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Special Olympics begeistern 
Emotionen pur, gorssartiger
Sport und eine schwierige
Schiedsrichterentscheidung:
Das Unihockeyturnier der Spe-
cial Olympics am Wochenende
machte den Spielern und 
Zuschauern richtig Spass.

Special Olympics. – Am Ende waren
die Liechtensteiner sehr geknickt und
teilweise nicht zu beruhigen. Es war
ein sehr spannendes Finale zwischen
Liechtenstein I und Österreich I, wel-
ches das Team aus Bludenz letztlich
mit 5:4 für sich entscheiden konnte.

Die Dramatik des Endspiels sprach
für sich. Und das nach zwei anstren-
genden Tagen für die Unihockey-Spie-
ler beim Turnier der Special Olympics
in Vaduz.

Von Basel bis Bludenz
Zum zweitägigen Turnier waren sie-
ben Mannschaften aus Basel, Chur,
dem Bündnerland und Bludenz ange-
reist. Diese spielten am Samstag in ei-
nem «Divisioning» im Modus «Jeder
gegen jeden» die zwei Gruppen für
das eigentliche Turnier aus. «Das wird
deswegen gemacht», weiss Brigitte
Marxer vom Team Special Olympics
Liechtenstein, «um zwei Gruppen zu
bekommen, in denen die Mannschaf-
ten in etwa das gleiche Niveau ha-
ben.» So würden die Spiele ausgewo-
gener und die Motivation der einzel-
nen Spieler würde nicht leiden.

Für die Motivation bei den Spielern
sorgte auch das Rahmenprogramm
des Turniers. Von der Bewirtung am
Samstag durch die AGIL und die Un-
terhaltung durch den «Zauberfuzzi
Albi» aus Balzers. «Am meisten wa-
ren die Spieler jedoch von der Capue-
ra-Gruppe Uniao aus Liechtenstein
beeindruckt», erzählt Martina Hilbe
von Special Olympics Liechtenstein
und verantwortlich für das Rahmen-
programm. Das Staunen über die Salti
und Bewgeungen sei doch sehr gross
gewesen.

Grossen Anteil am Gelingen des Tur-
niers hatte auch der Unihockeyclub
Schaan. Von ihm kamen die Schieds-
richter und sie stellten auch die ei-
gentliche Turnierleitung. Daniel Preite
vom Klub zeigte sich dann auch be-
geistert vom Turnier.

Am meisten war er davon beein-
druckt, wie die Spieler aus den ver-
schiedenen Ländern miteinander um-
gingen. «Das ist alles sehr fair und
sehr freundlich», sagte er. Auch wenn

man den Ehrgeiz der Spieler doch im-
mer wieder spüre. Und der Spass kä-
me auch nicht zu kurz.

Grosser Rückhalt
Im Divisioning erspielten sich beide
Liechtensteiner Teams am Samstag ei-
nen Platz in der ersten Finalgruppe.
Während Liechtenstein II am Ende
den vierten Rang belegte, matchte
sich Liechtenstein I im Endspiel mit
Österreich I aus Bludenz.

Auch in diesem Spiel war Marcel
Küng aus Mauren der grosse Rückhalt
seiner Mannschaft. Als Torwart und
Kapitän stünde er während der ge-
samten Spielzeit auf dem Feld. Und
das sei körperlich und mental sehr an-
strengend für ihn. Dabei müsse er stes
hochkonzentriert sein. Nicht nur um
Tore zu verhindern, sondern auch um
seine Mannschaft zu dirigieren. «Ich
bin ja nicht mehr der Jüngste», erklär-
te er. Früher sei das für ihn alles viel
einfacher gewesen.

Faire Geste
Aber selbst dieser Rückhalt nützte
schliesslich nichts. In einem Spiel, bei
dem die Führung bis Mitte der zwei-
ten Halbzeit ständig wechselte, wa-
ren die Spieler aus Bludenz schliess-
lich die glücklichen Sieger. Sie profi-
tierten auch davon, dass ein ver-
meintliches Tor der Liechtensteiner
zurückgenommen wurde. Ober-
schiedsrichter Daniel Preite hatte

nach Rücksprache mit Walter Wehin-
ger, dem Trainer von Liechtenstein I,
entschieden, dass der Ball nur ans
Aussennetz gegangen sei.

«Man muss immer fair bleiben und
so etwas akzeptieren», ist Wehinger
nicht nachtragend. Aber dies schien
die Konzentratioin der Spieler kurzfi-
ristig zu beeinflussen. Plötzlich lagen
sie mit 5:3 hinten. Selbst der An-

schluss zum 5:4 in der letzen Minute
nützte dann nichts mehr. So lag die
Freude am Schluss bei den Österrei-
chern und ein wenig Frust bei den
Liechtensteiner Spielern. Fast unbe-
merkt davon war die Mannschaft Bü-
spi Flyers aus Basel Dritter in der Gru-
pe eins geworden. (mjb)

Rangliste: www.specialolympics.li

Zusammen feiern: Team FL 1 und FL 2 zusammen mit der Siegermannschaft aus Bludenz. Bilder mjb

Teambesprechung: Trainer Walter Wehinger gibt den Takt an. 

Japans Metropole Tokio erhält den Zuschlag 
Zum zweiten Mal nach 1964
finden die Olympischen Som-
merspiele im Jahr 2020 in Tokio
statt. Die japanische Haupt-
stadt schwang auf der 125.
IOC-Session in Buenos Aires
gegenüber Istanbul und Madrid
obenaus.

Olympische Spiele. – Mit einem un-
erwartet deutlichen Resultat endete
die finale Abstimmung: 60 Stimmen
für Tokio, 36 für Istanbul. Um 17.20
Uhr Lokalzeit im regnerischen Früh-
ling von Buenos Aires verkündete der
am Dienstag abtretende IOC-Präsi-
dent Jacques Rogge den Erfolg Tokios.
Eine hervorragende, auf zwei Wett-
kampfzentren basierende Kandidatur
setzte sich damit durch. In der Präsen-
tation am Morgen war es den Japa-
nern offensichtlich auch gelungen, bei
den IOC-Mitgliedern die Sicherheits-
bedenken wegen des atomaren Un-
glücks von Fukushima auszuräumen.
Japans Premierminister Shinzo Abe
erklärte: «Die Situation ist unter Kon-
trolle. Tokio war nicht und wird nie be-
troffen sein.» Das gefährdete Gebiet
in Fukushima würde sich auf eine Flä-
che von 0,3 Quadratkilometer be-
schränken, und die sei abgesichert.

In einem für japanische Verhältnisse
sehr leidenschaftlichen Plädoyer hat-
te Tokio um die Rückkehr der Som-
merspiele nach ihrer Premiere 1964
geworben. Die 35-Millionen-Metro-
pole sei «die sicherste Stadt der Welt
und die sauberste Stadt der Welt». 15
Arenen in und um die japanische
Hauptstadt sind bereits vorhanden,
elf sollen neu gebaut werden; dazu
wird auf zehn temporäre Anlagen zu-
rückgegriffen. Das neue Olympiasta-
dion soll auf der Anlage des Stadions
von 1964 entstehen. Das IOC beschei-
nigt Tokio ein «kompaktes Konzept»
mit guter Verkehrsinfrastruktur.

Eine sichere Wahl
Der Schweizer IOC-Präsidentschafts-
kandidat Denis Oswald kommentierte
den Ausgang der Wahl so: «Nach den
Problemen mit den Spielen in Sotschi
und Rio de Janeiro wollten die IOC-
Mitglieder vielleicht diesmal eine si-
chere Wahl.» In der ersten Wahlrunde
war Madrid gescheitert. Die Spanier
verloren eine Stichwahl gegen Istan-
bul mit 45:49 Stimmen, nachdem bei-
de Kandidaten zunächst mit 26 gleich
viele Stimmen gesammelt hatten. To-
kio erreichte schon auf Anhieb 42
Stimmen. So kam es zur Final-Ab-
stimmung Tokio gegen Istanbul.

Nach der Bekanntgabe des Ergebnis-
ses kannte der Jubel bei der japani-
schen Delegation keine Grenzen.
«Endlich kommen die Spiele nach Ja-
pan. Ich hatte mir ein bisschen Sorgen
gemacht, aber dieser Entscheid wird
Japan viel Hoffnung geben», sagte Ja-
pans Premierminister Shinzo Abe,
nachdem er sich ein paar Tränen aus
dem Gesicht gewischt hatte.

Zum fünften Mal gescheitert
Istanbul scheiterte bereits zum fünf-
ten Mal mit seiner Bewerbung, Ma-
drid ging zum dritten Mal leer aus. Sie
hatten die Bedenken an ihrer Bewer-
bung am Ende nicht zerstreuen kön-
nen. Der türkische Premierminister
Recep Tayyip Erdogan bemühte sich
vergeblich, die Zweifel über die kriti-
sche innenpolitische Lage und die Nä-
he zum Bürgerkrieg im benachbarten
Syrien vom Tisch zu wischen. Istan-
buls Strategie zog ebenso wenig wie
das Konzept Madrids, mit einem Bud-
get von nur 1,9 Milliarden Dollar eine
Art Gegenentwurf zum olympischen
Gigantismus zu präsentieren.

Grosser Jubel in Japan  
Die Vergabe der Olympischen Spiele
2020 an Tokio hat nicht nur bei der To-
kioter Delegation in Buenos Aires für

Riesenjubel gesorgt, sondern am frü-
hen Morgen (Ortszeit) auch in der japa-
nischen Hauptstadt selbst. «Unsere
Botschaft, dass wir den olympischen
Geist der Welt vermitteln und sichere
Spiele ausrichten können, ist vom IOC
anerkannt worden», sagte ein sichtlich
zufriedener japanischer Ministerpräsi-
dent Shinzo Abe in Buenos Aires japa-
nischen Fernsehreportern. In der Hei-
mat sagte die frühere Marathon-Silber-
medaillengewinnerin Yuko Arimori im
Fernsehen: «Ich freue mich für die Kin-
der in Fukushima, die wegen der an-
dauernden Atomkatastrophe nicht
draussen spielen können.»

«Jetzt, da wir Olympia gewonnen ha-
ben, müssen wir uns auch für andere
Dinge wie den Wiederaufbau einset-
zen», ergänzte die frühere Volleyball-
spielerin Motoko Obayashi am frühen
Sonntagmorgen im Fernsehen. Tokio
hatte seine Olympia-Bewerbung auch
damit begründet, dass die Spiele der
Nation nach den Schrecken der Erdbe-
ben- und Tsunami-Katastrophe 2011
Kraft und Motivation verleihen wür-
den. In einer Sporthalle im Stadtteil Se-
tagaya brandete ein Sturm der Begeis-
terung bei rund 2000 Sportfans auf, die
dort in der Nacht die Live-Übertragung
in Buenos Aires auf einem riesigen Bild-
schirm verfolgten. (si)

Brutales Out an 
der Heim-EM 
Volleyball. – Für die Schweizer
Volleyballerinnen ist die Heim-EM
nach der Vorrunde vorbei. Die
Schweizerinnen verloren auch ihr
drittes Gruppenspiel, und zwar
ganz knapp mit 2:3 gegen Frank-
reich. Die EM endete brutal, spiel-
ten die Schweizerinnen doch auf
Augenhöhe mit Frankreich. (si)

Favorit schlägt 
Aussenseiter 
Golf. – Als fünfter Profigolfer nach
Severiano Ballesteros, Hugh Bai-
occhi, Manuel Piñeiro und Eduar-
do Romero gewann der 42-jährige
Däne Thomas Björn zum zweiten
Mal das Omega European Masters
in Crans-Montana. Björn setzte
sich im Stechen gegen den Schot-
ten Craig Lee durch. Vor zwei Jah-
ren hatte Thomas Björn am (bud-
getmässig) zweitgrössten alljährli-
chen Schweizer Sportanlass zum
ersten Mal triumphiert. Zwei Jahre
und vier Tage später beendete er
gleichenorts seine Durststrecke.
Denn seit dem ersten Sieg in Crans
schaffte es Björn zwar an 14 Tur-
nieren der europäischen Tour unter
die besten zehn, aber nie mehr zu-
oberst auf das Siegerpodest. Dank
starker Nerven und einer Portion
Glück realisierte er auf dem Unter-
walliser Hochplateau seinen 14.
grossen Turniersieg. (si)

Weltcup-Finale 
ohne Absalon
Mountainbike. – Nino Schurter
steht vorzeitig als Gewinner des
Gesamtweltcups fest. Dies, weil Ju-
lien Absalon auf das Finale vom
nächsten Wochenende in Hafjell
(No) verzichten muss. Medizini-
sche Untersuchungen in seiner
Heimat Frankreich bestätigten,
dass sich der zweifache Olympia-
sieger an den Weltmeisterschaften
in Pietermaritzburg (SA) einen
Rippenbruch zugezogen hatte. Er
hat nun mit einer Pause von rund
drei Wochen zu rechnen. Durch Ab-
salons Ausfall fürs Weltcup-Finale
ist klar, dass niemand mehr Schur-
ter von Platz 1 in der Gesamtwer-
tung verdrängen kann. Für Schur-
ter ist es nach 2010 und 2012 der
dritte Gesamtweltcup-Sieg bei der
Elite. (si)

«Bafana Bafana»
und Tunesien out
Fussball. – Südafrika ist in der
WM-Ausscheidung trotz eines 4:1-
Erfolgs gegen Botswana geschei-
tert. Erstmals seit Mexiko (Aus-
schluss für das Turnier von 1990)
verpasst damit ein WM-Gastgeber
die Qualifikation für die folgende
Endrunde. Auf Kosten der «Bafa-
na-Auswahl» erreichte das überra-
schende Äthiopien die Playoffs.
Die Weltnummer 102 landete in
der zentralafrikanischen Republik
den entscheidenden Sieg und liess
sich somit auch nicht von einer
kürzlich ausgesprochenen Forfait-
Niederlage beirren.

Ebenfalls unerwartet gestolpert
ist Tunesien. Der vierfache WM-
Teilnehmer musste den Kapverdi-
schen Inseln den Vortritt lassen,
weil er im Direktduell am letzten
Spieltag eine 0:2-Heimniederlage
kassierte. Die Kapverdischen Inseln
könnten in Brasilien wie Äthiopien
das Debüt an einer WM-Endrunde
feiern. Diese beiden Nationen wer-
den wie acht andere Mannschaften
(Elfenbeinküste, Ghana, Burkina
Faso, Nigeria, Ägypten, Algerien,
Senegal und Kamerun) die dritte
und letzte Qualifikations-Runde
bestreiten. (si)


