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«Showtime»: Kein Evergreen, sondern ein Dauerbrenner
Schulsport Die Schulsportmeisterschaft «Showtime» ging erfolgreich wie eh und je über die Bühne. Über 150 Schülerinnen brachten mit ihren Darbie-
tungen das Schulzentrum Mühleholz zum Kochen und trugen zu einer gelungenen Geburtstagsfeier für «Showtime» bei. Der Tanzevent wurde zehn Jahre alt.

«Zehn Jahre und kein bisschen lei-
se.» Nach diesem Motto gaben die 
dreizehn Tanzgruppen am Tanz-
event «Showtime» gehörig Gas und 
brachten die Halle im Schulzentrum 
Mühleholz zum Beben. Zu den Beats 
von aktuellen Hitparadentracks 
wurde Hip-Hop, Streetdance, Tek-
style und Zumba getanzt, Saltos ge-
schlagen, Pirouetten gedreht und 
dabei Schirme, Hüte, Kegel und vie-
les mehr in die Vorführungen einge-
baut.

«Showtime» feierte Geburtstag
Der grosse Einsatz hatte einen guten 
Grund. Für einmal wurden die per-
fekten Darbietungen nicht nur aus 
Freude am Tanz und an der Bewe-
gung aufs Parkett gelegt. «Show-
time» feierte Geburtstag und über 
150 Schülerinnen der Sekundarstufe 
1 sowie ihre Sportlehrerinnen woll-
ten mitfeiern. In zig Stunden haben 
sie sich mit viel Ausdauer und Per-
fektion auf diesen Tag vorbereitet, 
um eine energiegeladene Perfor-
mance abzuliefern und ein Teil der 
Jubiläumsshow zu sein. Und der Ein-
satz hat sich gelohnt. Dreizehn Grup-
pen aus dem Gymnasium und den 
Realschule Vaduz und Eschen prä-
sentierten Choreografien. Die Klasse 
2ab der Realschule Vaduz überzeug-
te mit einem Schirmtanz und die 
Erstklässlerinnen des Gymnasiums 
brillierten mit einer dreistöckigen 
Menschenpyramide.

Eine Erfolgsgeschichte
Weit über 1000 Schülerinnen haben 
in den vergangenen Jahren an 
«Showtime» teilgenommen und den 
Tanzevent zu einer Erfolgsgeschich-
te werden lassen, der immer auch 
viele Zuschauer anzieht. «Dass 
Showtime so beliebt wird, hätten 

wir uns vor 15 Jahren nicht träumen 
lassen», sind sich die beiden Organi-
satorinnen Christa Kessler und Hel-
ga Prenn-Ammann einig. «Die Idee, 
eine Schulsportmeisterschaft im 
Tanzen durchzuführen, kam uns 
1998 in der Vorbereitung der Mini-
Games», erklärt Christa Kessler. Die 
MiniGames wurden im Vorfeld der 
ersten Kleinstaatenspiele – den Lie-
Games – durchgeführt und hatten 
zum Ziel, die Lehrpersonen, Schüle-
rinnen und Schüler auf den bis da-
hin grössten Multisportanlass in 
Liechtenstein einzuschwören. «Das 
damalige OK suchte eine Alternative 
zu den etablierten Sportarten und 
hat deshalb Kontakt mit uns aufge-
nommen», erzählt Helga Prenn-Am-
mann. Seither wird «Showtime» re-
gelmässig durchgeführt und zieht 
bei jeder Austragung bis zu 300 
Schülerinnen an.

Motivierte Organisatorinnen
Und es soll noch lange nicht Schluss 
sein. Die beiden Organisatorinnen 
sind nach wie vor hoch motiviert, 
weitere Events zu organisieren, 
überlegen sich jedoch, im kommen-
den Jahr eine Pause einzulegen. 
«Der Vorbereitungsaufwand auf 
Showtime, der komplett im Sportun-
terricht durchgeführt wird, ist für 
die Lehrerinnen und Schülerinnen 
sehr zeitintensiv», weiss Christa 
Kessler. Deshalb überlegen sich die 
Organisatorinnen «Showtime» erst 
2015 wieder durchzuführen. «Das 
ermöglicht es den Lehrerinnen, im 
Unterricht andere Schwerpunkte zu 
setzen, und wir haben genügend 
Zeit, am Konzept von «Showtime» zu 
arbeiten und die eine oder andere 
Neuerung einzuführen», sind sich 
die beiden Organisatorinnen einig. 
Man darf gespannt sein. (pd) Die Schulsportmeisterschaft «Showtime» war einmal mehr ein sehr grosser Erfolg. (Fotos: Michael Zanghellini)

Tolle Medaillenausbeute für SOLie
Weltwinterspiele 2013 Die Liechtensteiner Special-Olympics-Delegation zeigte gleich an den ersten Wettkämpfen der 
Weltwinterspiele 2013 in Südkorea ihre grosse Klasse. Insgesamt sechs Medaillen durften die SOLie-Athleten bejubeln.

«Juhu!» Der Jubel der SOLie-
Delegation in Südkorea 
war riesig. Gleich an den 
ersten Wettkämpfen im 

Rahmen der Weltwinter-
spiele 2013 durften die Liechten-
steiner die ersten Medaillen entge-
gennehmen. Im Super-G fuhr Lukas 
Foser zusammen mit Begleitfahrer 
Daniel Foser auf der gleichmässig 
abfallenden Intermediate Strecke. 
Die beiden machten ihre Sache so 
gut, dass am Ende gar Gold heraus-
schaute.
Nur ganz knapp nicht aufs Podium 
geschafft hat es Vanessa Pfiffner. Sie 
holte sich den guten vierten Rang. 
Dies in einer ganz stark besetzten 
Fahrergruppe. Ebenfalls mit grosser 
Konkurrenz musste sich Andreas 
Meile messen. Gleich drei ganz star-
ke Fahrer hatte er im Super-G vor 
sich. Da jedoch der Favorit aus Russ-
land stürzte, holte sich Meile die 
Bronzemedaille. Und es sollte nicht 
seine letzte an diesen Winterspielen 
bleiben. David Stieger fuhr derweil 
so stark wie nie. Er hat unglaublich 

viel von Vanessa Pfiffner und Andre-
as Meile abgeschaut und letztlich 
den sensationellen zweiten Platz be-
legt. Mit berechtigten Medaillen-
hoffnungen starteten im Langlauf 
auch Carmen Oehri, Marie Lohmann 
und Matthias Mislik. Auf die drei 
Athleten wartete eine anspruchsvol-
le Strecke über 2,5 km im Divisio-
ning. Alle meisterten die Strecke 
sehr gut – die einen mit, die anderen 
ohne Sturz. Nun hiess es warten. 
Carmen Oehri hatte noch den Final-
lauf über 5 km vor sich. Nachdem es 
ihr im Vorlauf noch nicht wunschge-
mäss lief, konnte sie sich danach 
noch steigern und holte sich am En-
de in der Gruppe 5 den vierten Platz.

Starke Leistungen im Riesenslalom
Daniel und Lukas Foser belegten 
derweil am zweiten Wettkampftag 
im Riesenslalom den siebten Rang. 
Sie waren nach ihrem starken Lauf 
vom Super-G eine Gruppe höher ein-
geteilt worden und hatten somit 
starke Konkurrenz. Erneut einen 
sehr guten Eindruck hinterliess Da-

vid Stieger. Im Riesenslalom konnte 
er sich über einen dritten Rang freu-
en. Er umarmte seinen Trainer Al-
bert Hehli und meinte: «Danke, Al-
bert, für die gute Technik!» Andreas 
Meile musste sich in seiner Katego-
rie des Riesentorlaufs mit Konkur-
renz aus Russland, der Schweiz, Ös-
terreich und Kanada messen. Nach 
dem ersten Lauf lag er auf dem vier-
ten Platz. Sein russischer Kontra-
hent stürzte jedoch erneut und so-
mit fuhr Meile auf den hervorragen-
den dritten Rang.

Starke internationale Konkurrenz
Auch Vanessa Pfiffners Gruppe war 
international zusammengesetzt und 
dass die Teilnehmer aus Russland, 
Kanada und Australien auch Ski fah-
ren können, musste sie schmerzlich 
erfahren. Ihre Konkurrentinnen wa-
ren klar besser. Sie hatte keine Chan-
ce, sie aufzuholen. Da die Frauen in 
der nächsttieferen Gruppe sehr viel 
langsamer sind, wird sie auch nicht 
umgeteilt. Ein hartes Los für sie, da 
sie ja normalerweise die Goldfahrerin 

ist und das Verlieren nicht kennt. Für 
ein weiteres Erfolgserlebnis sorgte 
am Ende Matthias Mislik. Über 7,5 km 
verwirklichten sich seine Medaillen-
träume und er klassierte sich auf dem 
dritten Platz. Heute steht nun bei den 
alpinen Skifahrern das Divisioning im 
Slalom an, während die Langläufer 
über 1 km und im Divisioning über 2,5 
km im Einsatz stehen. (pd/red)

Überraschungsbesuch von der Oerlikon und Dr. Jong-Seong Gim. (Fotos: ZVG)

Vanessa Pfi ff ner wurde starke Vierte.

Andreas Meile strahlte über Bronze.

David Stieger freute sich über Silber.

Freuten sich über ihre tollen Leistungen: Die alpinen Skifahrer von SOLie.

BILDIMPRESSIONEN

Was denken unsere SOLie-Fahrer 
vor dem Start?

Andreas Meile: «Schnell fahren, zie-
hen, Körper nach vorn und das Loch 
hinunter, Kurven hoch anfahren.»
David Stieger: «Ich will das Loch 
hinunterfahren und schnell sein.»
Vanessa Pfiffner: «Gut starten, den 
Hüftknick schaffe ich auch, gute Zeit 
fahren muss ich, wenn es klappt, 
geh ich auf das Podest.»
Lukas und Daniel Foser: «Es kommt 
immer auf die Tagesverfassung an, 
denn wir müssen gut harmonieren.»
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