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Special Olympics spielten in Ruggell gross auf: 
Tolle Spiele mit viel Freude und Emotionen
Special Olympics Das 
erstmals ausgetragene 
Kleinstaaten-Fussballturnier 
in Ruggell war ein voller 
Erfolg. An zwei Tagen gab 
es spannende Spiele, grosse 
Freude und viele Emotionen 
zu sehen. Der Event galt auch 
als Vorreiterprojekt und soll 
Schule machen.

VON ROBERT BRÜSTLE / MARCO RIKLIN

Die Gelegenheit, an einem 
internationalen Sportan-
lass teilnehmen zu können, 
Leistung zu zeigen und sich 

messen zu können, sind wichtige Er-
fahrungen für die Sportler/-innen 
von Special Olympics Liechtenstein 
(SOLie). Das gemeinsame Erleben ist 
Freude, Motivation und Förderungen 
aller Beteiligten. Und mit der Durch-
führung des Kleinstaaten-Fussball-
turniers im Freitzeitpark Widau in 
Ruggell boten die Organisatoren den 
fussballbegeistertenSportlern und 
Sportlerinnen aus acht Kleinstaaten 
die Möglichkeit, sich in fairen inter-
nationalen Wettkämpfen zu messen. 
Mit dabei waren neben Liechtenstein 
die Faröer Inseln, Gibraltar, Luxem-
burg, Montenegro, Isle of Man, Mo-
naco und San Marino. Gespielt wur-
de in Ruggell 5er-Fussball mit Low 
Level auf einem Kleinfeld.
Erneut kam beim Kleinstaaten-Fuss-
ballturnier auch die Kooperation von 
Special Olympics Liechtenstein mit 
dem Liechtensteiner Fussballverband 
(LFV) und dem FC Vaduz zum Tragen. 
Beide setzen damit ein starkes Zei-
chen, denn einzig durch die Bereit-
stellung des Expertenteams und der 
personellen Unterstützung war es 
möglich, ein internationales Turnier 
in diesem Umfang durchzuführen. 
SOLie konnte auch einmal mehr auf 
die Zusammenarbeit mit der Gemein-
de Ruggell zählen. Weiters wurden 
durch die Mitarbeit vieler freiwilliger 
Volontäre und Volontärinnen gemein-
same Erlebnisse von Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigung geschaf-
fen und es fanden Begegnungen, die 
in Erinnerung bleiben, statt.

Bezüglich des Turniers gilt es hier 
noch zu erwähnen, dass alle Sport-
ler/-innen, egal welche Beeinträchti-
gung sie haben oder auf welchem 
Level sie spielen, eine Chance haben 
sollten. Bereits im Vorfeld wurde 
deshalb festgelegt, auf welchem Le-
vel die teilnehmenden Teams spie-
len. Zusätzlich gab es noch das Divi-
sioning. Das heisst, die Mannschaf-
ten spielten gegeneinander. Spielbe-
obachter bewerteten ihre Spielstär-
ke und teilten die Mannschaften in 
zwei Gruppen mit Teams ähnlicher 
Spielstärke ein. Denn bei Special 
Olympics steht der Sport für alle im 
Vordergrund.

Empfang auf Schloss Vaduz
Die ersten Teams trafen schon am 
Donnerstag ein und am Freitag stan-
den ein Ausflug nach Vaduz mit 
Sightseeing und ein Kurzfilm über 
Liechtenstein sowie ein Empfang mit 
Prinzessin Nora auf Schloss Vaduz als 
Höhepunkt statt. Eingeläutet wurde 

das Kleinstaaten-Fussballturnier in 
Ruggell dann am Samstagmorgen um 
9.15 Uhr mit einer Eröffnungszere-
monie, gefolgt vom Divisioning und 
den ersten Gruppenspielen. «Für die 
vielen anwesenden Zuschauern wie 
auch für die Athleten und Athletin-
nen war die Eröffnungsfeier etwas 
ganz Spezielles. Mit einem Olympi-
schen Feuer und mit den Fahnen der 
verschiedenen Nationen, die aufge-
hängt wurden, hat sich das OK doch 
einiges überlegt», sagte Ruggells Ge-
meindevorsteherin Maria Kaiser-
Eberle, die beide Tage vor Ort war. 
SOLie wurde beim Turnier in die 
Gruppe B mit Luxemburg, San Mari-
no und den Faröer Inseln eingeteilt. 
Wobei die ersten Partien am Samstag 
verloren gingen.
Um 16 Uhr ging dann der erste Wett-
kampf zu Ende, welcher auch ganz im 
Zeichen eines «Kulturtages» stand. 
«Wir haben viele freiwillige Volontäre 
und Volontärinnen angefragt und die-
se haben sich ganz spezielle Sachen 

einfallen lassen. Daraus entstand so 
viel Energie, die mich sehr begeister-
te. Die Feuerwehr und die Polizei wa-
ren auch mit dabei. Die Athleten und 
Athletinnen durften dabei einige Fo-
tos schiessen. Die Gemeinschaft der 
verschiedenen Verbände und Vereine 
an diesem Tag war für mich wirklich 
etwas vom Schönsten», so Brigitte 
Marxer vom SOLie-OK. Dieser «Kul-
turtag» wurde in dieser Art zum ers-
ten Mal durchgeführt.

Torpremiere gegen Luxemburg
Am Sonntag ging es um 9 Uhr weiter 
mit den restlichen Gruppenspielen. 
Die Spielerinnen und Spieler zeigten 
grossartige Spiele, wobei Liechten-
stein dann auch das erste Tor feiern 
konnte. Noah Büchel hatte diesen 
Treffer gegen Luxemburg erzielt. Es 
blieb aber bei diesem einzigen Tor, 
denn SOLie verlor alle Gruppenspiele. 
Anschliessend wurden die Finalpar-
tien ausgetragen, Liechtenstein spiel-
te in der Gruppe B um Platz drei und 

vier. Dabei trafen sie erneut auf Lu-
xemburg, mussten sich letztlich mit 
0:3 geschlagen geben. In der Gruppe 
B holten sich die Färöer Inseln den 
ersten Platz, dank einem klaren 5:2 
über San Marino. In der Gruppe A hol-
te sich Montenegro den Titel, sie be-
zwangen im Finale Gibraltar mit 7:3.
Kurz darauf fand die grosse Siegereh-
rung statt, wobei alle Athleten und 
Athletinnen viel Freude zeigten: «Bei 
so einer Siegerehrung geht einem im-
mer das Herz auf. Es ist einfach unbe-
schreiblich schön, wie sich alle mitei-
nander freuen können. Die FL-Athle-
ten und Athletinnen spielten nicht 
nur Fussball, denn sie halfen auch 
überall mit, sei es beim Aufstellen 
oder auch beim Abbrechen. Sogar am 
Samstagabend versuchten sie trotz 
Sprachbarriere zu den anderen Natio-
nen ein Rahmenprogramm mit Ge-
sellschaftsspielen zu gestalten», so 
Marxer weiter.

Berührende Momente
Das Turnier in Ruggell hat wieder 
einmal eindrücklich gezeigt, mit wie 
viel Einsatz und Begeisterung. die SO-
Sportler/-innen dabei sind. Auch die 
berührenden Momente voller Emoti-
onen und geteilter Freude waren «an-
steckend» und sorgten bei allen Betei-
ligten und Zuschauern für zwei un-
vergessliche Tage. So auch für Maria 
Kaiser-Eberle: «Es freute mich ausser-
ordentlich, dass dieser Event der Spe-
cial Olympics hier in Ruggell im schö-
nen Freizeitpark Widau stattfand. Ich 
hatte an beiden Tagen wunderschöne 
Erlebnisse, die bei mir bestimmt 
noch sehr lange in Erinnerung blei-
ben. Speziell für alle war ganz sicher, 
dass dieser Anlass international 
durchgeführt worden ist.»
Noch nie zuvor haben so viele kleine 
Nationen zu einem Special-Olym-
pics-Turnier zusammengefunden. 
Und Special Olympics Europa/Eura-
sia begrüsste den grossen Einsatz 
von SOLie sehr und sieht das Klein-
staatenturnier auch als Vorreiter-
projekt und hofft, dass es Schule 
macht. SO Europa/Eurasia stellte in 
Ruggell auch den Turnierdirektor.
Für SOLie spielten
Noah Büchel, Nadja Hagmann, Alexander Keller, 
Arben Krasniqi, Michael Marxer, Nethanel Näscher 
und Marco Triet.
Weitere Informationen
www.specialolympics.li

Das Team von Special Olympics Liechtenstein beim Einmarsch der Nationen an der Eröff nungsfeier. (Fotos: Paul Trummer)
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