
Winterspiele trotz akutem Schneemangel 
Am Wochenende finden in Malbun die internationalen Special-Olympics-Winterspiele statt – allerdings mit Alternativprogramm. 

Philipp Kolb 
 
2020 konnten die Special-
Olympics-Winterspiele letzt-
mals durchgeführt werden. Da-
nach wütete Corona, und in 
diesem Jahr macht den Verant-
wortlichen das Wetter Kopf- 
zerbrechen. «Schon wieder ab-
sagen wollten wir nicht. Die 
Sportlerinnen und Sportler ha-
ben sich so darauf gefreut», 
sagt Special-Olympics-Liech-
tenstein-Geschäftsführerin Bri-
gitte Marxer. Die milden Tem-
peraturen und der Schneeman-
gel in Steg und Malbun zwingen 
die Verantwortlichen aber, Al-
ternativprogramme auf die Bei-
ne zu stellen. Gestrichen ist da-
rum bereits jetzt der Langlauf-
bewerb. Bei den Skirennen gibt 
es ebenfalls Probleme. «Man 
kann zwar Ski fahren, doch die 
Schneedecke ist so gering, dass 
wir keine Stangen setzen kön-
nen. Stand jetzt werden wir 
statt einem Super-G und einem 
Riesenslalom nur den Riesen-
slalom auf verkürzter Strecke 
anbieten.» Falls sich bis am 
Wochenende die Schneelage 
verbessert, könnten aber doch 
beide Rennen durchgeführt 
werden. 

Luxemburg hat abgesagt – 
alle anderen sind dabei 
Von ursprünglich 200 Anmel-
dungen sind wegen dem ge-
strafften Programm mit Alter-
nativ-Sportarten teilweise in 
der Turnhalle nur wenige Absa-
gen gekommen. 150 Athleten 
aus Italien, Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz, Belgien und 
Liechtenstein werden am Wo-
chenende um Medaillen kämp-
fen. Einzig die Luxemburger 
haben ihre Anmeldung zurück-
gezogen. «Wir hatten viele Re-

aktionen. Nach so vielen coro-
nabedingten Absagen von 
Wettkämpfen in den letzten 
Jahren sind die Athleten aus 
nah und fern einfach nur glück-
lich, dass wieder einmal etwas 
stattfindet. Die Sportler wollen 
sich endlich wieder einmal se-
hen, denn viele kennen sich von 
früheren Events», beschreibt 
Brigitte Marxer.  

Nach einem Trainingscamp 
ab Donnerstag starten die Spie-
le am Freitag ab 20 Uhr ganz 

normal mit der grossen Eröff-
nungsfeier beim Kletterturm in 
Malbun. Prinzessin Nora wird 
vor Ort sein, wenn die Athleten 
einmarschieren, den Olympi-
schen Eid sprechen, das Olym-
pische Feuer entzündet wird 
und die Vorfreude auf die Spiele 
steigen. Die Skischule ist für 
den Einmarsch mit der Fackel 
verantwortlich und auch ein 
Showact ist im rund zweistün-
digen Programm eingeplant. 
Dann aber greifen die Alterna-

tivprogramme. Statt Langlauf 
gibt’s eine Art «Super-Zehn-
kampf» in der Mühleholz-
Turnhalle.  

Wandern, Schneefussball 
und Staffelbewerb 
Auch sonst haben die Verant-
wortlichen keinerlei Mühen 
 gescheut, um Alternativpro-
gramme zu finden. «Es darf 
niemandem langweilig werden, 
und alle sollen Spass haben bei 
uns», sagt Marxer. So gehören 

Schneeschuhlaufen, Schnee-
fussball, das Verstecken und 
Finden eines Lawinen-Suchge-
rätes oder aber auch einfach 
Wandern (Valüna/Sagenweg) 
zu den Ausweichaktivitäten. 
Spassig wird für die Athleten si-
cher auch, dass in Malbun am 
Wochenende Guggenmusiken 
unterwegs sein werden. Wieder 
ganz normal durchgeführt wer-
den kann das Abendprogramm. 
50 Lernende aus den neun Be-
trieben der LIHK-internen 

 Arbeitsgruppe Industrielehre 
(AGIL) übernehmen hier wie-
der im Sinne der Inklusion das 
Programm.  Und auch die Pro-
minenz steht im Einsatz – am 
Sonntag bei einem Staffelbe-
werb. Die früheren Langläufer 
Markus Hasler und Stephan 
Kunz, Ex-Skifahrer Andy Wen-
zel, Motorsportlerin Fabienne 
Wohlwend sowie Vertreter aus 
der Politik (Daniel Risch, Do-
minique Hasler und Christoph 
Beck) werden dabei sein. 

Am Freitag gehen die Winterspiele mit der Eröffnungsfeier in Malbun los. Bild: Günther Büchel (14.2.2020)

Knapp 100 Kinder am «Butzger-Skikurs» 
Ski alpin Trotz Schneemangel 
fand auch in diesem Jahr der tra-
ditionelle und beliebte Butzger-
kurs des Skiclubs Triesenberg 
statt. Nach langem Zögern und 
Abwarten war für den Vorstand 
und die beiden Organisatoren 
Adolf Bühler und Claudio Beck 
klar, dass der «Butzgerkurs» mit 
rund 90 Bärger Skitalenten in-
klusive sechs Special-Olympic-
Kindern stattfinden soll.  

Die folgenden Tage haben 
diese Entscheidung bestärkt 
und als Belohnung gab’s perfek-
tes Wetter. Die Butzgerkinder 
wurden während drei Tagen 
von rund 40 Leitern betreut 
und am Mittag bestens ver-
pflegt. Dabei wurden die 
Kinder mit den Betreuern fürs 
Mittagessen auf das Schnee-
flucht-Restaurant, Jufa, Schlu-
chertreff, Gitzihöll und Turna 
aufgeteilt. Ein grosses Lob gilt 
den Bergbahnen Malbun, die 
trotz Schneemangel alles da-
rangesetzt haben, dass die 
Kleinsten gute Bedingungen 
hatten und in der Schneeflucht 
und im Täli die Piste runterflit-
zen konnten.  

Beim Abschlussrennen in 
der Schneeflucht präsentierten 

alle Butzger, was sie die letzten 
drei Tage gelernt haben. Mit 
Stolz durften alle Rennfahrer 

eine Medaille und den «Mal -
bunersack» mit nach Hause 
nehmen, denn nach dem Butz-

gerkurs war klar, sie sind alle 
Gewinner. Für Adolf Bühler 
und Claudio Beck, die gemein-

sam seit 2017 die beliebten 
Butzgerkurse organisiert ha -
ben, war es eine Derniere. (pd)

Schnee war zwar nicht viel vorhanden – das Wetter spielte beim Kurs des SC Triesenberg ansonsten aber mit. Bild: pd

Grosser Rückstand 
im ersten Training  
Ski alpin Nach den Auftritten 
im Europacup sind Nico Gauer 
und Marco Pfiffner diese 
Woche beim Weltcup in Wen-
gen gefordert. Bei den Lauber-
hornrennen steht am Freitag 
der Super-G an, am Samstag 
folgt die Abfahrt. Gestern er-
folgte das erste Training für das 
LSV-Duo. Dabei überquerten 
Gauer und Pfiffner mit grossen 
Rückständen die Ziellinie.  

Gauer wurde mit einem 
Rückstand von 3,90 Sekunden 
auf die Spitze 53. von insgesamt 
64 Fahrern, wobei 58 Rennfah-
rer das Ziel erreichten. Der 26-
jährige Balzner verlor allein im 
Mittelabschnitt fast drei Sekun-
den auf die Konkurrenz. Bei ei-
ner Zeit von 1:50.08 verlor auch 
Pfiffner deutlich über drei Se-
kunden auf den Trainings-
schnellsten. Der genaue Rück-
stand betrug für den 28-jähri-
gen Maurer 3,68 Sekunden, 
womit er sich auf dem 49. Platz 
klassierte.  

Der Schnellste war der 
Schweizer Stefan Rogentin, vor 
dem Franzosen Johan Clarey 
und Aleksander Aamodt Kilde 
aus Norwegen. Heute ist ein 
weiteres Training geplant. (ff)
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