
20 | Sport DONNERSTAG
25. APRIL 2013

Ein Schützengarten ist überall.
Was gibt es Schöneres, als magische Momente des Glücks mit seinen  
besten Freunden zu erleben, ein frisches Schützengarten-Bier zu teilen  
und die ganze Welt daran teilhaben zu lassen. Zum Wohl!
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Abschlussabend für den 
Ski-Nachwuchs in Balzers
Ski alpin Die Abschluss-
veranstaltung findet mor-
gen Freitag in Balzers statt. 
Beginn ist um 17.30 Uhr mit 
einem Apéro, anschliessend 
findet die offizielle Preis-
verteilung im Gemeindesaal 
Balzers statt.

Der Brillen-Federer-Ski-
Nachwuchscup hat sich in 
den letzten Jahren zu einer 
festen Grösse in der Nach-

wuchsförderung des Skirennsports 
entwickelt. Nach dem Abschluss 
der Skisaison fi ndet traditionell die 
grosse Siegerehrung statt. An dieser 
Preisverteilung werden die Gesamt-
sieger der acht Kategorien und die 
Platzierten bis zum fünften Rang mit 
schönen Preisen ausgezeichnet. Die 
drei Erstplatzierten des Skiclubs er-
halten ebenfalls einen Preis.

Die Rennen des Brillen-Federer-Ski-
Nachwuchscups konnten auch in 
der vergangenen Skisaison wieder-
um erfolgreich durchgeführt wer-
den. «Im Namen des Liechtensteini-
schen Skiverbandes möchte ich 
mich an dieser Stelle bei den Skic-

lubs und allen Helferinnen und Hel-
fern recht herzlich bedanken. Dieser 
Abend soll aber auch ein Danke-
schön an alle Sponsoren und Gön-
ner sein», so Hans-Rainer Miller, 
Verantwortlicher für den Brillen-Fe-
derer-Ski-Nachwuchscup. Jede und 
jeder ist herzlich eingeladen, um mit 
den Skistars von morgen den Saison-
abschluss zu feiern.

SC Balzers sorgt für leibliches Wohl
Der Liechtensteinische Skiverband 
und der Skiclub Balzers hoffen, dass 
möglichst viele Rennläuferinnen 
und Rennläufer, Eltern, Trainer und 

Betreuer, Verwandte und Freunde 
sowie die Mitglieder der Skiclubs 
den Weg nach Balzers finden und 
mit den jungen Skitalenten einen 
schönen Abschlussabend verbrin-
gen. Für das leibliche Wohl sorgt der 
Skiclub Balzers. (pd)

Programm am Freitag, den 26. April
17.30 Uhr: Apéro/Saalöffnung
18.30 Uhr: Begrüssung
18.45 Uhr: Rangverkündigung 1.Teil
Dank an die Sponsoren
19.30 Uhr: Showeinlage Jugend des TV Balzers
19.45 Uhr: Rangverkündigung 2.Teil
Dank an die Sponsoren
20.30 Uhr: Rangverkündigung Skiclub-Wertung
20.45 Uhr: Verlosung der Tombolapreise

Wird auch geehrt: Selina Girstmair, Gesamtsiegerin U14-Mädchen. (Foto: ZVG)

SOLie-Team mit starken 
Auftritten in Balgach

Special Olympics Elf 
Athleten/-innen von Special 
Olympics Liechtenstein und 
drei Leiter/-innen umfasste 
die erfolgreiche Delegation 
beim Schwimmwettbewerb 
in Balgach (Sz). 

Nach der offiziellen Begrüssung und 
der Eröffnungsfeier starteten die 
Vorläufe nach dem Mittagessen. Die 
SOLie-Athleten/-innen starteten in 
den Disziplinen Rücken, Freistil so-
wie in der Staffel. Die Akteure waren 
sehr motiviert, gut vorbereitet und 
entsprechend gut verliefen die Vor-
läufe. Die gute Laune unter den Teil-
nehmern sorgte für eine gute Stim-
mung im Team.

Viele Zuschauer vor Ort
Überraschend waren die vielen Zu-
schauer. Brigitte Eberle, die Haupt-
leiterin meinte, dass es noch nie so 
viele Zuschauer bei diesen Wett-
kämpfen in Balgach hatte. Unter den 
Zuschauern waren Offizielle von der 
Gemeinde Balgach und auch einige 
Eltern der SOLie-Athleten/-innen. 
Das überraschend aufgetretene Win-
terwetter lud sicher auch ein, sich 
im Schwimmbad die Leistungen der 
Special-Olympics-Sportler live anzu-
schauen. Nach den Vorläufen folgte 
das verdiente Nachtessen mit an-
schliessender Abendunterhaltung. 
Bei Livemusik wurde getanzt, sich 
ausgetauscht und die bekannten 
Kontakte wurden gepflegt.

Am zweiten Tag musste ein SOLie-
Athlet wegen «Unwohlseins» leider 
nach Hause. Sehr schade nach sei-
ner guten Leistung vom Vortag. So 
war Pascal Bächli um 9.03 Uhr als 
erster SOLie-Athlet am Wasser. Bei 
den Finalläufen merkte man eine ge-
wisse Anspannung bei den Athleten/
-innen und Leitern. Die Aktiven setz-
ten jedoch die Anweisungen ihrer 
Leiter sehr gut um. Für Mathias 
Märk und Jeanette Matt kam es je-
doch leider zu je einer Disqualifika-
tion. Wenn die Zeiten in den Final-
läufen viel schneller sind als in den 
Vorläufen, werden die Teilnehmer 
disqualifiziert. Mathias Märk 
brauchte aber nicht lange enttäuscht 
zu sein, denn wenig später holte er 
sich eine Goldmedaille im Rücken-
schwimmen. Jeanette Matt war auch 
nicht zu enttäuscht, denn effektiv 
hat sie im Finallauf (50 m Freistil) ei-
ne zeitlich unglaubliche Leistung ge-
zeigt. Ursprünglich war Matt mit ei-
ner Zeit von 1,41 angemeldet (Erfah-
rungswert), im Vorlauf schwamm sie 
eine Zeit von 1,37 und im Finallauf 
eine sehr schnelle Zeit von 1,17.

Auch in der Staffel stark
Alle Athleten/-innen zeigten sehr gu-
te Leistungen. Auch in der Staffel 
traten sie selbstbewusst im Team auf 
und zeigten sich von ihrer besten 
Seite. Die Siegerehrungen waren 
dann der Schlusspunkt dieser Ver-
anstaltung. Glücklich kehrte das 
Team von Special Olympics Liech-
tenstein nach Hause. (pd)
 Weitere Infos auf www.specialolympics.li

Hatte allen Grund zum Jubeln: Das Team von Special Olympics Liechtenstein 
präsentierte sich in Balgach von seiner besten Seite. (Foto: ZVG)

Mountainbike Mario Kranz auf Platz elf
HOMBERG Mountainbike-Downhiller Mario Kranz (Foto) vom «Team Bike Garage 
Triesen» gelang der Saisonstart in die Schweizer Downhill-Rennen. Das Hom-
berg-Race dient ambitionierten Fahrerinnen und Fahrern als Formtest für die 
kommende Saison. Nach einem enttäuschenden Seeding-Run konnte sich Mario 
Kranz in seinem Finallauf auf der schlammbedeckten Strecke um 30 Sekunden 
verbessern und erreichte damit den elften Rang. «Ich bin sehr zufrieden mit 
meinem Resultat. Das Fahrerfeld setzte sich zum grösseren Teil aus einer sehr 
ambitionierten Mannschaft zusammen. Ich bin meine Linien im Rennlauf so ge-
fahren, wie ich es mir vorgestellt habe und konnte trotz risikoarmen Fahrstils auf 
den elften Rang fahren», so Kranz. (pd/Foto: ZVG)
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