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Langlauf

Zweiter WM-Einsatz 
für Philipp Hälg
Nach dem guten Auftakt mit 
Rang 41 im Sprint, steht für 
Philipp Hälg heute an der 
U23-WM im tschechischen 
Liberec der zweite Einsatz 
auf dem Programm. Zur 
Austragung kommt ein 
15-km-Rennen in der freien 
Technik. Über diese längere 
Distanz wird der Liechten-
steiner Toplangläufer seine 
Stärken besser ausspielen 
können als im Sprint, wel-
cher nicht seine Spezialität 
ist, und man darf aus Liech-
tensteiner Sicht auf eine gu-
te Klassierung hoffen.

Heute

Eishockey

Tomas Holmström 
beendet Karriere
DETROIT Der vierfache Stanley-
Cup-Sieger Tomas Holmström hat 
seine Karriere einen Tag vor sei-
nem 40. Geburtstag beendet. Der 
schwedische Stürmer verabschie-
dete sich am Dienstag von den 
Fans der Detroit Red Wings, als 
er vor dem NHL-Spiel gegen die 
Dallas Stars (1:2) den Puck zum 
symbolischen ersten Bully auf 
das Eis warf. «Nach 15 Spielzei-
ten, vier Stanley-Cup-Siegen, ei-
nem Olympiasieg und Millionen 
von Erinnerungen höre ich bei 
den Detroit Red Wings auf. Es 
war kein einfacher Entscheid, 
aber es war der richtige», sagte 
Holmström. Der NHL-Star hat 
seine gesamte Laufbahn in der 
NHL bei den Red Wings ver-
bracht, den Titel holte er in den 
Jahren 1997, 1998, 2002 und 
2008. 2006 gewann er mit den 
«Tre Kronor» Gold bei den Win-
terspielen in Turin. Holmström 
folgt seinem Landsmann Nicklas 
Lidström in den Ruhestand. Der 
Topverteidiger hatte seine Karri-
ere im Sommer nach 20 Jahren 
bei den Red Wings beendet. (si)

Rodeln

Zöggeler verzichtet 
auf WM-Start

WHISTLER MOUNTAIN Die Weltmeis-
terschaft der Rodler am 1. und 
2. Februar findet ohne den Italie-
ner Armin Zöggeler (39) statt. 
Der sechsfache Weltmeister und 
Doppel-Olympiasieger musste 
seinen Start in Whistler Moun-
tain (Ka) wegen Rückenproble-
men absagen. (si)

Fussball

Lugano leihweise 
vom PSG zu Malaga
PARIS Innenverteidiger Diego Lu-
gano (32) wechselt leihweise bis 
zum Saisonende von Paris St-Ger-
main zum Champions-League-
Achtelfinalisten Malaga. Der Uru-
guayer kam in dieser Saison 
beim Leader der Ligue 1 zu kei-
nem einzigen Einsatz. (si)
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«Wir sind bereit» – SOLie-Athleten 
reisen an Weltspiele in Südkorea

Special Olympics Die 
Liechtensteiner Athleten von 
Special Olympics stehen vor 
einer grossen Herausforde-
rung. Kommende Woche 
beginnen die Weltwinterspiele 
in Südkorea. Im Regierungsge-
bäude in Vaduz wurde die De-
legation offi  ziell verabschiedet.

VON MARCO PESCIO

«Wir sind bereit», erklärte Delegati-
onsleiterin Brigitte Marxer gleich zu 
Beginn der Veranstaltung. Dass ein 
solch grosser Anlass wie die «World 
Winter Games» eine intensive Vorbe-
reitung benötigt, dessen waren sich 
die Verantwortlichen von Special 
Olympics natürlich bewusst. Früh 
genug wurden zahlreiche Übungs-
einheiten angesetzt, sodass die acht 
Sportler, die das Land Liechtenstein 
in Südkorea vertreten werden, nun 
bestens gerüstet an die Weltwinter-
spiele reisen können. Je vier Lang-
läufer und alpine Skifahrer stehen 
vom 29. Januar bis am 5. Februar in 
PyeongChang im Einsatz. Die Anrei-
se treten sie derweil bereits morgen 
Freitag an: Von Friedrichshafen 
über Frankfurt geht es in die südko-
reanische Grossstadt Seoul, später 
dann nach PyeongChang. Logiert 
wird dabei in einem buddhistischen 
Tempel. Eine nicht ganz so konventi-
onelle, aber mit Sicherheit interes-
sante Art einer Unterkunft. Lang-
lauftraininerin Marion Nigg meinte 
schmunzelnd: «Wir lassen uns ein-
fach mal überraschen.»

«Esse nur noch mit Stäbchen»
Im Fürst-Johannes-Saal des Regie-
rungsgebäudes in Vaduz wurde der 
gesamten Special-Olympics-Delega-
tion noch einmal die Möglichkeit ge-

boten, sich in Anwesenheit von El-
tern, Freunden und Sportfunktionä-
ren des Landes zu präsentieren. Ein 
jeder Athlet stellte sich dabei auf 
symphathische Art und Weise vor 
und deklarierte gleichzeitig Ziele für 
die Spiele in Asien. So meinte bei-
spielsweise Skifahrerin Vanessa 
Pfiffner, sie wolle auch an diesen 
Weltspielen wieder «eine Medaille 
gewinnen». Dass ihre Chancen, dies 
zu erreichen, wirklich gut stünden, 
bestätigte Delegationsleiterin Mar-
xer umgehend, hätte Pfiffner doch 
in der Vergangenheit sämtliche 
Wettkämpfe der Region äusserst er-
folgreich absolviert. Auch die Lang-
läuferin Carmen Oehri erklärte: «Ich 
freue mich sehr auf die Spiele.» Für 
einen Lacher unter den anwesenden 
Gästen sorgte derweil Oehris Team-

kollegin Marie Lohmann. Auf die 
völlig andere Kultur in Südkorea an-
gesprochen, meinte sie: «Wenn ich 
dann wieder nach Hause komme, es-
se ich nur noch mit Stäbchen.»
Wie das geht, wissen die SOLie-Athle-
ten bereits. Einen wichtigen Bestand-
teil der Vorbereitung auf die Weltwin-
terspiele stellte nämlich auch das Ken-
nenlernen der südkoreanischen Kul-
tur dar. An sogenannten «koreani-
schen Abenden» wurde  diese der De-
legation etwas nähergebracht. Das Es-
sen schien den Athleten dabei bereits 
bestens zu bekommen und auch der 
besagte Umgang mit den Stäbchen 
wurde fleissig geübt. «Das hat ihnen 
so gut gefallen, dass sie am Ende gar 
nicht mehr mit Messer und Gabel es-
sen wollten», lachte Nigg. Der Auftritt 
der SOLie-Sportler bei der Verabschie-

dung überzeugte auch Peter Näff. Der 
Präsident der Sportkommission ver-
trat Regierungsrat und Sportminister 
Hugo Quaderer, der krankheitshalber 
der Veranstaltung fernbleiben muss-
te. Näff musste ebenfalls feststellen: 
«So gut wie die Athleten vorbereitet 
sind, kann ja nichts mehr schiefge-
hen.» Die besten Glückwünsche über-
brachte auch Lars Berger, Vizepräsi-
dent des Liechtensteiner Skiverbands, 
genauso wie der anwesende Präsident 
des Liechtensteiner Olympischen 
Sportverbands, Leo Kranz.

Trainingsleistungen bestätigen
Während die Teilnahme an den Welt-
winterspielen in Südkorea für die ei-
nen Sportler eine Premiere darstellt, 
dürfen andere bereits auf die Erfah-
rung, die sie vor vier Jahren in Boise 
(USA) gemacht haben, zurückgrei-
fen. Da der Grossanlass – wie es sich 
für Olympische Spiele gehört – aber 
nur alle vier Jahre stattfindet, be-
suchten die SOLie-Athleten in den 
vergangenen Jahren nationale Spiele 
in der Schweiz, Österreich und im 
vergangenen Jahr auch in Liechten-
stein. Dies nicht mit wenig Erfolg. 
Das Gewinnen stehe aber gemäss 
Skitrainer Albert Hehli nicht allein 
im Vordergrund, auch der Spass sol-
le nicht zu kurz kommen. «Es wird si-
cherlich ein tolles Erlebnis für uns 
alle, wir freuen uns sehr darauf. Klar 
möchte man gewinnen, aber wichtig 
ist nun in erster Linie, dass die Sport-
ler die guten Trainingsleistungen 
auch umsetzen können.» Jeder Sams-
tag und Sonntag der letzten Monate 
wurde genutzt, um an den eigenen 
Fähigkeiten zu arbeiten. «Ich denke, 
wir haben unsere Hausaufgaben ge-
macht», meinte Langlauftrainerin 
Alexandra Haser und sprach damit 
auch Marion Nigg aus der Seele, die 
verkündete: «Es kann losgehen!»
 Mehr auf Seite 24

Die 13-köpfi ge Liechtensteiner Delegation für die Weltwinterspiele in PyeongChang wurde gestern offi  ziell verabschiedet. (Foto: Michael Zanghellini)

WELTWINTERSPIELE 2013 IN PYEONGCHANG

Liechtensteins Delegation
Aktive Langlauf
Simon Fehr, Marie Lohmann, Matthias Mislik, 
Carmen Oehri
Aktive Ski alpin
Lukas Foser, Andreas Meile, Vanessa Pfiffner, 
David Stieger
Coach Langlauf
Marion Nigg, Alexandra Hasler
Coach Ski alpin
Albert Hehli
Begleitfahrer Ski alpin
Daniel Foser
Delegationsleitung
Brigitte Marxer

Numerische Eckdaten
Athletinnen/Athleten 2300
Teilnehmende Nationen 113
Coaches/Betreuer 600
Familienmitglieder 1300
Offizielle 500
VIPs 1500
Medienschaffende 1000

Ablaufraster
Abreise 25. Januar
Aufenthalt 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 auf www.2013sopoc.org/hb/eng/
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