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SOLie in Belgien weiterhin erfolgreich: 
Tolle Leistungen mit Edelmetall belohnt
Special Olympics Die Ath-
leten von Special Olympics 
Liechtenstein (SOLie) durften 
auch am vierten Wettkampf-
tag der European Summer 
Games in Antwerpen (Be) 
Erfolge bejubeln – weiteres 
Edelmetall gesellte sich ihrer 
Medaillensammlung dazu.

VON MARCO PESCIO

Die SOLie-Athleten zeigen 
sich dieser Tage in Belgien 
von ihrer besten Seite. 
Nach den starken Leistun-

gen in den bisherigen Wettkämpfen 
hatten sie auch am vierten Tag allen 
Grund zu jubeln.
Besonders erfreulich gestaltete sich 
dabei das 10-Kilometer-Strassenren-
nejn im Radfahren. Matthias Mislik 
stellte seine Fähigkeiten als Renn-
fahrer einmal mehr eindrücklich 
unter Beweis. Er diktierte den Kurs 
nach Belieben, fuhr vorn weg. Der 
Einzige, der sich ihm anschliessen 
konnte, war ein israelischer Konkur-
rent. Und dieser erwies sich dabei 
als sehr cleverer Fahrer: Nachdem 
er das ganze Rennen über in Misliks 
Windschatten gefahren war, setzte 
er 500 Meter vor dem Ziel zum Über-
holmanöver an und liess den Liech-
tensteiner Vertreter stehen. Mislik 
konnte das Tempo des Israelis nicht 
mitgehen, durfte sich am Ende aber 
über einen starken zweiten Platz 
freuen – insbesondere, da er die gan-
ze Führungsarbeit geleistet hatte. 
Auch Marie Lohmann vermochte 

beim Strassenrennen mit einem gu-
ten Auftritt zu überzeugen. Die SO-
Lie-Fahrerin schaffte wie Teamkol-
lege Mislik den Sprung auf das Po-
dest. Lohmann klassierte sich auf 
Rang drei, noch vor einer Schweizer 
Kollegin. Ebenfalls über Bronze 
konnte sich Sonja Hämmerle freuen. 
Sie trotzte auf den 10 Kilometern 
starkem Gegenwind und kam mit 
der drittbesten Zeit im Ziel an. Die 
Freude bei der Preisverleihung war 
bei allen drei FL-Medaillengewin-
nern riesig. Das Radteam hat damit 
seine Einsätze hinter sich gebracht. 

MIt Leidenschaft dabei
Im Schwimmwettbewerb (Divisio-
ning) zeigten die SOLie-Athleten 
ebenfalls tolle Leistungen. Jeanette 
Matt, Andreas Aprile und Mathias 
Märk bewiesen, dass sie sich im Was-
ser pudelwohl fühlen. Im Anschluss 
an ihre Einsätze ging das Schwimm-
team auf direktem Weg in die Bocci-
ahalle, um Norman Kaiser anzufeu-
ern. Dieser kämpfte in Antwerpen 
um die Plätze vier und fünf. Und er 
startete gut in das Rangierungsspiel: 
Schnell lag er mit 3:0 in Führung 
und konnte in der Folge gar auf 6:2 
davonziehen. Obwohl es noch ein-
mal spannend wurde und der belgi-
sche Gegner auf 5:6 verkürzen konn-
te, liess sich Kaiser den Sieg nicht 
mehr nehmen.
Für heute steht im Sportpalais von 
Antwerpen die grosse Schlussfeier 
der European Summer Games an. 
Danach kehren die SOLie-Athleten 
zurück in die Heimat – nach den her-
vorragenden Auftritten in der letz-
ten Woche dürfen sie die Heimreise 
mit grossem Stolz antreten.

Die Athleten von Special Olympics Liechtenstein zeigten auch am vierten Wettkampftag eindrückliche Leistungen – umso grösser gestaltete sich die Freude über die gewonnenen Medaillen. (Fotos: ZVG)

Sportminister Europas 
trafen sich in Magglingen
Konferenz In Magglingen 
(Sz) fand eine Konferenz der 
europäischen Sportminister 
statt, die vom Europarat ge-
meinsam mit dem Schweizer 
Bundesamt für Sport veran-
staltet wurde. Liechtenstein 
war vertreten durch Sport-
ministerin Marlies Amann-
Marxer.

Im Mittelpunkt des Treffens standen 
die Gefahr der Korruption im Sport-
management und die europaweite 
Zusammenarbeit im Sport. Die Kon-
ferenz bildete auch den Startschuss 
für die neue Konvention des Europa-
rates gegen Spielmanipulationen, 
die sich vor allem dem Problem des 
Wettbetrugs durch illegale Sport-
wetten widmet. Die Minister disku-
tierten zudem die Stärkung der Ko-
operation bei der Bekämpfung von 
Doping.

Massnahmen ergriffen
Sportministerin Amann-Marxer 
hierzu: «Die Dopingproblematik be-
schäftigt die Sportwelt schon Jahr-
zehnte und Liechtenstein hat die 
entsprechenden gesetzlichen und 
organisatorischen Massnahmen er-
griffen, um dieses Problem zu be-

kämpfen. Mit der Korruption im 
Sport, insbesondere der Manipulati-
on von Sportereignissen, ist in der 
jüngeren Vergangenheit leider ein 
weiteres sehr ernstes Problem hin-
zugekommen, dem die Sportorgani-
sationen und die Staaten gemeinsam 

mit aller Vehemenz entgegengenwir-
ken müssen, um die Integrität des 
Sports zu schützen und zu wahren.»
An der Konferenz waren 48 Staaten 
vertreten. Es nahmen über 30 Minis-
ter und Staatssekretäre aus ganz Eu-
ropa teil. (ikr)

Der Generalsekretär des Europarates, Thorbjørn Jagland, und Regierungsrätin 
Marlies Amann-Marxer. (Foto: IKR)

Eishockey

VEU startet in 
die neue Saison
FELDKIRCH Mit dem Heimspiel gegen 
Jesenice startet die VEU Feldkirch 
heute (19.30 Uhr, Vorarlberghalle) in 
die neue Saison der Inter National 
League. Dabei plagen Headcoach Mi-
los Holan allerdings Aufstellungssor-
gen. Fix fehlen wird Florian Martin, 
fraglich sind Patrick Maier, David 
Lindner und Dominik Müller. Ge-
schäftsführer Michael Lampert zum 
Auftaktspiel: «Das erste Spiel der 
Saison ist immer schwierig. Jesenice 
ist ein starker Gegner. Wir werden 
versuchen, einen Sieg einzufahren. 
Es wird aber sicher nicht einfach 
werden, speziell auch weil uns gleich 
verletzungsbedingte Personalsorgen 
plagen.» (pd)

Südkorea erhielt 
Fixplätze für 2018
PYEONGCHANG Gastgeber Südkorea 
hat für die Eishockey-Turniere der 
Olympischen Winterspiele 2018 in 
Pyeongchang Fixplätze erhalten. Der 
Weltverband (IIHF) vergab diese so-
wohl an das Männer- als auch an das 
Frauen-Team. Beide sind in den ak-
tuellen Weltranglisten nicht in den 
Top 20 zu finden. Die Turnierforma-
te für die nächsten Winterspiele ste-
hen noch nicht fest. Fixiert wurde al-
lerdings bereits jetzt, dass die südko-
reanischen Teams am schlechtesten 
gesetzt sein werden. (si)
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