
Erster Rang für SGLI-Schwimmer in Singen 
Insgesamt konnte das Team von Trainer Alexander Bregenzer 45 Medaillen beim 26. Hohentwiel Festival in Singen sammeln.  

Am vergangenen Wochenende 
fand in Singen das 26. Interna-
tionale Hohentwiel Festival 
statt, bei dem die Schwimm -
gemeinschaft Liechtenstein 
unter der Leitung von Natio-
naltrainer Alexander Bregen -
zer mit einem Team aus neun 
Athletinnen und Athleten am 
Start war. In der Endabrech-
nung stand im Medaillenspie-
gel – trotz des vergleichsweise 
kleinen Teams  – ein hervorra-
gender erster Platz aus 13 teil-
nehmenden Mannschaften zu 
Buche. Ein grosser Erfolg und 
mit Sicherheit grosse Motivati-
on für die im neuen Jahr anste-
henden Aufgaben. 

Leander Erne mit  
acht Goldmedaillen 
Erfolgreichster Teilnehmer für 
die Kadersportler des 
Schwimmverbands war der 17-
jährige Triesner Leander Erne, 
der an zwei Tagen insgesamt 
achtmal Gold in der Jahrgangs-
wertung und fünf weitere Me-
daillen in der Offenen Klasse 
sammeln konnte. Er erzielte 
über 50 Meter Rücken eine 
neue persönliche Bestzeit und 
blieb erstmals in 0:29,29 Se-
kunden unter der 30-Sekun-
den-Marke. 

Samina Aljimovic (Jahrgang 
2007) sammelte fünfmal Edel-
metall (5× Gold, 1× Bronze) in 
ihrem Jahrgang und zweimal in 
der Offenen Klasse. Bemer-
kenswert, dass sie bei jedem ih-
rer sechs Einzelstarts deutliche 

persönliche Bestleistungen er-
zielte. Die grösste Steigerung 
erreichte sie über 400 Meter 
Freistil (4:50,54 Minuten). 

Ebenfalls stark verbessert zeig-
te sich Moana Camijn (2008), 
die am Wochenende nicht nur 
ihren 14. Geburtstag, sondern 

auch drei goldene Jahrgangs-
medaillen und zwei weitere in 
der Offenen Klasse feiern durf-
te. Ihre beste Leistung: 2:39,92 

Minuten über 200 Meter 
Schmetterling. 

Weitere sechs Medaillen (3× 
Gold, 3× Silber) zur hervorra-

genden Liechtensteiner Me-
daillenausbeute steuerte Jona-
than Neidow bei. Der 12-Jährige 
erzielte seine grösste Verbesse-
rung über 100 Meter Freistil, 
wo er in 1:08,78 Minuten seine 
alte Bestmarke um fast drei 
 Sekunden unterbot. Luka Rohr 
(Jahrgang 2009) gewann eben-
falls sechs Medaillen (2× Gold, 
3× Silber, 1× Bronze) und er-
schwamm seine beste Leistung 
über 200 Meter Freistil in 
2:16,50 Minuten – ebenfalls mit 
einer deutlichen Steigerung um 
über drei Sekunden. 

Insgesamt 45 Medaillen  
für das Team 
Leonie Matheis (Jg. 2008, 2× 
Bronze), Rebecca Feirich (Jg. 
2009, 1× Gold) und Lena Bini 
(Jg. 2004, 1× Bronze in der Offe-
nen Klasse) gewannen weitere 
Medaillen für die Schwimmge-
meinschaft. Matheis’ stärkste 
Leistung waren dabei 1:16,22 
Minuten über 100 Meter Lagen, 
Feirichs 3:18,18 Minuten über 
200 Meter Brust und Binis 
2:20,29 Minuten über 200 Me-
ter Freistil. Shania Äpli erzielte 
ihre beste Leistung über 50 Me-
ter Freistil in 35,51 Sekunden. 

Insgesamt sammelte die 
Truppe von Alexander Bregen-
zer 45 Medaillen und viele per-
sönliche Bestleistungen. Nun 
geht es in eine längere Wett-
kampfpause, in der es gilt, für 
die im neuen Jahr anstehende 
Langbahnsaison gute Grundla-
genarbeit zu verrichten. (pd)

Neben den zahlreichen Medaillen gab es auch etliche persönliche Bestleistungen für die Athleten und Athletinnen. Bild: pd

Traditionelle Ehrung der  
Special Olympics-Athleten 
Am Montag lud der Gemeinde-
vorsteher von Mauren, Freddy 
Kaiser, die Special-Olympics-
Sportlerinnen und -Sportler zur 
Ehrung ihrer Leistungen 2022  
in die Gemeindeverwaltung ein. 
Insgesamt beteiligten sich 16 
von den 23 eingeladenen Athle-
ten bei der Ehrungs- und Gratu-
lationsfeier. Es ist eine Tradi -
tion, dass die Special-Olympics-
Sportler durch die Gemeinde 
Mauren zu diesem Anlass einge-
laden werden. Mit wertschät-
zenden Worten würdigte Kaiser 
die sportlichen Leistungen der 
Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen und zeigte sich be-
geistert, mit welcher Leiden-
schaft, Sportsgeist, Freude und 
Einsatz sie sich in ihren präfe-
rierten Disziplinen hingeben 
und staunenswerte Ergeb nisse 
erbringen. Dahinter verberge 
sich viel Training, und der Alltag 
der Sportler sei auf diese Weise 

auf lebensfrohe sowie motivie-
rende Zielsetzungen ausgerich-
tet. An dieser Stelle dankte 
 Kaiser auch dem Trainer- und 
Betreuerstab, welcher diese Auf-
gabe mit grossem Verantwor-
tungsbewusstsein und Engage-
ment wahrnehme.  

Glück und Freude  
für die Geehrten  
Kaiser übergab zusammen mit 
den Vertretern der Sportkom-
mission, Carmen Pfeiffer und 
Martin Rosenke, allen Teilneh-
menden im Namen der Ge-
meinde Mauren die besten 
Glückwünsche sowie einen 
Trail-Rucksack als Geschenk. 
Die Geehrten strahlten grossen 
Stolz und Dankbarkeit aus – 
 diese Wertschätzung verleiht 
ihnen für die Zukunft mit Si-
cherheit viel Freude und Moti-
vation, um 2023 erneut ihr Bes-
tes zu geben. (pd)

Rückkehr mit zwei Wettkämpfen 
Die Schützinnen konnten sich in Innsbruck und Luxemburg mit der Konkurrenz messen. 

Nach fast drei Jahren Abstinenz 
grösserer Wettkämpfe konnte 
sich der FL–Schützenkader an 
den vergangenen zwei Wo-
chenenden wieder einmal mit 
verschiedenen internationalen 
Konkurrenten messen. Am ers-
ten Anlass, dem GP von Tyrol in 
Innsbruck, trafen die drei 
Schützen Larissa und Lorena 
Vanoni sowie Leonie Mautz auf 
die Schützinnen aus den ver-
schiedenen Kadern aus Öster-
reich und Tschechien. Larissa 
und Leonie starteten jeweils 
mit einer Passe von 103,3 und 
103,2. Wo Leonie dieses Niveau 
in etwa halten konnte und den 
Wettkampf mit guten 619,0 be-
endete, verlor Larissa in den 
folgenden Passen wichtige 
Punkte, was zu einem Schluss-
resultat von 609,2 führte. Lore-
na beendete ihren Wettkampf 
mit einem Resultat von 598,3 
Punkten.  

Die Schützinnen wollten 
sich für den zweiten Wett-
kampftag noch steigern. Wo Lo-
rena ihr eigenes gestecktes Ziel 
nicht erreichte und exakt diesel-
be Punktzahl schoss, konnte La-
rissa sich um mehr als fünf Zäh-
ler steigern und erreichte 614,4 
Punkte. Leonie konnte nicht 
ganz an den Vortag anknüpfen, 
erreichte aber dennoch gute 
616,7 Punkte.  

Am folgenden Wochenende 
am RIAC 2022 in Luxemburg 

sollten die persönlichen Erwar-
tungen umgesetzt werden. Wo 
Leonie sich am ersten Wett-
kampftag sehr gut zurechtfand 
und mit 619,2 das Ergebnis von 
Innsbruck nochmals toppen 
konnte, hatten die Geschwister 
Larissa und Lorena doch eher 
Mühe. Larissa konnte den 
Wettkampf zwar mit 612,7 be-
enden, war damit aber nicht zu-
frieden. Mit dem Schlussresul-
tat von 583,7 konnte auch Lore-
na ihre eigenen Erwartungen 
nicht erfüllen. 

Der zweite Tag zeigte auch nicht 
das Niveau der Schützinnen. 
Lorena konnte sich zwar wieder 
auf 591,2 Punkte steigern, blieb 
aber damit immer noch unter 
ihren Erwartungen. Auch Leo-
nie und Larissa konnten ihre 
Punktzahl des Vortages nicht 
halten. Beide verloren bei jeder 
Passe wichtige Zehntel, was bei 
Leonie zu einem Schlussresultat 
von 613,7 und bei Larissa zu 
608,3 führte. 

Ausgeruht und topmotiviert 
belegten die drei ihre Stände 

für den letzten Wettkampf in 
Luxemburg. Lorena konnte 
sich während den 60 Schüssen 
stetig steigern und wurde dafür 
mit guten 605,0 Punkten be-
lohnt. Larissa verlor in den 
mittleren Passen ein paar Punk-
te, dennoch konnte sie mit 
616,4 Punkten ein sehr gutes 
Ergebnis erzielen. Auch Leonie 
hatte mit ein paar «Ausreis-
sern» zu kämpfen, dennoch er-
reichte auch sie ein sehr beacht-
liches Resultat von 620,0 Punk-
ten. (pd)

Nach langer Pause durften die Ziele wieder bei einem Wettkampf ins Visier genommen werden. Bild: pd

Die Sportler der Special Olympics wurden in der Gemeinde Mauren 
durch Vorsteher Freddy Kaiser empfangen.  Bild: pd
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