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Landesmeisterschaft: 
Spannung auf der Matte
In der Sporthalle des Schul-
zentrums Mühleholz II in Va-
duz steigt heute die 2. offe-
ne Liechtensteiner Landes-
meisterschaft. Los gehts um 
9.30 mit der Schüler-Kate-
gorie, die Jugend ist ab 
13.30 Uhr an der Reihe, be-
vor um 14 Uhr die Junioren- 
und Elitekämpfer auf der 
Matte stehen. Seite 28

Fussball

Stielike übernimmt 
in Südkorea
SEOUL Der Nachfolger des nach 
der WM 2014 zurückgetretenen 
Hong Myoung-Bo als Nationaltrai-
ner von Südkorea heisst Uli Stie-
like. Der 59-jährige Deutsche 
wird am Montag nach Südkorea 
reisen, um sich das Test-Länder-
spiel gegen Uruguay anzuschau-
en. Stielike war nach Ende seiner 
Spielerkarriere bei Neuchâtel Xa-
max während zweier Jahre (1989 
bis 1991) Schweizer Nationaltrai-
ner, später coachte er unter an-
derem Xamax und 2008 wäh-
rend fünf Monaten Sion. (si)

Gewinnsteigerung 
bei Real Madrid
MADRID Real Madrid hat in der 
letzten Saison einen Nettogewinn 
von 38,5 Millionen Euro erzielt. 
Dies bedeute eine Steigerung um 
4,4 Prozent im Vergleich zur vor-
angegangenen Spielzeit, gab der 
Präsident des Champions-Lea-
gue-Siegers, Florentino Perez, 
bei der Vorlage der Jahresbilanz 
in Madrid bekannt. Die Einnah-
men hätten sich um 10,9 Prozent 
auf 603,9 Millionen Euro erhöht. 
Die Schuldenlast beträgt noch 
71,6 Millionen Euro. (si)

Jugendspiele

EYOF-Botschafter 
Büxi an der Lihga

SCHAAN Am kommenden Montag 
wird das Liechtenstein Olympic 
Committee an der LIHGA sein. 
Konkret mit einem Stand zu den 
kommenden Europäischen Olym-
pischen Jugendspielen (EYOF) 
von Ende Januar 2015 in Vorarl-
berg und Liechtenstein. Auch 
EYOF-Botschafter Marco Büchel 
hat es sich nicht nehmen lassen, 
sich diesen Termin zu reservie-
ren und für die EYOF zu werben. 
Er wird ab ca. 16 Uhr am EYOF-
Stand sein, der sich zwischen 
Halle 2 und 3 befinden wird. 
Auch das EYOF-Maskottchen «Al-
py» wird sich zeitweilig präsen-
tieren und auf die EYOF aufmerk-
sam machen. (pd)
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Auf zur nächsten Medaillenjagd –
SOLie-Athleten reisen nach Belgien
Special Olympics Eine län-
gere Busreise führt am Diens-
tag acht Athleten von Special 
Olympics Liechtenstein (SO-
Lie) mitten hinein ins grosse 
interkulturelle Abenteuer. 
Vom 9. bis 20. September ver-
treten sie in Antwerpen (Be) 
ihr Land an den European 
Summer Games.

VON OLIVER BECK

Vorfreude äussert sich gern mal in 
Form von Aufgeregtheit. Und Nadja 
Hagmann, Jeanette Matt, Andreas 
Aprile, Mathias Märk, Sonja 
Hämmerle, Marie Lohmann, Matthi-
as Mislik und Norman Kaiser sind 
aufgeregt – «sehr aufgeregt» sogar, 
wie SOLie-Geschäftsführerin Brigitte 
Marxer festgestellt hat. Die Stim-
mung sei ungemein positiv, schiebt 
sie nach. Wen wunderts. Nach lan-
gem Warten ist der Startschuss 
für die European Summer Games  
schliesslich nun ganz nah. Am 9. 
September ist Abreisetag.

Eine wunderbare Fügung
Womöglich ist Jeanette Matt noch ein 
klein wenig nervöser als ihre Team-
kollegen. Die anderen haben ihre 
Feuertaufe an sportlichen Grossan-
lässen bereits hinter sich. Die junge 
Schwimmerin dagegen steht vor der 
Premiere. Dass Europas grösster 
Sommersportanlass für Menschen 
mit geistigem Handicap in diesem 
Jahr in Belgien über die Bühne geht, 
ist für sie eine wunderbare Fügung. 
«Wenn wir mit dem Flugzeug unter-
wegs waren, Reisestress und gele-
gentlich auch grössere Zeitumstel-
lungen in Kauf nehmen mussten, 
konnte sie nicht mit uns kommen», 
erklärt Marxer. All das ist nun an-
ders. Per Zug begibt sich die Delega-
tion am frühen Dienstagmorgen 
nach Zürich, von wo sie zusammen 

mit der Schweizer Mannschaft per 
Bus weiter nach Brüssel reist.
Unweit der belgischen Metropole, im 
Städtchen Berchem-Sainte-Agathe, 
erwarten Jeanette Matt in den folgen-
den vier Tagen erste unvergessliche 
Momente. Im Rahmen des Host 
Town Programms, das zu den inter-
nationalen Grossanlässen längst 
ebenso dazugehört wie die Medail-
len, werden Liechtensteins Sportler 
behutsam an Land, Leute und Kultur 
herangeführt und auf die Wettkämp-
fe eingestimmt.

Sightseeing und Schokolade
Berchem-Sainte-Agathe hat sich eini-
ges einfallen lassen, um den Aufent-
halt seiner Gäste so angenehm wie 
möglich zu gestalten. Neben einigen 
Trainingseinheiten, in denen die 

Trainer Philipp Ott (Radsport), Bri-
gitte Eberle (Schwimmen) und Ro-
land Schädler (Boccia) ihren Schütz-
lingen den letzten Schliff verpassen, 
sind eine Erkundungstour durch 
Brüssel, ein Besuch einer Reitthera-
peutin und ein Ausflug in eine Scho-
koladenfabrik geplant. «Am Abend 
des 12. Septembers ist ausserdem ei-
ne Feier angesetzt, an der auch Prin-
zessin Nora und Liechtensteins Bot-
schafter in Brüssel, Mario Jäger, teil-
nehmen werden», so Marxer.

Liebäugeln mit den Medaillen
Die beiden sind – wie elf Familien-
mitglieder der Athleten – auch tags 
darauf mittendrin im Geschehen, 
wenn ab 15 Uhr in der 2013 fertig ge-
stellten «Halle 12» auf Brüsseler Hey-
sel-Areal die spektakuläre Eröff-

nungsfeier steigt. Darauf, sagt Mar-
xer, freue sich die Delegation ganz 
besonders. «Es ist toll zu wissen, 
dass wir auf der Tribüne dann einige 
Liechtensteiner Fähnlein erblicken 
werden.»
Vielleicht beflügeln die vielen Ein-
drücke, die sie in der grössten Mehr-
zweckhalle der belgischen Haupt-
stadt sammeln werden, die Athleten 
für Wettkämpfe in Antwerpen zu-
sätzlich. Nötig wäre eine Extraporti-
on Motivation freilich kaum. Die 
Aussicht, olympisches Edelmetall zu 
erobern, ist schliesslich Anreiz ge-
nug. «Durch das Divisioning», erläu-
tert Marxer, «werden die Sportler in 
Gruppen mit einheitlicher Leistungs-
stärke eingeteilt.» Entsprechend 
gross sei die Chance auf eine Medail-
le – ebenso gross aber auch die Ent-
täuschung, bliebe die Hoffnung un-
erfüllt. «Die Siegerehrungen sind im-
mer unglaublich schön und für unse-
re Athleten sicher das Grösste. Da 
fliesst schon mal die eine oder ande-
re Träne, wenn es für einen Podest-
platz nicht gereicht hat.»

Von belgischen Leckereien
Auch die tiefste Traurigkeit wird mit 
etwas Abstand aber der Gewissheit 
weichen, allein mit der Teilnahme 
Grosses geschafft zu haben. Die 
Liechtensteiner Sportler, ob nun 
Radfahrer, Schwimmer oder Boccia-
spieler, haben ein Jahr lang mit 
grösstem Engagement alle von Spe-
cial Olympics aufgestellten Kriterien 
erfüllt. Sie besuchten wöchentlich 
zwei Trainingseinheiten, feilten im 
Trainingslager an ihren Fertigkeiten, 
bereiteten sich an Delegationstreffen 
auf allerlei herausfordernde Begleit-
umstände bei Grossanlässen, etwa 
das Leben im olympischen Dorf, vor 
und machten sich mit der belgischen 
Kultur vertraut. «Dass man dort gern 
Pommes und Waffeln isst, wissen sie 
jetzt», erzählt Marxer lachend. Nicht 
ausgeschlossen, dass die grosse Vor-
freude im Liechtensteiner Lager zu 
einem Teil auch darauf zurückzu-
führen ist.

An den European Summer Games in Antwerpen dürfen Liechtensteins Special-Olympics-Asse ernten, was sie in der einjährigen Vorbereitung gesät haben. (Fotos: ZVG)

EUROPEAN SUMMER GAMES 2014 IN ANTWERPEN

Die Spiele
• Dauer: 9. bis 21. September
• 58 Delegationen aus Europa-Eurasien
• 2000 Athleten und 1000 Trainer
•  10 Sportarten (Schwimmen, Radfahren, 

Boccia, Gymnastik, Leichtathletik, Tischten-
nis, Judo, Fussball, Badminton, Basketball) 
sowie Angepasste Sportaktivitäten (AAC)

• diverse Gesundheits- und Kulturprogramme
•  4000 Helfer, 300 Offizielle, 300 medizinische 

Helfer
• 2500 Familienmitglieder

SOLie-Delegation
Athleten
• Nadja Hagmann Schwimmen
• Jeanette Matt Schwimmen
• Andreas Aprile Schwimmen
• Mathias Märk Schwimmen
• Sonja Hämmerle Radsport
• Marie Lohmann Radsport
• Matthias Mislik Radsport
• Norman Kaiser Boccia
Trainer
• Brigitte Eberle Schwimmen
• Philipp Ott Radsport
• Roland Schädler Boccia

Programm der SOLie-Athleten
9.–12. September Berchem-Sainte-Agathe
• Host Town Programme
13. September Brüssel
•  Eröffnungsfeier (ab 15 Uhr) in der Halle 12, 

Heysel-Areal

  Live im Internet auf https://www.youtube.
com/user/SpecialOlympicsBE

14. September Antwerpen
•  Divisioning Schwimmen (Hagmann, Matt, 

Aprile), Radsport Hämmerle, Lohmann, Mis-
lik), Boccia (Kaiser)

15. September Antwerpen
•  Schwimmen: 50 m Freistil (Hagmann, Matt, 

Aprile); Divisioning (Märk)
•  Radsport: Zeitfahren 5 km (Hämmerle, Loh-

mann), Zeitfahren 15 km (Mislik)
16. September Antwerpen
• Schwimmen: 25 m Freistil (Märk)
•  Radsport: Strassenrennen 5 km (Hämmerle, 

Lohmann, Mislik)
• Boccia: Turnierbetrieb (Kaiser)
17. September Antwerpen
•  Schwimmen: Divisioning (Hagmann, Matt, 

Aprile, Märk)
• Boccia: Turnierbetrieb (Kaiser)
18. September Antwerpen
• Schwimmen: Divisioning (Matt, Aprile, Märk)
•  Radsport: Strassenrennen 10 km (Hämmerle, 

Lohmann, Mislik)
• Boccia: Turnierbetrieb (Kaiser)
19. September Antwerpen
•  Schwimmen: 25 m Rücken (Matt, Aprile, 

Märk), 50 m Rücken (Hagmann), 4x25 m 
Freistil Staffel (Hagmann, Matt, Aprile, Märk)

• Boccia: Turnierbetrieb (Kaiser).
20. September Antwerpen
• Schlussfeier im Sportpalais (ab 15 Uhr)

Auf der Website www.so2014.com fi nden 
Sie viele weitere Informationen zu den dies-
jährigen European Summer Games.
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