Mitglieder sollten spü-
ren, dass sie nicht alleine sind, 
und dass trotz Corona etwas 
stattfinden kann.  

Eben für die schwerer han-
dicapierten MATP-Mitglieder 
war jene Zeit aber schwierig, 
vor allem im Winter. Die 
einzige Aktivität, einmal pro 
Woche begleitetes Schwimmen, 
fiel weg und im Winter fehlten 
Alternativen, da eine Stunde im 
Rollstuhl draussen oft zu kalt 
war. «Auch bei den digitalen 
Angeboten kamen sie nicht 
zum Zuge. Um sie habe ich mir 
Sorgen gemacht. Sie sind die 
Mitglieder ohne Stimme. Sie 
können sich nicht wehren. Für 
sie ist es einfach so, wie es ist. 
Da hat mich sehr bedrückt», so 
Marxer. 

Brigitte Marxer ist seit dem Anfang bei Special Olympics Liechtenstein dabei. Ende 2023 wird sie kürzer treten und als Geschäftsführerin von SOLie aufhören. Bilder: Archiv

Entenrennen-Erlös geht 
an Special Olympics 

Am 1. August organisiert der 
Schweizer Verein Liechten-
stein wieder sein Entenrennen. 
Zum ersten Mal geht dabei der 
Erlös an Special Olympics 
Liechtenstein. Enten sind im  
Vaduzer Medienhaus, im Lova-
Center in Vaduz, im Hotel 
Schatzmann in Triesen oder on-
line unter www.entenrennen.li 
erhältlich. (kop)

«Künftig Trainerin 
oder Helferin zu sein –  
das kann ich mir  
gut vorstellen.»

Brigitte Marxer 
Geschäftsführerin Special 
Olympics Liechtenstein 
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