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Skiclub UWV

Generalversammlung 
des Skiclubs UWV
ESCHEN Der Skiclub UWV lädt alle 
Mitglieder am Donnerstag, den 23. 
Mai 2013, zur 78. Generalversamm-
lung, welche um 19.30 Uhr im Gast-
haus Hirschen in Eschen stattfindet, 
ein. Nach Behandlung der Traktan-
den wird ein kleines Abendessen of-
feriert. Der UWV freut sich, mög-
lichst viele Mitglieder begrüssen zu 
können. (pd)

Skiclub Vaduz

Generalversammlung 
des Skiclubs Vaduz
VADUZ Der Skiclub Vaduz lädt alle 
Mitglieder ganz herzlich zur 68. or-
dentlichen Generalversammlung am 
Mittwoch, den 29. Mai 2013, um 
19.30 Uhr im Gasthof Löwen in Va-
duz ein. Im Anschluss an die GV of-
feriert der Vorstand allen Teilneh-
mer einen kleinen Imbiss. (pd)

Eishockey

Detroit bezwang 
Chicago erneut 
DETROIT Damien Brunner kam mit 
Detroit in den Play-off-Viertelfinals 
der NHL zum zweiten Sieg in Folge. 
Nach dem 3:1-Heimerfolg gegen Chi-
cago liegen die Red Wings in der 
Best-of-7-Serie nun 2:1 in Führung. 
Nachdem sich Brunner in den ersten 
beiden Partien jeweils in die Tor-
schützenliste hatte eintragen dür-
fen, blieb der 27-jährige Schweizer 
im ersten Heimspiel gegen die Black-
hawks unauffälliger. Er erhielt ledig-
lich etwas mehr als neun Minuten 
Eiszeit, leistete jedoch die Vorarbeit 
zum Führungstreffer von Gustav 
Nyquist in der 28. Minute. (si)

Wassertag – Ein toller
Schwimmanlass für alle
Special Olympics Wie im 
letzten Jahr laden die Spe-
cial Olympics Liechtenstein 
am Sonntag, den 16. Juni, zu 
einem Schwimmanlass für 
alle «Wasserratten» – auch 
nicht Special-Olympics-Ath-
leten dürfen teilnehmen.

Auf die Schwimmerinnen 
und Schwimmer warten 
zwei verschiedene Anlässe, 
die in unterschiedlichen Bä-

dern durchgeführt werden und par-
allel stattfi nden. Zum einen wird ein 
Diff erenzschwimmen im Hallendbad 
Resch abgehalten, zum anderen sind 
MATP-Stationen im Hallenbad HPZ 
aufgestellt. Die Bewerbe sind nicht 
nur für Special-Olympics-Athleten, 
sondern für alle Interessierten off en.

Differenzschwimmen
Das Differenzschwimmen ist kein 
normaler Wettkampf, bei dem ein-
fach der schnellste Schwimmer 
siegt. Beim Differenzschwimmen 
geht es darum, die eigene Leistung 
einzuschätzen. Dazu muss eine be-
stimmte Länge im Becken zwei Mal 
geschwommen werden. Die Zeit 
wird dabei gestoppt. Die Schwimme-
rin oder der Schwimmer mit der ge-
ringsten Zeitdifferenz zwischen den 
beiden Durchgängen gewinnt.
Bei offiziellen Schwimmwettkämp-
fen wird dieses Vorschwimmen als 
Divisioning bezeichnet. Es wird des-
halb durchgeführt, um faire Grup-
pen für den Wettkampf zu bilden. So 
hat jeder Athlet in der eigenen Stär-
keklasse eine faire Chance auf einen 
Sieg. Um allfällige Pokerspielchen zu 
vermeiden, darf die Zeit beim Wett-
kampf nicht mehr als 15 Prozent hö-
her sein als diejenige beim Divisio-
ning.

Besondere Fähigkeiten
Besondere Aufmerksamkeit wird 
den Athleten mit sehr starken kör-
perlichen und geistigen Einschrän-
kungen geschenkt. Das MATP (Motor 
Activity Training Program) ist für 
diese Athleten ins Leben gerufen 
worden. Sie können aufgrund ihres 
Handicaps sehr selten an offiziellen 
Wettkämpfen teilnehmen, trainie-
ren und üben aber trotzdem regel-
mässig. Die Special Olympics Liech-
tenstein gibt diesen Athleten eine 
Plattform, um ihr Können und den 
Trainingsfleiss der Öffentlichkeit zu 
zeigen. Die Trainer und Trainerin-
nen üben bestimmte Stationen mit 
den Athleten zusammen, die sie bei 
diesem Anlass zeigen werden. Jede 
Station kann dem Trainingsstand 
des Athleten angepasst werden und 
garantiert so eine optimale, indivi-
duelle Förderung.

Helfer und Freiwillige
Bei allen Anlässen der Special Olym-
pics gibt es eine Vielzahl von Helfe-

rinnen und Helfer. Ohne diese Hel-
fer ist ein solcher Anlass nicht mög-
lich. Der Lions Club Liechtenstein 
unterstützt die Special Olympics 
schon seit langer Zeit. Ausserdem 
sind weitere freiwillige Helfer im 
Einsatz. Eine Helferin, die Special 
Olympics seit Jahren unterstützt, ist 
Annelies Heeb. In einem Gespräch 
erklärt sie, dass sie sich besonders 
von der Menschlichkeit und der At-
mosphäre der Wettkämpfe angezo-
gen fühlt. «Die Special Olympics 
sind für mich wie eine grosse Fami-
lie», betont Annelies Heeb. «Ich wer-
de von den Athleten und den Hel-
fern in einer Herzlichkeit begrüsst, 
die mich sehr positiv berührt.» Als 
Abteilungsleiterin im Informatikbe-
reich bei der ThyssenKrupp Presta 
AG ist Annelies Heeb einen hekti-
schen Alltag und Perfektionismus  
gewohnt. «Bei den Special Olympics 
ist nicht alles perfekt und jeder 
braucht seine eigene Zeit. In sich ge-
sehen ist das eigentlich für jeden 
Athleten perfekt. Dieser Kontrast zu 
meinem Alltag entspannt und ent-
schleunigt mich. Es ist eine Art Er-
holung.» Das Wichtigste, um Helfer 
zu sein, bringt jeder mit sich. «Es ist 
die Offenheit gegenüber Neuem, die 
Freude am Helfen und das Wahrneh-
men der Situation. Zulassen, dass 
‹Unperfektionismus› existiert und 
das es reicht», führt Annelies Heeb 
aus. Der Lohn ihrer Tätigkeit bei den 
Special Olympics ist das gute Ge-
fühl, nach einem anstrengenden 
Einsatz mit einem Lachen nach Hau-
se zu gehen, denn «so viele Umar-
mungen an einem Tag wie an mei-
nen Einsätzen als Helferin erhalten 
ich sonst nie».

Programm und Anmeldung
Um 9 Uhr laufen alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer bei der Eröff-
nungsfeier ein. Die Eröffnungsfeier 
wird mit einer Überraschung um-
rahmt. Die Bewerbe starten an-
schliessend um 10 Uhr. Die Teilneh-
mer sind in den Startbahnen beim 
Differenzschwimmen und gehen die 
einzelnen MATP-Stationen an. Nach 
einer Mittagspause werden um 14 
Uhr die Sieger vom Differenz-
schwimmen auserkoren und die 
Teilnehmer der MATP-Stationen ge-
feiert.
Für den Wassertag können sich nicht 
nur die Athleten von Special Olym-
pics anmelden, sondern jeder, der 
mitmachen möchte. 
Informationen dazu gibt es unter 
info@specialolympics.li oder per Te-
lefon 230 14 90. (pd)

SOLie veranstaltet am 16. Juni wieder den Wassertag. (Foto: Michael Zanghellini)

PROGRAMM

08.45 Uhr: Eintreffen im Resch
09.00 Uhr: Eröffnungsfeier
09.30 Uhr: Vorbereitung auf die Bewerbe
10.00 Uhr: Start der Bewerbe und MATP-
Stationen
13.00 Uhr: Mittagsverpflegung
13.30 Uhr: Siegerehrung
14.30 Uhr: Ende

Liechtensteiner Pony- und Pferdeclub

«Das Pferd ist dein Spiegel»
Wieder mal darf der Liechtensteiner 
Pony- und Pferdeclub (Lipop) auf ein 
gelungenes Kurswochenende zu-
rückblicken. Als Gäste auf der Anla-
ge von Brigitte Gerber / Broncosa-
loon in Balgach haben sich die Kurs-
teilnehmer mit dem spannenden 
Thema «Mentales Training im Reit-
sport» befasst.
Hierfür wurde der erfolgreiche Refe-
rent Andreas Mamerow aus Deutsch-
land eingeflogen. Sein Erfolgspro-
gramm «Reiten mental» zeigt auf, 
wie man Gedanken mithilfe des 
mentalen Trainings in die ideale 
Richtung lenkt und dadurch die 
Kommunikation mit dem Pferd deut-
lich verbessert. Die richtige Einstel-
lung lässt sich nämlich genauso trai-
nieren wie der korrekte Sitz oder die 
weiche Hand.

Vormittags wurden die Teilnehmer 
mit viel Spass und Elan von Andreas 
Marmerow in die einzelnen The-
menbereiche eingeweiht und ver-
schiedene Konzentrationsübungen 
konnten ausprobiert werden. Nach-
mittags wurden die neu erlernten 
Methoden und Techniken beim Rei-
ten praxisnah umgesetzt. 
Ein herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle dem Referenten Andreas Ma-
merow, der mit jedem Pferd-Reiter-
Paar bereits Erfolge verbuchen 
konnte und uns allen ein unvergess-
liches Wochenende beschert hat. Re-
ferent Andreas Mamerow ist auch 
Buchautor: «Das Pferd ist dein Spie-
gel – Besser reiten mit mentalem 
Training». (pd)
Weitere Impressionen und Fotos 
im Internet auf www.lipop.li

Das Kurswochenende des Lipop war ein voller Erfolg. (Foto: ZVG)

Intxausti gewinnt im 
Sprint einer Dreiergruppe
Rad Benat Intxausti (Sp) setzte sich im Sprint einer Dreiergruppe durch und gewann die 16. 
Etappe des Giro d’Italia von Valloire nach Ivrea über 238 km. Leader Vincenzo Nibali kam mit 
den ersten Verfolgern ins Ziel und bleibt Träger der Maglia rosa.

Im Schlusssprint gegen seine 
beiden Weggefährten Tanel 
Kangert (Est) und Przemyslaw 
Niemiec (Pol) behielt Intxausti, 

der nach der 7. Etappe das Gesamt-
klassement einen Tag lang angeführt 
hatte, im Piemont das bessere Ende 
für sich. Der zweite grosse Erfolg des 
27-jährigen Fahrers des Teams Mo-
vistar kam dennoch überraschend. 
Dem Esten Kangert war in der End-
ausmarchung der grössere Kredit 
zugestanden worden. 
Jedoch zog der Spani-
er den Spurt am Hin-
terrad des Polen per-
fekt an und bis zur 
Ziellinie durch. 14 
Sekunden später 
kam der Gesamt-
führende Nibali 
gemeinsam mit 
den übrigen Favo-
riten auf den Toursieg 
ins Ziel und verteidigte auch 
nach dem zweiten Ruhetag der 

Italien-Rundfahrt das Leadertrikot. 
Sein Vorsprung auf den Gesamt-
zweiten Cadel Evans (Au) beträgt 
immer noch 1:26; der Gesamtdritte 
Rigoberto Uran (Kol) liegt weiter-
hin 2:46 hinter Nibali. Einzig Mauro 
Santambrogio büsste auf der langen 
Etappe von Valloire nach Ivrea viel 
Zeit auf Nibali ein (2:10) und fiel mit 
neu 4:57 Rückstand vom vierten auf 
den sechsten Gesamtrang zurück.
20 km vor dem Ziel in Ivrea hatte die 
16. Etappe, in der bessere Bedingun-
gen als in den vergangenen Tagen 
herrschten, eine spannende Affiche 
hervorgebracht. Beinahe alle Spit-
zenfahrer waren beim letzten Auf-
stieg – einem Bergpreis der 3. Kate-
gorie – beisammen, ehe der Spanier 
Samuel Sanchez auf der 8 km langen 

Abfahrt mit Attacken versuchte, 
die Gruppe der Topfahrer aus-

einanderzureissen. Schliess-
lich war dies nicht ihm, 

sondern Nibalis Asta-
na-Teamkollegen 

Kangert gelun-

gen. Dieser suchte sein Glück auf ei-
gene Faust, anstatt dem Chef gegen 
die ärgsten Widersacher zu helfen – 
reüssierte aber nicht.

Heute Übergangsetappe
Heute steht im Giro eine typische 
Übergangsetappe zwischen Cara-
vaggio und Vicenza über 214 km auf 
dem Programm, bevor das Fahrer-
feld mit einem Bergzeitfahren sowie 
zwei Bergankünften nochmals hart 
gefordert wird. Der Parcours ist 
f lach und könnte eine Angelegen-
heit für die Sprinter werden – wenn-
gleich einige Kilometer vor dem Ziel 
eine Rampe durchaus Möglichkeiten 
für Einzelaktionen bietet. (si)

Daumen hoch: Im Gesamtklas-
sement verteidigte der Italiener 
Vincenzo Nibali in der gestrigen 
16. Etappe die Maglia rosa sou-
verän. (Foto: VMH)

96. Giro d’Italia, 16. Etappe, Valloire–Iv-
rea (238 km): 1. Benat Intxausti (Sp) 
5:52:48 (40,646 km/h), 20 Sekunden Boni-
fikation. 2. Tanel Kangert (Est), 12 Sek. 3. 
Przemyslaw Niemiec (Pol), beide gleiche 
Zeit, 8 Sek. 4. Ramunas Navardauskas 
(Lit), 0:14. 5. Cadel Evans (Au). 6. Franco 
Pellizotti (It). 7. Michele Scarponi (It). 8. 
Rafal Majka (Pol). 9. José Herrada (Sp). 10. 
Carlos Betancur (Kol). 11. Rigoberto Uran 
(Kol). 12. Vincenzo Nibali (It). 13. Samuel 
Sanchez (Sp), alle gleiche Zeit. – Ferner: 
84. Danilo Wyss (Sz) 9:46. 89. Steve Mora-
bito (Sz) 10:53. – 174 Fahrer klassiert. – 
Aufgegeben u. a.: Taylor Phinney (USA).
Gesamtklassement: 1. Nibali 67:55:36. 2. 
Evans 1:26. 3. Uran 2:46. 4. Scarponi 3:53. 
5. Niemiec 4:13. 6. Mauro Santambrogio 
(It) 4:57. 7. Betancur 5:15. 8. Majka 5:20. 9. 
Intxausti 5:47. 10. Domenico Pozzovivo (It) 
7:34. – Ferner: 39. Morabito 59:36. 88. 
Wyss 2:07:45.
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