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Schwimmen mit viel Spass
Freude Special Olympics Liechtenstein veranstaltete in Schaan einen Schwimmanlass für 
alle Wasserratten. Insgesamt haben knapp 40 Athleten/-innen aus Liechtenstein beim Diffe-
renzschwimmen im Resch und den MATP-Stationen im HPZ-Hallenbad mitgemacht.

Dank der Unterstützung der 
vielen Helferinnen und 
Helfer wurde der Anlass 
zu einem unvergesslichen 

Event für alle Athletinnen und Ath-
leten. Neben den Helfern aus dem 
Helferpool betreuten einige Mitglie-
der des Lions-Clubs Liechtenstein 
die Athleten/-innen und stellten die 
feine Mittagsverpfl egung zur Verfü-
gung. Dass die Athleten der Special 
Olympics Liechtenstein sehr gute 
und genaue Schwimmer sind, stell-
ten sie an diesem Tag beim Diff e-
renzschwimmen unter Beweis.

Tolle Eröffnungsfeier
Um 9 Uhr wurde der Wassertag eröff-
net. Martina Hilbe führte dabei durch 
das Programm. Die Athleten/-innen 
starteten mit dem Einmarsch, beglei-
tet von der Special-Olympics-Musik. 
Anschliessend begrüsste das SOLie-
Athleten-Gremium alle Beteiligten. 
Darauf folgend richtete Regierungs-
rätin und Sportministerin Marlies 
Amann-Marxer ein paar Worte an die 
Zuhörer. Nur Dank des freiwilligen 
Engagements vieler Helfer und der 
unterstützenden Organisationen sind 
solche grossartigen Veranstaltungen 
möglich. Besonderer Dank geht da-
bei an die Organisation «Hand in 
Hand» und an «Swarovski» für ihre 
Unterstützung sowie an den Lions-
Club, der sich um die Verpflegung 
kümmerte. Während der Eröffnungs-
feier sorgte die Showeinlage des 
Turnvereins Eschen-Mauren unter 
der Leitung von Dagmar Pavlickova 
für Staunen. Die Turnerinnen begeis-
terten mit akrobatischen Elementen 
und Rhythmusgefühl. Im Anschluss 
sprach Stephanie Ritter den Eid der 
Special Olympics. Um 9.30 Uhr wur-
de dann offiziell und feierlich der 
Wassertag durch Joshi Kirschbau-
mer, Marlies Amann-Marxer und Ste-
phanie Ritter mit dem Durchschneiden 
des Bandes eröffnet. Philipp Ott führt 
dazu aus: «Die Eröffnungsfeier ist für 
die Athletinnen und Athleten beson-
ders wichtig, da dabei ihr Selbstwert-
gefühl gesteigert und der Trainings-
fleiss anerkannt wird. Die Athleten 
stehen während der Wettkämpfe im-
mer im Mittelpunkt.»

Differenzschwimmen
Nach einem kurzen Apéro und einer 
letzten Stärkung teilten sich die Ath-
leten in die zwei Kategorien: Diffe-
renzschwimmen und MATP.
Das Differenzschwimmen startete 
mit den Kindern. Nach einem kur-
zen Aufwärmen im Wasser wurden 

drei Bahnen für die Wettkämpfe ab-
gegrenzt. Die ersten drei Athleten 
stellten sich am Wasserrand auf. 
Beim ersten Pfiff ging es ins Wasser, 
startbereit am Rand. «Auf die Plät-
ze» und ein zweiter Pfiff war das 
Startsignal. Die Athleten schwam-
men eine Länge und die Zeitmesser 
stoppten die geschwommene Zeit. In 
einem späteren Durchgang wurde 
nochmals die Zeit für eine Länge ge-
messen. Als Sieger stieg jedoch nicht 
der Athlet aus dem Wasser, der am 
schnellsten die vorgegebene Länge 
schwamm, sondern derjenige, bei 
dem die geringste Zeitdifferenz zwi-
schen den beiden Länge gemessen 
wurde. Somit haben alle Athleten 
und Athletinnen, ob schnell oder 
langsam, die gleiche Chance auf den 
ersten Platz in der Siegerehrung.

Athleten mit besonderen Fähigkeiten
Bei den MATP (Motor Activity Trai-
ning Program) Bewerben gab es vier 
Stationen: Ringe tauchen, freies 
Kunststück, Ball-Transport und Seil-
ziehen. Einige Besucher machten es 
sich bequem und schauten den Dar-
bietungen zu. Frank Wille war vor 
lauter Freude dermassen aktiv, dass 
der eine oder andere Zuschauer et-
was nass wurde. Die MATP-Statio-
nen sind für Athleten/-innen mit be-
sonders starken Einschränkungen 
entworfen worden. Jede/-r mit dem 
Ziel, eine spezielle Fertigkeit zu er-
reichen. Die Stationen lassen sich im 
Schwierigkeitsgrad regulieren, somit 
den individuellen Fähigkeiten der 
Athleten anpassen. Es geht darum, 
dass die Athleten/-innen ihre best- 
mögliche Leistung abrufen und die-
se den Zuschauern zeigen. «Indivi-
dualität spielt dabei eine grosse Rol-
le, weshalb wir eine Station haben, 
bei der die Athleten ihr eigenes 
Kunststück vorzeigen können», so 
Philipp Ott, Leiter des MATP. «Das 
Wasser hat spezielle Eigenschaften, 
wodurch die Athleten in ihrer Mobi-
lität freier werden. Das geniessen sie 
natürlich. Das Wasser reagiert auf 
jede Bewegung der Athleten», führt 
Ott weiter aus. Eine Rangverteilung 
gibt es nicht, sondern nur das Meis-
tern der einzelnen Stationen.
Kurz vor dem Mittagessen fanden bei 
den Differenzschwimmern erstmals 
Staffel-Wettkämpfe statt. Zwei 
Durchgänge der verschiedenen 
Teams mit je drei AthletInnen. Die 
Teams waren mit Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen gut ge-
mischt. Ganz zufrieden zeigte sich 
Brigitte Eberle mit dem Ablauf des 

Differenzschwimmens. Schmun-
zelnd meinte sie, dass alle angekom-
men sind, keiner aufgegeben hat und 
es keine Disqualifikationen gab.
In der Zwischenzeit bereiteten die 
Mitglieder des Lions-Clubs das Mittag-
essen zu. Ein Salatbuffet gefolgt von 
einem feinen Mittagessen wurde an-
gerichtet. Kilian Pfister, aktueller Ac-
tivities Manager der Lions, war mit 
den Mitgliedern schon einige Male 
dabei. Für die Lions ist es wichtig vor 
Ort mitzuwirken. Pfister lobt die un-
komplizierte Art und Weise der Or-
ganisation, die herzliche und liebe-
volle Zusammenarbeit mit den Athle-
tInnen und die direkten und persön-
lichen Gespräche zwischendurch. 

Siegerehrung und Ausklang
Nach dem wohlverdienten Mittages-
sen und einer kurzen Mittagspause 
wurde um 13.30 Uhr die Siegereh-
rung gestaltet. Die Athleten/-innen 
liefen mit ihren Betreuern nochmals 
in die Turnhalle des Resch bei pas-
sender Musik ein. Zuerst wurden die 
MATP, gefolgt von den Differenz-
schwimmern und den Staffel-
schwimmern geehrt. Kriemhild Böt-
tig von «Swarovski» und Kilian Pfis-
ter von den Lions sowie weitere Li-
ons-Mitglieder und das Athleten-
Gremium übergaben den Siegern ih-
re Medaillen. Die Leistung aller 
Teilnehmer/-innen war grossartig. 
Bei den Kindern erreichte Jannik 
Walser mit nur neun Hundertstelse-
kunden den ersten Platz. Auf dem 
zweiten Platz landete die Schwim-
merin Hermine Bloch vom Schwimm-
club Unterland mit zehn Hunderts-
telsekunden. Der dritte Platz wurde 
von Alexander Keller mit 24 Hun-
dertstellsekunden belegt. Jeder Platz 
also unter einer Sekunde. Bei den Ju-
gendlichen sicherte sich Lukas Bü-
chel mit 1,32 Sekunden den ersten 
und Nicolas Scherrer mit 1,43 den 
zweiten Platz. Nico Holzinger 
schwamm sich mit einem Zeitunter-
schied von 3,40 Sekunden auf den 
dritten Platz. Bei den Erwachsenen 
konnte die Schwimmerin Marie Loh-
mann mit sechs Hundertstelsekun-
den überzeugen. Christian Näscher 
erreichte Platz zwei mit 19 Hunderts-
telsekunden und Platz drei wurde 
an Jeanette Matt mit 31 Hundertstel-
sekunden erreicht.
Mit einem grossen Applaus und ei-
nem kurzen gemeinsamen Tanz ging 
der gelungene Wassertag zu Ende. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, 
die diese Veranstaltung ermöglicht 
haben. (pd)

Grosse Freude am Wassertag von Special Olympics Liechtenstein. Alle Beteiligten waren mit viel Herzblut dabei und verbrachten einen wunderbaren Tag. (Foto: Paul Trummer)

Schwerpunkt  Special-Olympics-Wassertag

BILDIMPRESSIONEN VOM SOLIE-WASSERTAG

Der bestens organisierte Wassertag von Special Olympics Liechtenstein war 
wieder ein voller Erfolg. (Fotos: Paul Trummer)
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