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Schwerpunkt  Weltwinterspiele 2013 in PyeongChang 

LIECHTENSTEINS TEAM FÜR DIE WELTWINTERSPIELE IN PYEONGCHANG 2013

   Simon Fehr 
    
   Langlauf: 

500 m klassisch 
1 km klassisch 
4x1km Staffel 

Marie Lohmann 

Langlauf 
1km klassisch 
2.5km klassisch 
4x1km Staffel 

Lukas Foser 

Ski Alpin 
Slalom Intermediate 
Super-G Intermediate 
Riesenslalom Intermediate 

Andreas Meile 

Ski Alpin 
SalomAdvanced 
Super-G Advanced 
Riesenslalom Advanced 

Matthias Mislik 

Langlauf 
2.5km klassisch 
7.5km klassisch 
4x1km Staffel 

Carmen Oehri 

Langlauf 
2.5 km klassisch 
5 km klassisch 
4x1km Staffel 

Vanessa Pfiffner 

Ski Alpin 
Slalom Advanced 
Super-G Advanced 
Riesenslalom Advanced 

David Stieger 

Ski Alpin 
Slalom Advanced 
Super-G Advanced 
Riesenslalom Advanced 

Marion Nigg 

Coach Langlauf 

Alexandra Hasler 

Coach Langlauf 

Albert Hehli 

Coach Ski Alpin 

Daniel Foser 

Ski Alpin 
Begleitfahrer 

Brigitte Marxer 

Delegationsleitung 

Weltwinterspiele 2013

Numerische Eckdaten
Athletinnen/Athleten 2300
Teilnehmende Nationen 120
Coaches/Betreuer 600
Familienmitglieder 1300
Offizielle 500
VIPs 1500
Medienschaffende 1000

Ablaufraster
Abreise 25. Januar
Aufenhalt Host Town 26. bis 29. Januar
Eröffnungsfeier 29. Januar
Wettkämpfe 30. Januar bis 5. Februar
Schlussfeier 5. Februar
Rückreise 6. Februar

Sportarten
Ski alpin (mit FL-Beteiligung)
Langlauf (mit FL-Beteiligung)
Snowboard
Schneeschuhlaufen
Short Track
Eiskunstlauf
Floor Hockey
Floorball (Demo)

Programm Ski alpin
29. Januar Coach Meeting
30. Januar Athletenbeurteilung
31. Januar Divisioning Super-G
1. Februar Finals Super-G
2. Februar Divisioning Riesenslalom
3. Februar Finals Riesenslalom
4. Februar Divisioning Slalom
5. Februar Finals Slalom

Programm Langlauf
29. Januar Coach Meeting
30. Januar Streckenbesichtigung
31. Januar Divisioning 1 km, 7,5 km
1. Februar Divisioning 500 m, 5 km
2. Februar Finals 5 km, Divisioning 4x1 km
3. Februar Finals 500 m, 7,5 km
4. Februar Finals 1 km, Divisioning 2,5 km
5. Februar Finals 2,5 km, 4x1 km

Informationen zu den Weltwinterspielen 2013 
der Special-Olympics-Bewegung fi nden Sie auf 
der Website www.2013sopoc.org/hb/eng/

Bereit für das grosse Abenteuer:
SOLie-Athleten fi ebern Weltspielen entgegen
Special Olympics Der Countdown läuft. In zehn Tagen reist die 13-köpfige Delegation von Special Olympics Liechtenstein (SOLie) nach PyeongChang (Süd-
korea), um mit knapp 2300 anderen Sportlern aus 120 Nationen an den Special-Olympics-Weltspielen teilzunehmen. Über eineinhalb Jahre bereiteten sich die 
acht Athleten mit ihren Trainern und Betreuern auf den Grossanlass vor. Ein abwechslungsreiches dreitägiges Trainingslager setzte den Schlusspunkt.

Intensives Training wechselte 
sich dabei mit Informations-
blocks ab, zudem gab es einige 
Highlights zu erleben. Dank 

der guten Zusammenarbeit mit den 
Nachbarländern fand das Camp ge-
meinsam mit der Schweizer Delega-
tion in Einsiedeln statt.
Zum Auftakt trafen sich die beiden 
Delegationen im Kloster Einsiedeln, 
wo der Klosterabt, Martin Werlen, 
sehr bewegende Worte mit auf den 
Weg gab und die Delegationen seg-
nete. Am Freitagvormittag schaute 
der ehemalige Weltklasse-Kombinie-
rer Andreas Schaad bei den Langläu-
fern vorbei und gab Tipps zur Präpa-
ration der Skier. Die Skifahrer staun-
ten nicht schlecht, als die ehemalige 
Skirennfahrerin Nadia Styger auf 
der Piste auftauchte und den ganzen 
Nachmittag beim Alpin-Team ver-

brachte. Als Trainerin bewährte sie 
sich bestens und der ganze Startab-
lauf wurde bis ins Detail geübt. Beim 
gemeinsamen Abendessen wurde – 
wie es sich für eine optimale Vorbe-
reitung auf Weltspiele im asiatischen 
Raum gehört – zu Stäbchen gegrif-
fen. Dies sorgte ebenso für gute Lau-
ne wie das kollektive Üben des 
World-Game-Tanzes. Im Übrigen ei-
ne Idee des Veranstalters, der einen 
Tanz kreieren liess, der von den 120 
Delegationen eingeübt wird und 
während der World Games bei jeder 
Gelegenheit das Stimmungsbarome-
ter steigen lassen soll.

Fussball spielen auf Langlaufskiern
Die beiden nächsten Tage feilten die 
Langläufer an Details, zur Auflocke-
rung organisierten sie Fussball- oder 
Hockeymatches, natürlich auf Lang-

laufskiern. Schnell stellten sie fest, 
dass dies in einer grösseren Gruppe 
doppelt Spass macht. In kurzer Zeit 
wuchsen Liechtensteiner und 
Schweizer Team zu einer Trainings-
gemeinschaft zusammen. Die bei-
den SO Lie-Langlauf-Coachs Alexan-
dra und Marion konnten sich hier 
voll einbringen und wurden für ihre 
kreative Trainingsgestaltung von 
den Schweizer Kollegen gelobt.

Skifahrer bereits in Topform
Die Skifahrer absolvierten am Sams-
tagvormittag im Rahmen eines Stan-
gentrainings auf der FIS-Rennpiste in 
Hoch-Ybrig einige Läufe. Danach 
nahmen sie an einem regional orga-
nisierten Rennen teil. Der Bewerb be-
inhaltete zwei Zeitläufe für das Divi-
sioning sowie zwei Rennläufe. Das 
SOLie-Team schlug sich hervorra-

gend: Andreas Meile holte Gold in 
der besten Kategorie. Vanessa Pfiff-
ner fuhr ebenfalls aufs oberste Po-
desttreppchen und war zugleich bes-
te Teilnehmerin aller Frauen. David 
Stieger liess mit einem fünften Platz 
in der zweitbesten Gruppe aufhor-
chen, und Lukas Foser eroberte ge-
meinsam mit Bruder Markus Gold 
auf der Intermediate-Strecke. Mit die-
sen Erfolgen im Sack  blicken die Teil-
nehmer natürlich mit noch mehr Zu-
versicht auf die Weltspiele und er-
warten auch dort gute Platzierungen. 
Das Delegationscamp diente dazu, 
die Athleten und die Betreuer opti-
mal auf die World Games einzustim-
men und alle Abläufe durchzuge-
hen. Positiver Effekt: Die Delegatio-
nen aus der Schweiz und Liechten-
stein sind zusammengewachsen und 
werden möglichst viel und eng zu-

sammenarbeiten und sich gegensei-
tig unterstützen.

Wohnen im buddhistischen Tempel
Vor der Abreise wird in den Sportar-
ten nochmals individuell trainiert. 
Am 23. Januar trifft sich die Delega-
tion im Regierungsgebäude, wo sie 
offiziell verabschiedet wird. Am 25. 
Januar wird Liechtensteins Mann-
schaft von Friedrichshafen nach 
Frankfurt f liegen, von wo aus die 
Reise nach Korea weitergeht. Die 
ersten Tage sind die Athleten zwecks 
Akklimatisierung und Kulturaus-
tausch, wie bei Weltspielen üblich, 
in einer Host Town einquartiert. Die 
Unterkunft wird eine ganz spezielle 
sein:  Gemeinsam mit der Delega-
tion aus der Schweiz  wird ein bud-
dhistischer Tempel zur temporären 
Bleibe. (red/pd)

Liechtensteins Langläufer sind für die Wettkämpfe in Südkorea bestens gerüstet, ... ... bei den Skifahrern, verhält es sich nicht anders. Mögen die Spiele beginnen. (Fotos: ZVG) 
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