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LIECHTENSTEINER

SPORT/WIRTSCHAFT/LETZTE

Infos unter www.kreuz.li

KULTUR

Politisches Kabarett
mit Max Uthoff gibt 
es morgen Abend im
TAK zu sehen. SEITE 23

WIRTSCHAFT

Novartis-Chef 
Daniel Vasella tritt 
von der Spitze des
Pharmariesen ab. SEITE 25

Klingler steigert
sich im Training
Bob. – FL-Pilot Michael Klingler
zeigt in den bisherigen vier Trai-
ningsläufen zur 2er-WM in St. Mo-
ritz einen Steigerungslauf. Fuhr er
am Dienstag die erste Fahrt noch
mit 1:09,37 Minuten, stoppte der
Chronometer gestern nach der
vierten Fahrt nach 1:06,99 Minu-
ten. «Die Steigerung freut uns, es
gilt aber auch zu berücksichtigen,
dass wir im vierten Lauf erst am
Schluss starten mussten, als die
Bahn schneller war», begründet

Klingler. Auch im Vergleich mit sei-
nen Trainingsfahrten vor Weih-
nachten ist eine Steigerung unüber-
sehbar. 

Die beiden gestrigen Fahrten be-
endete das Duo Klingler/Bruno
Meyerhans auf den Rängen 22 und
20. Im Gegensatz zum Vortag ver-
mochte sich Klingler nach dem
Start jeweils zu verbessern. Stei-
gern werden sich bis Samstag je-
doch auch die Konkurrenten der
Liechtensteiner. Klinglers Trainer
Beat Hefti startete an den Schwei-
zer Meisterschaften Ende Dezem-
ber mit 5,00 und liess sich als beste
Zeit 1:06,53 notieren. Diese Woche
begann Hefti am Start mit 5,30 und
verbesserte sich bis jetzt auf 5,23.
Als Bestzeit steht jedoch bereits
1:05,83 zu Buche. «Die Bahn ist
schneller als im Dezember», so
Klingler. 

Über Zauberkufen muss derzeit
offenbar der Schweizer Rico Peter
verfügen. Er katapultierte sich im
gestrigen dritten Lauf vom 20.
Startrang, nur 0,06 Sekunden
schneller als Klingler, auf den ers-
ten Trainingsrang. Da staunt der
Laie – und der Profi? «Der
schmunzelt», äussert sich Klingler
diplomatisch. (hape)

Zwei Neue bei der
VEU Feldkirch
Eishockey. – Die VEU Feldkirch
verpflichtet mit dem US-amerika-
nischen Stürmer Alex Kim und
dem österreichischen Verteidiger
Gerd Gruber zwei Neuzugänge.
Beide werden im Laufe dieser Wo-
che in Feldkirch eintreffen und be-
reits im Heimspiel gegen Triglav
Kranj am kommenden Samstag ihr
Debüt im Dress der VEU geben.
Der 33-jährige Stürmer Kim spiel-
te in der letzten Saison beim süd-
koreanischen Verein Anyang Halla
in der Asia League Ice Hockey. Der
1,90 Meter grosse, 30-jährige Ver-
teidiger Gruber kommt aus Graz.
Zuletzt spielte er beim ATSE Graz
in der Nationalliga. (pd)

«Mit Stäbchen essen und 
ein paar Worte koreanisch»
Vom 25. Januar bis 6. Februar
besucht Special Olympic Süd-
korea anlässlich der Winter-
Weltspiele. Ferien sind das kei-
ne – die Athleten haben sich
über eineinhalb Jahre akribisch
darauf vorbereitet, und dies
nicht nur sportlich. 

Von Philipp Kolb

Special Olympics. – Dort, wo 2018 die
Olympischen Winterspiele stattfinden,
stehen in wenigen Tagen 2300 Speci-
al-Olympics-Sportler aus 120 Natio-
nen im Rampenlicht – im aus dem Bo-
den gestampften Wintersport-Resort
Pyeongchang. 180 Kilometer östlich
der Hauptstadt Seoul wird dabei auch
eine 13-köpfige Liechtensteiner Dele-
gation mit von der Partie sein. Special
Olympics Liechtenstein freut sich auf
das alle vier Jahre stattfindende High-
light und hat sich professionell vorbe-
reitet. 

Zuerst in 
Buddha-Tempel

Die Reise führt die Liechtensteiner
erst nach Frankfurt. Dort trifft man
auf die Delegationen aus der
Schweiz, Luxemburg und Deutsch-
land, mit denen man gemäss Delega-
tionsleiterin Brigitte Marxer sehr gut
befreundet ist. «Die Deutschen ha-
ben eine grosse Delegation. Sie wer-
den von zwei Ärzten begleitet. Völlig
unkompliziert können wir dort je-
weils auch von diesen Ärzten profi-
tieren», so Marxer. Von Frankfurt
gehts dann in einem 15-stündigen
Flug nach Seoul und von dort mit
Bussen nochmals drei Stunden in
Richtung Pyeongchang – einem klei-
nen Ort, der im Grunde genommen
nur aus dem Skiresort besteht. «Es
ist eine Retortenstadt. Dort gibts
kaum Bevölkerung, nur Skianlagen
und Hotels», so Brigitte Marxer, die
den Ort für administrative Zwecke
bereits im Vorfeld besucht hat. 

Für eine optimale Akklimatisie-
rung werden die Liechtensteiner zu-
erst an einem Kulturaustausch-Pro-
gramm teilnehmen. Drei Tage ver-
bringen Lukas Foser, Andreas Meile,
Vanessa Pfiffner und Co in einem
buddhistischen Tempel. «Was uns da
genau erwartet, wissen wir nicht. Es
gehört aber zu den Weltspielen der
Special Olympics, dass der Veranstal-
ter den Teilnehmerländern auch et-
was von der Kultur des Landes zei-
gen soll. Wir freuen uns darauf», so
Brigitte Marxer. Vorgesehen sind im
Verlauf der Spiele auch Besuche von
einheimischen Politikern sowie
Schulklassen. Auch dafür ist Special
Olympics bereit. Swarovski hat klei-
ne Geschenke geliefert, die von den
Athleten liebevoll verpackt worden

sind. Die Kinder der Schulklassen
werden sich darüber sicher freuen. 

–15 bis –20 Grad
sind normal

Kontakte von Südkorea nach Liech-
tenstein gabs dank des Internets auch
bereits. Ein Volontär steht seit rund
drei Monaten in regem Kontakt mit
der Langläuferin Marie Lohmann.
«Die beiden haben sich rege ausge-
tauscht, Fotos ihrer Länder gezeigt
und das eine oder andere Wort in der
fremden Sprache gelernt», erklärt Bri-
gitte Marxer. Natürlich freuen sich die
beiden, sich in einigen Tagen persön-
lich kennenzulernen. Ein wenig ko-
reanisch können im Übrigen alle
Liechtensteiner Special-Olympics-
Athleten. Das gehörte zur rund ein-
einhalbjährigen Vorbereitung dazu.
«Die einen reden weniger, andere
mehr. Es ist erstaunlich. Wir haben ei-
nen Autisten, der spricht ganze Sätze
ohne Probleme. Da habe ich selber
viel mehr Mühe», lacht Brigitte Mar-
xer. Nicht nur reden können die

Liechtensteiner Athleten wie Korea-
ner, auch das Essen mit Stäbchen wur-
de geübt. Es habe riesigen Spass ge-
macht und mittlerweile beherrsche es
jeder, die asiatischen Köstlichkeiten
mit Stäbchen zu geniessen. Im Verlauf
der Vorbereitung wurde die FL-Dele-
gation zusätzlich von einem Korea-
ner, der bei der Firma Hilti arbeitet,
besucht. Er erzählte von Gepflogen-
heiten, Kultur und speziellen Dingen
seines Landes. «Wir wissen nun auch,
dass uns sehr tiefe Temperaturen er-
warten. Minus 15 bis minus 20 Grad
sind dort an der Tagesordnung. Das
könnte gerade beim Langlauf Proble-
me machen», blickt Marxer voraus. 

Trainer erhielten
bezahlten Urlaub

Das Wichtigste an der ganzen Vorbe-
reitung war aber natürlich – wie es
sich für Sportler gehört – das Training.
Seit eineinhalb Jahren absolvierten
die Athletinnen und Athleten ein zu-
sätzliches Konditionstraining. Dazu
kam der Besuch der Trainingseinhei-

ten in einer zusätzlichen Sportart. Ein
dreitägiges Konditionscamp, ein Fein-
schliffcamp von vier Tagen in Einsie-
deln vor Kurzem sowie der Besuch bei
Arzt Ecki Hermann gehörten hier bei-
spielsweise dazu. Seit in Malbun
Schnee liegt, waren die Sportler zu-
dem jedes Wochenende in einem zu-
sätzlichen Training. Fast immer dabei
war auch das Betreuer- und Trainer-
team. Auch für sie ist die Routine
wichtig, gerade wenn es um das Ein-
schätzen der Fähigkeiten der einzel-
nen Sportler geht. Bei Special Olym-
pics werden die Athleten jeweils in
Stärkeklassen eingeteilt. Die Trainer
müssen über die Fähighkeiten ihrer
Schützlinge Bescheid wissen. Fährt
zum Beispiel ein Skifahrer im Wett-
kampf viel schneller als bei der Ein-
teilung, wird er disqualifiziert. Die Be-
treuer haben im Übrigen von ihren Ar-
beitgebern (IMS, Oerlikon und Unter-
nehmerzentrum) bezahlten Urlaub
für ihre zweiwöchige Reise erhalten.
Brigitte Marxer ist dankbar dafür und
absolut zuversichtlich. «Wir sind
wirklich optimal und bestens vorbe-
reitet. Jetzt freuen wir uns nur noch
auf den Aufenthalt am anderen Ende
der Welt.» 

In Pyeongchang dabei: Lukas Foser (links) fährt mithilfe seines Bruders Daniel Foser. Bild Daniel Schwendener

Michael Klingler. Bild Archiv


