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Sommerspiele würdig abgeschlossen:
SOLie krönt Woche mit tollen Auftritten
Special Olympics Mit 
einer stimmungsvollen Ab-
schlusszeremonie bescherten 
die Organisatoren der Euro-
pean Summer Games in Ant-
werpen (Be) dem Grossevent 
ein würdiges Ende. Die Ath-
leten von Special Olympics 
Liechtenstein (SOLie) blickten 
auf eine intensive – und er-
folgreiche – Woche zurück.

VON MARCO PESCIO

Musik und Tanz prägten 
die Abschlussfeier der 
European Summer 
Games. Dabei schwangen 

nicht nur die Künstler das Hüftbein. 
Auch die Zuschauer – die Delegati-
onen aller teilnehmenden Nationen 
– wurden aufgefordert, mitzutan-
zen. Da die Athleten auf der Tribü-
ne ohnehin stehen mussten, fi el es 
ihnen umso leichter. «Die Tanzeinla-
gen sind bei den Sportlern sehr gut 
angekommen», meinte auch Philipp 
Ott von Special Olympics Liechten-
stein (SOLie).
Überhaupt zeigte er sich begeistert 
ob der Schlusszeremonie, welche 
die Organisatoren der European 
Summer Games auf die Beine stell-
ten. «Sie wurde sehr professionell 
durchgeführt. Es herrschte eine tol-
le Atmosphäre.»
Auch in sportlicher Hinsicht war es 
für die Liechtensteiner Delegation 
ein würdiger Abschluss der Som-
merspiele. Im Schwimmen zeigten 
die SOLie-Athleten noch einmal, 
dass sie sich im Wasser so richtig 
wohlfühlen. Jeanette Matt schwamm 
im Finale über 25 m Rücken souve-
rän auf den dritten Platz. Ebenfalls 
Bronze in der gleichen Disziplin si-
cherte sich Mathias Märk, der damit 
auch in seiner Lieblingskategorie 
Edelmetall einheimsen konnte. And-
reas Aprile traf auf äusserst starke 
Gegner, konnte sich aber mit einem 
guten sechsten Platz Respekt ver-

schaffen. Gar für das oberste Trepp-
chen auf dem Podest reichte es Nad-
ja Hagmann. Sie schwamm über 50 
m Rücken auf eindrückliche Art und 
Weise zu Gold – und das mit einer 
um mehr als sechs Sekunden besse-
ren Zeit als noch im Divisioning. Die 
tollen Leistungen in den Einzeldiszi-
plinen schienen die SOLie-Athleten 
für die Staffel zusätzlich zu motivie-
ren. Aprile, Matt, Märk und Hag-
mann harmonierten gut und klas-
sierten sich vor begeistertem Publi-
kum auf Rang sechs.
Nicht weniger Unterstützung erhiel-
ten dann die Coaches, die im An-
schluss in der Plausch-Staffel ihr 
Können unter Beweis stellen sollten. 
Das Team Schweiz-Liechtenstein 
schwamm letztlich auf den fünften 
Platz. Obwohl es weder den Athle-
ten, noch den Coaches zu einem Po-
destplatz reichte, zeigten sich alle 
Teilnehmer stolz ob ihrer Leistun-
gen. Auch das Radteam, das sich un-
ter den Zuschauern in der Schwimm-
halle befand, war begeistert. Vor 
dem Besuch der Schwimmbewerbe 
durften sich die Radfahrer einen 
Eindruck von Antwerpen verschaf-
fen. In einer Kutsche besichtigten 
die Pedaleure die belgische Hafen-
stadt und probierten auf dem Markt-
platz einheimische Spezialiäten.

«Überglücklich und stolz»
Die Liechtensteiner Delegation kehr-
te gestern Abend mit zahlreichen Me-
daillen und noch viel mehr Eindrü-
cken in die Heimat zurück. Philipp 
Ott von SOLie sprach nach Beendi-
gung der Sommerspiele von «über-
durchschnittlich guten Leistungen» 
der Liechtensteiner Athleten. Auch 
die Sportler selbst wären «überglück-
lich und stolz» heimgekehrt.
Insbesondere die Siegerehrungen 
mit den Medaillenübergaben wer-
den den SOLie-Athleten in Erinne-
rung bleiben. «Das waren jeweils 
sehr intensive Momente, geprägt 
von vielen positiven Emotionen», so 
Ott, der wie die restlichen Betreuer 
die ganze Woche über viel Aufwand 
betreiben musste. «Es war ein positi-
ver Stress», meint Ott lachend.

Sowohl die sportlichen Leistungen am letzten Wettkampftag als auch die grosse, glanzvolle Endzeremonie bildeten einen würdigen Abschluss der European Summer Games in Antwerpen. (Fotos: ZVG)

WM-Goldmedaille für Silvan Dillier und das Team BMC
Radsport Den Schweizer Athleten und Athletinnen gelang an der Strassen-WM in Ponferrada (Sp) ein Auftakt nach Mass. Silvan Dillier gewann im
Teamzeitfahren für UCI-Teams mit dem amerikanisch-schweizerischen Rennstall BMC Gold, Doris Schweizer bei den Frauen mit Astana Bronze.
Mit einem Triumph des von Andy 
Rihs alimentierten BMC-Teams hatte 
man im Vorfeld nicht unbedingt 
rechnen dürfen. Dillier und seine 
fünf Teamkollegen profitierten je-
doch auch von den Windböen und 
dem Regen, der gegen Ende des 57,1 
km langen Rennens einsetzte und 
unter anderem die am Schluss ge-
starteten Topfavoriten von Omega 
Pharma-Quick-Step um den deut-
schen Zeitfahr-Weltmeister Tony 
Martin behinderten.
Als sich die Wetterbedingungen ver-
schlechterten, war BMC bereits im 
Ziel. Omega Pharma, das die beiden 
bisherigen Austragungen des Team-
zeitfahrens für sich entschieden hat-
te, musste mit Platz 3 Vorlieb neh-
men (0:36 zurück). Bei den ersten 
Zwischenzeiten hatte die Equipe das 
Rennen noch angeführt. Silber ge-
wann mit einem Rückstand von 32 

Sekunden und wie im Vorjahr Orica 
GreenEdge. Fabian Cancellara, der 
als zweiter Schweizer im Einsatz 
stand, klassierte sich mit seinem 
Team Trek im 7. Rang.

Erste Profisaison, erste Elite-WM
Für Dillier, der am Mittwoch als ein-
ziger Schweizer das Einzelzeitfah-
ren bestreitet, ist die Goldmedaille 
ein feiner Erfolg. Der 24-jährige Aar-
gauer bestreitet seine erste Profisai-
son und in Ponferrada seine erste 
Elite-WM. Der dreifache U23-Euro-
pameister auf der Bahn gehört zur 
neuen Generation der starken 
Schweizer Nachwuchsfahrer.
In dieser Saison gelangen dem Neo-
profi zahlreiche ansprechende Re-
sultate. Dillier fuhr an der Tour de 
Suisse zweimal in die Top 10, been-
dete den GP des Kantons Aargau 
(sein Heimrennen) im 2. Rang und 

klassierte sich an der Wallonien-
Rundfahrt im 3. Gesatmtrang. Dass 
er in (Spät-)Form ist, bewies er Ende 
August an den World-Tour-Rennen 
Vattenfall Cyclassics in Hamburg 
(9.) und dem GP Ouest France in 
Plouay (16.).
Auch die Bronzemedaille von Astana 
und Doris Schweizer bei den Frauen 
kam eher unerwartet. Die 25-jährige 
Solothurnerin und ihre Teamkolle-
ginnen verloren 2:19 Minuten auf die 
Siegerinnen vom amerikanischen 
Team Specialized, das den 2012 ein-
geführten Wettbewerb wie bei den 
ersten beiden Austragungen für sich 
entschied. Das Schweizer Team Big-
la klassierte sich im 7. Rang.
Einen Schreckmoment erlebten die 
Fahrerinnen von Rabo, den grössten 
Rivalinnen von Specialized. Deren 
Leaderin, die dreifache Strassen-
weltmeisterin Marianne Vos (Ho), 

beklagte wenige Kilometer vor dem 
Ziel einen Defekt. Sie fiel zurück und 
kurz danach stürzten drei ihrer 
Teamkolleginnen. Rabo musste das 
Rennen aufgeben. (si)

Ponferrada (Sp). Strassen-WM. Teamzeitfahren 
für UCI-Teams. Männer (57,1 km): 1. BMC (USA; 
Silvan Dillier/Sz, Dennis Rohan/Au, Daniel Oss/It, 
Manuel Quinziato/It, Tejay van Garderen/USA, 
Peter Velits/Slk) 1:03:29 (53,967km/h). 2. Orica 
GreenEdge (Au) 0:32 zurück. 3. Omega Pharma-
QuickStep (Be; u.a. mit Tony Martin/De) 0:36. 4. 
Sky (Gb; u.a. mit Bradley Wiggins/Gb) 0:38. 5. 
Tinkoff-Saxo (Russ) 0:47. 6. Movistar (Sp) 0:52. 7. 
Trek Factory (USA; u.a. mit Fabian Cancellara/Sz) 
1:02. – 29 Teams klassiert.
Frauen (36,15 km): 1. Team Specialized-Lulule-
mon (USA; Chantal Blaak/Ho, Lisa Brennauer/De, 
Karol-Ann Canuel/Ka, Carmen Small/USA, Evelyn 
Stevens/USA, Trixi Worrack/De) 43:33 (49,8 
km/h). 2. Orica-AIS (Au) 1:17. 3. Astana (It; u.a. 
mit Doris Schweizer/Sz) 2:19. – Ferner: 7. Bigla 
(Sz; Nicole Hanselmann/Sz), Jacqueline Hahn/Ö, 
Taryn Heather/Au, Lotta Lepistö/Fi, Elke Geb-
hardt/De, Vera Koedooder/Ho) 2:55. 11. Team 
Tibco (USA; u.a. mit Patricia Schwager/Sz) 4:10. – 
13 Teams klassiert.

Das Team BMC fuhr in Ponferrada
die klare Bestzeit heraus. (Foto: RM) 
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