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Am Wochenende vom 7./8. Sep-
tember findet in der Mühleholz-
halle in Vaduz/Schaan zum 
zweiten Mal ein überregionales
Special-Olympics-Unihockey-
Turnier statt. Mit dabei sind 
acht Teams aus Österreich, der
Schweiz und Liechtenstein.

Special Olympics. – Nach der Eröff-
nungszeremonie mit Regierungsrätin
Marlies Amann-Marxer am Samstag, 7.
September, um 13 Uhr, beginnt der
Wettbewerb im Schulzentrum Mühle-
holz II mit den Vorrundenspielen, die
am Sonntag, 8. September, ab 9 Uhr,

fortgesetzt werden. Die Finalspiele
sind für Sonntagnachmittag, ab 14 Uhr,
geplant.

Bei Martina Hilbe, Koordinatorin
bei den veranstaltenden Special
Olympics Liechtenstein, ist die Vor-
freude auf den Anlass gross: «Unsere
Athleten verfügen über eine hohe Fit-
ness, und dank ihrem präzisen Zu-
sammenspiel sind sie perfekt auf das
Turnier vorbereitet. Vor allem aber
freuen wir uns auf das Zusammentref-
fen mit den Mannschaften aus der
Schweiz und Österreich. Das sind im-
mer sehr emotionale und herzliche
Begegnungen, die fast wichtiger sind
als der sportliche Wettkampf.»

Special Olympics Liechtenstein lädt
die Bevölkerung herzlich ein, das Drei-
länder-Unihockey-Turnier zu besu-
chen und sich von der besonderen Spe-
cial-Olympics-Atmosphäre anstecken
zu lassen. (pd)

Special-Olympics-Unihockey-Turnier:
Schulzentrum Mühleholz II, Vaduz/Schaan:

Programm Samstag, 7. September:
8.30 Uhr: Eintreffen und Registierung. – 9.30 Uhr:
Beginn Divisioning. – Ab 11.30 Uhr: Mittagsverpfle-
gung. – 12.45 Uhr: Eröffnungszeremonie mit Regie-
rungsrätin Marlies Amann-Marxer. – 13 Uhr: Turnier-
beginn. – 17.30 Uhr: Ende des ersten Turniertags.

Programm Sonntag, 8. September:
9 Uhr: Start zum 2. Turniertag. – 11.30 Uhr: Mittags-
verpflegung. – 13 Uhr: Fortsetzung Turnier. – 14 Uhr:
Finalspiele. – 15 Uhr: Turnierende und Siegerehrung.

Ein emotionales Zusammenspiel

Am 14. und 15. September 
küren die besten Golferinnen
und Golfer aus Liechtenstein 
die neuen Landesmeister. Auf
der Anlage des Golfclubs Gams-
Werdenberg darf ein spannen-
des Turnier erwartet werden, zu-
mal die LM als «Order of Merit»
international ausgeschrieben ist.

Golf. – Die liechtensteinischen Titel-
kämpfe im Golf zählen als Offene
Meisterschaft über 36 Löcher. Die LM
ist zudem als «Order of Merit» ausge-
schrieben, womit ausländische Golfe-
rinnen und Golfer ebenfalls startbe-
rechtigt – jedoch nicht titelberech-
tigt – sind. Bereits haben sich Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus Klubs
der umliegenden Länder (Schweiz,
Deutschland, Frankreich) angemeldet.

Sele und Schäper die Titelverteidiger
Die Meisterschaft auf dem Golfplatz
in Gams-Werdenberg wird in zwei Ka-
tegorien ausgetragen. In der Klasse 1
(HCP –18) wird «Stroke Play» ge-
spielt, in der Kategorie 2 (HCP 18.1 –
36) «Stableford». Zugelassen sind
Amateure ( Herren, Damen, Boys und
Girls), die Mitglied des Golfverbandes
Liechtenstein oder eines einem Lan-
desverband angeschlossenen Klubs
im Ausland sind.

Der Titel eines Golf-Landesmeisters
wird dem erstklassierten Amateur und
der erstklassierten Amateurin verlie-
hen, welche im Besitz des FL-Passes
sind. Ausländer, die seit mindestens ei-
nem Jahr in Liechtenstein wohnhaft
und seit einem Jahr Mitglied im Golf-
verband Liechtenstein sind, können
ebenfalls um den Titel mitspielen. Bei
Resultatgleichheit wird ein Playoff

Golf-LM mit einem
internationalen Feld

Sudden Death gespielt (die Entschei-
dung fällt durch «Stroke Play» Loch
um Loch). Lisa Sele und Lukas Schä-
per gehen als Titelverteidiger an den
Start und versuchen, ihren Vorjahres-
sieg zu verteidigen.

Anmeldeschluss am 10. September
Wer an der LM dabei sein möchte,
kann sich noch bis zum 10. September
anmelden. Anmeldungen sind zu rich-
ten an den Golfverband Liechtenstein,
Postfach 264, 9490 Vaduz (Fax +423
232 19 92) sowie unter www.golf.li
oder www.swissgolfnetwork.ch (Klub-
auswahl Gams-Werdenberg). (pd)

Die Titelverteidiger am Start: Lisa Sele
und Lukas Schäper wollen auch heuer
triumphieren. Bild pd

Spektakuläres Unihockey-Turnier: Die Special-Olympics-Athleten geben beim Dreiländer-Event ihr Bestes. Bild pd

Der Kartenspieler mit dem Pokerface
Schwinger Werner Jakob ist am
«Eidgenössischen» zum letzten
Mal der Chef-Einteiler. Der
Freiburger gibt heute bekannt,
welche Spitzenschwinger sich
am Samstag im ersten Gang 
gegenüberstehen. 

Von Marcel Kuchta, Murten

Schwingen. – Da liegen sie: 278 frisch
gedruckte Kärtchen, fein säuberlich
gestapelt. Sechsfarbig, mit Namen,
Sternen und einem Strichcode verse-
hen. Werner Jakob steht auf der Ter-
rasse seines Reihenhauses in Murten
und macht sich daran, die farbigen
Kartons auf dem grossen, hölzernen
Gartentisch zu verteilen. Ganz links
werden die grossen Favoriten auf den
Titel des Schwingerkönigs eingereiht.
Danach, immer schön nach Stärke
und aktuellem Formstand geordnet,
die weiteren Teilnehmer des «Eidge-
nössischen» in Burgdorf.

Im Kämmerlein
und im Garten

Der technische Leiter des Eidgenössi-
schen Schwingverbands (ESV) ist der
Mann, der in Eigenregie und im wahrs-
ten Sinne des Wortes im stillen Käm-
merlein (oder Gärtlein) den ersten
Gang des kommenden Grossereignis-
ses zusammenstellt. Heute werden die
Spitzenpaarungen bekannt gegeben,
morgen Nachmittag die restlichen Du-
elle, die am Samstag ab 8Uhr in der
ausverkauften Emmental-Arena über
die Bühne gehen werden.

Werner Jakob wirkt, wenn er die
278 Karteikarten vor sich ausbreitet
und ordnet, wie ein «Croupier» im

Casino. Doch mit Glück und Zufall
hat seine Arbeit nichts am Hut. Der
50-jährige ehemalige Schwinger ist
ein absoluter Profi, kennt sein Hand-
werk in- und auswendig. Der Freibur-
ger ist während der Schwingsaison an
jedem Wochenende in allen Landes-
teilen an einem Schwingfest anzu-
treffen. Er sagt nicht ohne Stolz: «Ich
kann die Stärken und Schwächen
sämtlicher Schwinger einschätzen,
die in Burgdorf teilnehmen.» Das
müsse er auch, unterstreicht er:
«Schliesslich trage ich die Hauptver-
antwortung.»

Einteilung ist 
ein Privileg

Von grösstem Interesse sind die Du-
elle der Favoriten, die schon in der
ersten Runde aufeinandertreffen
werden. So will es die Tradition.
Schliesslich soll den Zuschauern
schon zu Beginn des Wettkampfs et-
was geboten werden, soll schon ein
Hauch von Vorentscheidung in der
Luft liegen. Werner Jakob erklärt:
«Eine Niederlage zu Beginn ist weg-
weisend, muss aber für einen Favori-
ten nicht das Ende aller Titelhoff-
nungen bedeuten.»

Der Berner Kilian Wenger, der am-
tierende König, wird gegen den
stärksten Herausforderer aus den an-
deren Teilverbänden antreten. Es ist
kein Geheimnis, dass dies Arnold 
Forrer (Nordostschweiz) oder Bruno
Gisler (Nordwestschweiz) sein wird.
Jakob hat einige Parameter, die er bei
der Zusammenstellung berücksich-
tigt. «Letztlich», so sagt er, «ist es
aber ein Bauchentscheid.» Das Ziel
sei es, attraktive und faire Paarungen
zusammenzustellen. Was nicht immer

einfach ist, weil: «Das Feld wurde in
den letzten Jahren viel ausgegliche-
ner.»

Logisch auch, dass besonders die
technischen Leiter der fünf Teilver-
bände Jakobs Arbeit besonders kri-
tisch unter die Lupe nehmen, da eine
ungünstige Einteilung für einen Favo-
riten aus den eigenen Reihen fatale
Auswirkungen haben kann. Nicht sel-
ten wurde Jakob in den letzten Wo-
chen an den Schwingfesten immer
wieder mit guten Ratschlägen und
Empfehlungen eingedeckt. In diesen
Momenten muss der Kartenspieler
jeweils sein Pokerface aufsetzen: «Ich
nahm die Wortmeldungen zur Kennt-

nis, aber ich musste mich im Vorfeld
schon ein wenig abgrenzen.»
Schliesslich müssen die Schwinger
das Verdikt akzeptieren. Und Werner
Jakob betont: «Bei mir hat sich noch
nie einer gemeldet und sich be-
schwert.»

Für den Leiter einer Kompostieran-
lage im Seeland ist die Aufgabe Ehre
und Privileg zugleich. «Ich mache es
gerne und nehme Kritik in Kauf.» Seit
sechs Jahren ist er im Amt, im kom-
menden März ist Schluss. Dann wird
er seinen Posten turnusgemäss abtre-
ten. Das «Eidgenössische» ist somit
das letzte grosse Schwingfest, in wel-
cher er die Einteilung des ersten

Gangs machen darf. Ein wenig Weh-
mut komme schon auf, gibt er kurz
vor Burgdorf zu. Aber er weiss auch,
dass der anstrengende Teil seiner Auf-
gabe erst noch bevorsteht.

Während des
Festes unter
Hochspannung

Zusammen mit den fünf Teilverbands-
vertretern bildet Werner Jakob des
Einteilungsgericht, welches nach je-
dem Gang die nächsten Paarungen
bestimmen wird. Und da geht es bis-
weilen ruppig zu und her, weil jeder
technische Leiter für «seine» Schwin-
ger möglichst vorteilhafte Gegner he-
rausholen möchte. «Während des
Wettkampfs werden oft heftige Dis-
kussionen geführt. Dann kommen
Emotionen auf», sagt Jakob lächelnd.
Man merkt, dass den Vater von drei er-
wachsenen Töchtern nichts so schnell
aus der Ruhe bringt. Schliesslich ist er
der Mann, der das letzte Wort hat. «Je-
de Paarung wird von mir abgesegnet».

Die Arbeit in der Jury beschreibt
Werner Jakob als «erschöpfend, weil
man zwei Tage lang immer unter
Hochspannung steht und hochkon-
zentriert sein muss.» Umso mehr
freut er sich, wenn er am Sonntag-
abend nach der Krönung des neuen
(oder alten?) Schwingerkönigs in 
Ruhe ein Bier geniessen darf. Der
Schwingvirus wird ihn auch danach in
Beschlag nehmen. Schon jetzt steht
fest, dass er die Sportkommission 
für das nächste, 2016 in Estavayer
stattfindende «Eidgenössische» leiten
wird. Zwar ohne bunte Karten, aber
immer noch mit unglaublich umfang-
reichem Know-how.

Suche spannender Paarungen: Werner Jakob teilt mit Kärtchen die 278 selektionier-
ten Schwinger am «Eidgenössischen» für das Anschwingen ein. Bild Emanuel Freudiger


