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Länderübergreifender Beitrag in Richtung Inklusion
Special Olympics Special Olympics Liechtenstein (SOLie) ist auch über die Landesgrenzen hinaus aktiv. Im Sinne einer bereichernden Zusammenarbeit haben 
die Special-Olympics-Länderprogramme aus Baden-Württemberg, Bayern, Österreich, Schweiz und Liechtenstein ein gemeinsames Erasmus+ Projekt lanciert.

Ziel ist es, einen grenzüberschrei-
tenden Austausch zu ermöglichen. 
Die beiden Sportarten Tanz und 
Tennis stehen dabei im Fokus. In 
den Fragen und Aufgaben gilt es vor 
allem, den Unified-Gedanken weiter 
zu fördern.
Der Tanzsport ist noch eine junge 
Sportart bei Special Olympics, wes-
halb die Special-Olympics-Program-
me in den europäischen Ländern – 
ausserhalb des «Vorreiterlandes» Ös-
terreich – noch kaum auf Erfahrun-
gen in der Umsetzung von Trainings 
und Bewerben zurückgreifen kön-
nen. Im Gegensatz dazu gibt es in 
der Sportart Tennis bereits in vielen 
Ländern bei Special-Olympics Wett-
bewerbe. Im Tennis gibt es auch das 
Angebot des Unified Sports®. Das 
gemeinsame Spiel von Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigung lässt 
sich, gerade im Doppel, super um-
setzen. Es zeigt sich jedoch, dass al-
le beteiligten Länderprogramme 
Schwierigkeiten haben, interessierte 
Tennis-Spieler ohne Beeinträchti-
gung zu finden. Gemeinsam sollen 
nun Schwierigkeiten diskutiert, Fra-
gen geklärt und Lösungsansätze er-
arbeitet werden. Neben dem regel-
mässigen digitalen Austausch wird 
daher an zwei Treffen Besprochenes 
umgesetzt und aktiv ausgetestet.

Gespräche, Austausch, Vernetzung
Das Kick-off-Meeting fand bereits 
letztes Wochenende statt. SOLie be-

grüsste die Partner der anderen 
Länderprogramme in Liechtenstein. 
38 Personen waren beim Auftakt-
treffen dieses neuen Projektes mit 
dabei: Organisatoren, Athleten, Ex-
perten und Unified Partner. Auch 
die Athletensprecher der Länder 
waren vor Ort. Neben dem Kennen-
lernen und allgemeinen Austausch 
von Erfahrungswerten teilten sich 
die Gruppen entsprechend ihren 
Aufgaben in verschiedene Work-
shops auf.
Beim Tanzsport ging es vor allem 
darum, das SO-Regelwerk durchzu-
arbeiten und eine gemeinsame Visi-
on zu entwickeln, wie diese Sportart 
in der Bodensee-Region bekannt ge-
macht und verbreitet werden kann. 
Im Bereich Tennis wurde über die 
Vorteile und Schwierigkeiten beim 
Aufbau eines Unified-Doppel ge-
sprochen. Wie sieht ein Training aus 
und was kann man tun, wenn der 
Unified Partner zu dominant spielt – 
hierauf lag der Fokus. Aber auch all-
gemeine Themen wurden in dieser 
Gruppe diskutiert – stets präsent wa-
ren auch die Chancen, Möglichkei-
ten und Hindernisse auf dem Weg 
zum regelmässigen Training von 
Sportlern mit Beeinträchtigung in 
den Sportvereinen.
Die Athletensprecherrunde hat sich 
ebenfalls intensiv zu den Themen 
Sportangebote, Athletensprecherar-
beit und Unterschiede im Zugang zu 
den Angeboten der Sportvereine 

ausgetauscht. Zudem hat sie bereits 
eine Chat-Gruppe ins Leben gerufen, 
um in Kontakt zu bleiben.
Gemeinsam wollen die SO-Länder-
programme nun offene Fragen klä-
ren und Lösungsansätze erarbeiten. 
Neben dem regelmässigen digitalen 
Austausch wird es daher auch ein 
zweites Camp und Coach-Seminar 
im Frühjahr 2023 mit einem erwei-
terten Teilnehmerkreis geben.

Richtungsweisende Unfied-Projekte
Fazit nach diesem Wochenende: In 
der Bodensee-Region ist enorm viel 
Wissen und Erfahrung vorhanden, 
es existieren jedoch auch länderü-
bergreifend ähnliche Probleme. Um-
so interessanter war der Austausch. 
Nun gilt es im Weiteren, alle Ideen 
und Informationen zusammenzutra-
gen und Lösungen, die alle weiter-
bringen, zu teilen.
Durch dieses Erasmus+ Projekt, das 
Special Olympics Liechtenstein ge-
meinsam mit den benachbarten SO-
Länderprogrammen umsetzt, kön-
nen künftig richtungsweisende Trai-
nings und Events für junge Special 
Olympics Sportler und Unified-Part-
ner entwickelt werden. Ein erfolg-
reicher Abschluss dieses Erasmus+ 
Projektes unterstützt vor allem auch 
den Unified-Gedanken im Sport, der 
Menschen mit und ohne Beeinträch-
tigung zusammenbringt, und leistet 
damit einen grossen Beitrag in Rich-
tung Inklusion.  (pd)Das Kick-off -Meeting für das neue Projekt fand in Liechtenstein statt. (Foto: ZVG)

Grosser Erfolg für Liechtenstein – 
Bronzemedaille für Milena Büchel
Kickboxen Nach dem sen-
sationellen Halbfinaleinzug 
von Milena Büchel an der Eu-
ropameisterschaft in Antalya 
konnte sie erneut überzeugen 
und holte sich die Bronzeme-
daille. Der zweite FL-Kämpfer 
Patrick Pircher stand nicht 
mehr im Einsatz.

Die EM-Debütantin Milena 
Büchel startete am Diens-
tag in der Kategorie Kick 
Light –65 kg mit einem 

starken Viertelfi nalsieg gegen die 
Kroatin Tihana Jagodic in das Tur-
nier. Dieser tolle Erfolg bescherte 
ihr die Halbfi nal-Qualifi kation. Da-
nach stand die FL-Kickboxerin in 
der Klasse Light Contact der Türkin 
Unver Ebru gegenüber, da musste 
sie sich aber nach einem beherzten 
Kampf geschlagen geben.

Büchel holt die Bronzemedaille
Büchel stand nach einem Tag Pause 
wieder auf den Kampfmatten in An-
talya. Im Halbfinale der Kategorie 
Kick Light –65 kg duellierte sie sich 
mit der erfahrenen Nesta Baxter aus 
Grossbritannien. Die Favoritenrolle 
war klar verteilt und lag auf der Sei-
te der Engländerin.
Büchel startete gut in den Kampf, 
bewegte sich klug und überraschte 
die Gegnerin zwei Mal mit konse-
quentem Distanzbrechen und Box-
treffern zum Kopf. Dennoch hielt 
die Britin überhand und führte nach 
Runde eins. In der Pause musste tak-
tisch nicht viel umgestellt werden, 
weiterhin auf Fehler lauern und im 
richtigen Moment zuschlagen. Dies 
gelang Büchel gut, jedoch musste sie 
einen Kopftreffer durch das Bein 
von Baxter hinnehmen und wichtige 
Punkte gingen auf die Seite des Geg-
ners.
In der entscheidenden dritten Run-
de wurde Büchel nochmals offensi-
ver und setzte Baxter mehr unter 
Druck. Diese hatte sichtlich Mühe, 
konnte sich aber dennoch weiterhin 
gut behaupten. Am Ende musste 

sich Milena Büchel mit 0:2 Richter-
stimmen geschlagen geben, zeigte 
aber eine grossartige Leistung auf 
diesem hohen Niveau.
Somit gewann Milena Büchel die 
Bronzemedaille bei den Damen im 
Kick Light -65 Kilogramm.

Patrick Pircher starker Fünfter
Neben Milena Büchel stand in Anta-
lya mit Patrick Pircher ein weiterer 
Liechtensteiner im Einsatz. Der 
 Schaaner legte auch bestens los, ge-
wann zum Auftakt in der Kategorie 
Light Contact –74 kg gegen den Öster-
reicher Gernot Maier und danach 
beim Kick Light –74 kg auch gegen 
den Italiener Federico Fornaro. Im 
Achtelfinale im Light Contact musste 
sich der FL-Kickboxer dann dem Po-
len Adrian Durma geschlagen geben. 
Im Kick Light stand Pircher nach 
dem Starterfolg dem amtierenden 
slowenischen Vizeweltmeister Mark 
Antonij Perkovic gegenüber. Dieser 
setzte sich am Ende mit 3:0 durch 
und warf damit Patrick Pircher aus 
dem EM-Turnier. Der Liechtenstei-
ner durfte sich aber über den star-
ken fünften Schlussrang freuen.

Betreut wurden die beiden Liechten-
steiner Teilnehmer Milena Büchel 
und Patrick Pircher an der Kickbox-

Europameisterschaft in Antalya von 
Michael Lampert, der von Kai Becker 
unterstützt wurde. (pd)

Milena Büchel (links) musste sich im Halbfi nale der Engländerin Nesta Baxter geschlagen geben. (Fotos: ZVG)

Das Liechtensteiner Team an der EM: Kai Becker, Milena Büchel, Patrick Pircher 
und Michael Lampert (von links).

Formel 1

Hülkenberg ersetzt 
Schumacher bei Haas
ABU DHABI Die Entscheidung um die 
nähere Zukunft von Mick Schuma-
cher (23) in der Formel 1 ist gefallen. 
Er verliert seinen Platz im Team 
Haas und wird auf die Saison 2023 
durch seinen deutschen Landsmann 
Nico Hülkenberg (35, Foto) ersetzt. 
Er sei sehr glücklich, dass er in der 
nächsten Saison einen Vollzeit-Renn-
sitz übernehmen könne, sagte Hül-
kenberg vor dem letzten Grand Prix 
der Saison in Abu Dhabi. Er habe das 
Gefühl, dass er die Formel 1 nie 
wirklich verlassen habe. Hülkenberg 
war zuletzt Ersatzfahrer bei Aston 
Martin. Für Schumacher bleibt nun 
nur noch eine sehr kleine Chance 
auf einen Verbleib als Stammfahrer 
in der Formel 1 in der kommenden 
Saison übrig. Sollte der Wunschkan-
didat des britischen Williams-Teams, 
der Amerikaner Logan Sargeant, am 
letzten Rennwochenende in der For-
mel 2 ebenfalls in Abu Dhabi versa-
gen und doch nicht die Punkte errei-
chen, die für die Superlizenz in der 
Königsklasse notwendig sind, würde 
ein Cockpit frei.

Hülkenberg debütierte 2010 im Wil-
liams in der Formel 1. 2013 fuhr er 
für das Team Sauber, danach je drei 
Saisons für Force India und Renault. 
Für seinen Wiedereinstieg bringt 
Hülkenberg reichlich Erfahrung mit. 
Er bestritt 181 Grands Prix. Drei 4. 
Plätze waren seine besten Renner-
gebnisse. Zu Beginn der Saison 2022 
sprang er bei Aston Martin für Se-
bastian Vettel ein, der wegen Corona 
fehlte. «Hulk» bestritt die Rennen in 
Bahrain und Saudi-Arabien. Für den 
Rest der Saison war Hülkenberg bei 
Aston Martin Ersatzfahrer. (sda)
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