
Zwei Super-G werden in 
Cortina nachgeholt 

Am 28. und 29. Januar springt 
im Herren-Weltcup Cortina 
d’Ampezzo für zwei Super-G 
ein, die in Lake Louise und in 
Gröden nicht haben stattfinden 
können. Hierbei kann entweder 
Marco Pfiffner oder Nico Gauer 
starten. Da es zwei Rennen sind 
ist auch möglich, dass jeweils 
ein LSV-Athlet pro Rennen die 
Chance bekommt. Ersatzlos ge-
strichen wird allerdings die Ab-
fahrt vom 28. Januar, die in Gar-
misch-Partenkirchen hätte 
stattfinden sollen. (kop)

Das Liechtensteiner Team freut sich auf die kommenden Tage voller Schnee, auf verkürzte Rennpisten und einen spannenden Ninja-Hindernislauf. Bilder: Günther Büchel

Winterspiele feierlich eröffnet 
Pünktlich zu den Special-Olympics-Winterspielen 2023 setzte starker Schneefall ein. Trotzdem gibt es ein Alternativprogramm. 

Gestern Abend wurden in Mal-
bun die Special-Olympics-Win-
terspiele 2023 mit einer feierli-
chen Zeremonie eröffnet. Über 
140 Athletinnen und Athleten 
aus sechs Nationen nehmen an 
diesen Spielen in Liechtenstein 
teil.  

«Lasst mich gewinnen. 
Aber wenn ich nicht gewinne, 
dann lasst es mich mutig versu-
chen!» – Mit diesem olympi-
schen Eid der Special Olympics 
eröffnete Fiona Pfeiffer die 

Winterspiele in Malbun. Patrik 
Schädler hiess zuvor die Dele-
gationen in Malbun willkom-
men und führte durch die Eröff-
nungszeremonie. I.D. Prinzessin 
Nora sprach die Begrüssungs-
worte, und die SoLie-Athletin-
nen Sarah Hehli, Carmen Oehri, 
Nora Stieg, Veronika Ospelt und 
 Juliane Holpp trugen bei begin-
nendem Schneefall die Flagge 
ins Stadion. Mathias Märk aus 
Ruggell entzündete als Höhe-
punkt die olympische Flamme. 

Die Feier wurde zudem vom 
Duo Scheppe und Boko, das ei-
nen Teil aus seinem Programm 
«Men on Birds» zeigte, sowie 
der Schneesportschule Malbun 
umrahmt. Diese sorgte mit ei-
ner Fackelabfahrt und einem 
Feuerwerk für viele strahlende 
Gesichter. 

Angepasste Spiele 
Die aktuelle Wetter- und 
Schneelage lässt bekanntlich 
vielerorts keine regulären Ren-

nen zu, und so war auch für die 
Skifahrer der Special Olympics 
in Malbun die Ausgangslage 
denkbar schlecht. Obwohl noch 
während der Eröffnungsfeier 
starker Schneefall einsetzte, ist 
an ein ordentliches Rennen 
trotzdem nicht mehr zu 
denken.  

Die Skifahrer tragen ihre 
Rennen deshalb auf einer stark 
verkürzten Piste im Bereich des 
Malbi-Parks aus, und dabei 
 stehen ein Divisioning und ein 

Riesentorlauf auf dem Pro-
gramm. 

Langläufer mit Ersatz -
programm 
Bei den Langläufern ist es gar 
so, dass man komplett auf die 
Durchführung von Rennen auf 
der Valünaloipe verzichten 
muss. In Steg gibt es schlicht-
weg keinen Schnee, der auch 
nur ansatzweise eine Durch-
führung möglich machen 
 könnte. Folglich stellte das OK 

das Programm auf den Kopf 
und plante alles neu. So sind  
die Langläufer heute Morgen 
ab 9.30 Uhr in der Halle Mühle-
holz 2 in Vaduz anzutreffen, wo 
ein spannender Ninja-Hinder-
nislauf auf sie wartet. Im Trie-
senberger Saal findet heute 
Abend als weiterer Höhepunkt 
für alle Athletinnen und Athle-
ten eine Abendunterhaltung 
statt, die von Lernenden der 
Liechtensteiner Industrie orga-
nisiert wird. (gubu)

Nico Gauer startete als Letzter – bei prekären Bedingungen 
Ski alpin Auch mit der Fahrt 
seines Lebens wäre Nico Gauer 
gestern beim Super-G in Wen-
gen chancenlos geblieben. Die 
Wetterbedingungen änderten 
sich von Startnummer 1 bis zum 
letzten Starter mit Nummer 58, 
eben Nico Gauer, extrem. Da-
mit hatten die Organisatoren in 
Wengen auch gerechnet und 
darum die Startzeit für den 
längsten Super-G der Geschich-
te auch etwas nach vorne ver-
schoben – in ein Zeitfenster, das 
von den Meteorologen als ideal 
prognostiziert wurde. Kilde, 
Odermatt und Co. konnten so 
bei normalen Bedingungen ins 
Rennen, mit zunehmender 
Dauer drehte der Wind im obe-
ren Streckenteil aber immer 
mehr auf.  

Werbebanden mussten ent-
fernt und das Rennen bei Start-
nummer 45 aus Sicherheits-
gründen gar für eine Weile un-
terbrochen werden. Gauer ging 
als letzter Wettkämpfer ins 
Rennen und biss sich durch, im 
Gegensatz zu den Startern mit 
den Nummern 54, 55 und 57 
kam der Liechtensteiner auch 
ins Ziel. Die Nummern 51, 52 
und 59 verzichteten ob der 
garstigen und unfairen Verhält-
nisse gleich ganz auf einen 
Start.  

«Am liebsten hätte 
ich noch gewartet» 
Auch Nico Gauer startete nur 
ungern. «Das war schon sehr 
grenzwertig. Der Intervall hat 
gepiepst und so musste ich zum 
Start», beschreibt Gauer und 
weiter: «Als ich rausgeschaut 
habe, sah ich die ersten beiden 
Tore, die richtig flach gegen 

mich zeigten. Am liebsten hätte 
ich gewartet, bis es etwas 
besser ist, aber das geht ja 
nicht. Wenn’s piepst, muss man 
raus.» Im Startteil büsste der 
Liechtensteiner 1,7 Sekunden 
ein – wo normal zwei, drei 
Zehntelsekunden Rückstand 
üblich sind. «So ging’s dann die 
ganze Fahrt. Das Tempo fehlte, 
die Sicht war schlecht, teils war 
Schneefall drin und die Piste 
sehr unruhig. Ich hoffe, dass 
heute bei der Abfahrt alles 
 besser und auch fairer sein 
wird.» Am Schluss schaute der 
46. Rang heraus – der Rück-
stand wuchs bis ins Ziel auf 
 brutale 5,75 Sekunden an.  

Aleksander Kilde als 
Schweizer Partykiller 
Das Skiwochenende am Lau-
berhorn ist mit dem Super-G 
also eröffnet. Mit Stefan Rogen-
tin und Marco Odermatt fuhren 
gleich zwei Schweizer auf das 
Podest. Als Super-G-Sieger 
 feiern lassen durfte sich der 
Norweger Aleksander Kilde. 
Die Zeichen standen aber lange 
auf Schweizer Doppelsieg – bis 
die Nummer 15 oberhalb des 
Hundschopfs aus dem Start-
gate schoss. Kilde zeigte eine 
entfesselte Fahrt und avancier-
te zum Schweizer Partykiller 
am Lauberhorn. Der 30-jährige 
Norweger setzte sich mit  
27 Hundertstelsekunden vor 
Rogentin durch. Odermatt 
komplettiert das Podest als 
Dritter (+0,66). «Ich bin voll-
kommen zufrieden», sagte der 
28-jährige Rogentin, der zum 
ersten Mal überhaupt den 
Sprung auf ein Weltcup podest 
realisieren konnte. «Die 

Strecke in Wengen liegt mir», 
entgegnete der Bündner gegen-
über SRF. Dass es ihm bei der 
Podestpremiere nicht gleich 
zum Sieg reichte, trübt 
Rogentin nicht: «Kilde war ein-
fach noch einen Tick besser.» 
Längst ein Stammgast auf dem 
Podium ist Marco Odermatt. 
Der 25-jährige Nidwaldner 
zeigte sich mit dem dritten 
Platz mehr als zufrieden. «Es ist 
jeden Tag eine grosse Chal-
lenge. Das Podest ist keine 
Selbstverständlichkeit», so 
Odermatt. «Ich bin sehr zufrie-
den.» Das Schweizer Team -
ergebnis im Berner Oberland 
dürfte der Konkurrenz zu den-
ken geben. Der Emmentaler 
Beat Feuz, der auf Abschieds-
tournee ist, überzeugt mit Rang 
sieben. Gino Caviezel (8.) und 
Loïc Meillard (9.) fuhren eben-
falls in die Top 10. 
 
Philipp Kolb

Starke Winde verunmöglichten für Nico Gauer eine Chance auf Weltcuppunkte. Bild: Keystone
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