
Hockey-Nati trainiert mit  
dem EHC Vaduz Schellenberg 
Eishockey Das Liechtensteiner 
Eishockey Nationalteam hat die 
Saisonvorbereitung aufgenom-
men. Dabei wurde mit gemein-
samen Trainings des National-
team und dem Verein EHC Va-
duz Schellenberg ein neuer 
Weg eingeschlagen. National-
trainer Herbert Schädler durfte 
einen grossen Teil des Kaders 
begrüssen. Einige Spieler muss-
ten sich wegen Meisterschafts-
spielen abmelden. Nach einen 
verhaltenen Trainingsbeginn 
kam immer mehr Freude und 

Einsatz auf. Dieses erste ge-
meinsame Training mit dem 
EHC VS und dem Nationalteam 
darf als der richtige Schritt in 
die Zukunft gesehen werden. 
Nur gemeinsam kann der Weg 
zur internationalen Anerken-
nung und der Berechtigung zur 
Teilnahme an Weltmeister-
schaften gemacht werden, 
schreibt dazu der Präsident des 
Verbandes. Das Nationalteam 
wird den nächsten Auftritt am 
«Kids on Ice Day» am 27. No-
vember in Sargans haben. (pd) 

Zurück auf dem Eis: Der EHC Vaduz Schellenberg zusammen mit 
der Eishockey-Nationalmannschaft. Bild: pd

SOLie-Wassertag in einer Woche 
Special Olympics Nachdem der 
SOLie-Wassertag zwei Jahre 
pausieren musste, geht’s kom-
mende Woche wieder los: Die 
MATP-Sportler zeigen am 
nächsten Samstag ihr Können 
im HPZ-Hallenbad in Schaan. 
Die Teilnehmer bestreiten fünf 
Geschicklichkeitsstationen des 
Wasserparcours. Wenn viele 
Gäste mit dabei sind und ihnen 
den verdienten Applaus schen-
ken, werden die Athleten dies 
mit noch mehr Freude und Elan 
können.  

Applaus und Respekt für die 
Sportler im Wasser 
Hat jemand starke geistige oder 
auch geistige und körperliche 
Beeinträchtigungen, sind oft 
Wahrnehmung, Beweglichkeit 
und Koordination einge-
schränkt. So können beispiels-
weise Treppensteigen, das Hin-
setzen und Aufstehen, das Grei-
fen und Loslassen und 
Ähnliches zum grossen Pro-
blem werden.  

Werden sie von den Betrof-
fenen nicht regelmässig geübt 
und wiederholt, gehen sie oft 
schnell verloren. Dabei sind ge-
rade diese Fähigkeiten wichtige 
Grundlagen, um den Alltag zu 
bewältigen. Das MATP-Pro-
gramm ist ein SO-Trainingspro-
gramm für eben diese Perso-

nen. SOLie bietet regelmässig 
wöchentliche Trainingsstunden 
zu Land und zu Wasser an. Fä-
higkeiten werden erhalten und 
weiter trainiert. Daneben bietet 
das Programm vor allem die 
Möglichkeit, mit dabei zu sein 
und gemeinsam Spass zu ha-
ben. Denn niemand soll auf-
grund seiner Fähigkeiten bei 
Special Olympics ausgeschlos-
sen werden. Der SOLie-Was-
sertag gibt den MATP-Sport -

lern die Möglichkeit, zu zeigen, 
was sie mit viel Einsatz und 
Fleiss in gezielten Trainings ge-
übt haben. Oft, augen schein -
lich kleine Fortschritte bedeu-
ten für die Betroffenen viel. Der 
Wassertag ist eine der wenigen 
Gelegenheiten, an denen sie 
mit Stolz ihr Können zeigen und 
dafür Respekt und Applaus ern-
ten werden. 

Special Olympics Liechten-
stein lädt alle Interessierten 

ein, mit dabei zu sein. Nicht nur 
die Teilnehmer, auch die frei-
willigen Helfer, der Lions Club, 
der wieder einen feinen Zvieri 
organisiert, das Showteam der 
Synchronschwimmerinnen des 
SC Flös-Buchs, die die Veran-
staltung eröffnen, und das ge-
samte SOLie-Team freuen sich 
über viele Besucherinnen und 
Besucher.  

Los geht es nächsten Sams-
tag um 13.30 Uhr. (pd)

Zeigen, was man gelernt hat: Die SOLie-Sportler freuen sich auf ihren Einsatz. Bild: pd

Den Bellinzona-Fluch endlich brechen 
Nach der bitteren Alkmaar-Niederlage kämpft der FC Vaduz am Sonntag auswärts in Bellinzona wieder in der Meisterschaft um Punkte.  

Philipp Kolb 
 
Sechs Siege und sechs Nieder-
lagen sowie ein Remis: Die AC 
Bellinzona, der nächste Gegner 
des FC Vaduz (Sonntag, 14.15 
Uhr) ist eine Wundertüte und 
hat bisher eines noch nicht ge-
funden – die Konstanz. Starke 
Auftritte wechseln sich mit 
schwachen Vorstellungen ab. 
Zuletzt kassierten die Tessiner 
gegen Yverdon eine Niederlage 
und wollen nun gegen Vaduz 
darauf reagieren. Auf der ande-
ren Seite steht die Mangiarrat-
ti-Elf, die in den letzten Wochen 
stabiler geworden und in der 
Meisterschaft seit drei Partien 
ungeschlagen ist und sich auch 
europäisch trotz Niederlagen 
sehr stark verkauft. Auf dem 
Papier kommt den Liechten-
steinern daher, rein von der 
Formkurve und nicht auf die 
Tabelle geschielt, die Favoriten-
rolle zu. Damit es mit den 
nächsten Punkten in der Liga 
klappt, braucht es gemäss  
FCV-Trainer Mangiarratti ein 
schnel leres Spiel als noch gegen 
Wil und gleichzeitig auch Ge-
duld und Ruhe. 

Vaduz hat in Bellinzona 
noch nie gewonnen 
Mangiarratti hat die Hälfte sei-
ner Karriere als Spieler in Bel-
linzona verbracht und er 
müsste lügen, wenn er eine ge-
wisse Nähe zu den Tessinern 
abstreiten würde. «Klar, ich bin 
immer noch ein wenig Fan, 
aber jetzt als Trainer von Vaduz 
natürlich nur auf uns fokussiert. 
Im Stadio Comunale werden 
am Sonntag aber trotzdem sei-

ne Familie, Freunde und alte 
Bekannte sein. «Es wird spe -
ziell auf der einen Seite, auf der 
anderen Seite geht es aber nur 
um Vaduz», so der Tessiner, der 
nach der Partie gleich im Süden 

bleibt. Dass Vaduz mit der AC 
Bellinzona in der Vergan gen -
heit grosse Mühe hatte, interes-
siert Mangiarratti dabei nicht. 
Die Zahlen dieser Statistiken 
seien uralt. Die Vereine hätten 

sich seither entwickelt, meint 
Mangiarratti auf die Tatsache 
hingewiesen, dass Vaduz in Bel-
linzona noch überhaupt nie  
gewinnen konnte. Viermal 
trennte man sich unentschie-

den, sechs Mal gewannen die 
Tessiner. «Die letzten Duelle 
sind sehr lang her. Ich erinnere 
mich, dass ich mit Bellinzona 
noch gegen Franz Burgmeier 
gespielt habe, und Serien sind 

dazu da, dass sie gebrochen 
werden. Am Sonntag ist der 
richtige Moment dafür», so 
Mangiarratti.  

Aufstellung erst  
kurz vor Anpfiff fix 
Personell muss der FCV-Trai-
ner auf den gesperrten Isik ver-
zichten, Rahimi ist weiter ver-
letzt und Wieser fraglich. Letz-
terer hat am vergangenen 
Wochenende im Team 2 sein 
Comeback gegeben – eine 
Halbzeit gespielt. «Er hatte da-
nach Beschwerden an der Leis-
te. Das ist aber ganz normal 
nach so einem langen Ausfall. 
Diese Woche wird er darum 
wohl nicht spielen und dann 
kommende Woche den nächs-
ten Einsatz haben.» Punkto Ro-
tieren und Aufstellung konnte 
Mangiarratti gestern noch 
keine Auskunft geben. «Wir ha-
ben schon gegen Alkmaar sehr 
kurzfristig aufgestellt, und auch 
gegen Bellinzona wird es so 
sein. Einige Spieler sind etwas 
angeschlagen oder müde vom 
Alkmaar-Spiel.» Aufgrund der 
vielen Pflichteinsätze mit im-
mer wieder wechselnden Auf-
stellungen hat sich aber das 
ganze Kader gemäss dem FCV-
Trainer weiterentwickelt. «Wir 
haben ein ausgeglichenes Ka-
der, und ich habe viele Mög -
lichkeiten». Zum Einsatz kom-
men dürfte wiederum Stürmer 
Frank lin Sasere, der den Trai -
ner gestern an die Medienkon-
ferenz begleitete. Der 24-Jähri-
ge wurde diese Woche das erste 
Mal Vater und fühlt sich in Va-
duz rundum wohl», wie er aus-
führte. 

Franklin Sasere fühlt sich in Vaduz wohl, hat in 13 Ligaspielen aber bisher noch nicht getroffen. Bild: Eddy Risch (27.10.2022)
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