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«Die Spiele sind eröffnet!»
Höhepunkt der gestrigen Eröffnungsfeier vor dem SAL in Schaan war das Entzünden des olympischen Feuers. Überreicht bekamen es die vier
Athleten aus der Ukraine, Deutschland, Estland und Finnland auf eine spezielle Art und zwar aus luftiger Höhe – eben à la Special Olympics.
BETTINA STAHL-FRICK

SCHAAN. Bevor das Feuer entzün-
det werden konnte, war für weitere
vier Special-Olympics-Athleten ein
grosser, für sie unvergesslicher
Moment, gekommen: Gemeinsam
hissten sie die olympische Flagge.
Nach grossem Applaus aller 16
Sportler-Teams und dem Publi-
kum kehrte Stille ein – eine Stille,
geprägt von Spannung und Aufre-
gung. Von Nervosität und Vorfreu-
de. Endlich sollte das olympische
Feuer gezündet werden. Nur die
Fackel dazu, die fehlte noch. Von
hoch oben wurde sie schliesslich
überbracht – von Tänzerin und
Choreografin Tamara Kaufmann,
die befestigt an einem dünnen Seil
die Fassade des SAL hinunterging.
Mit Grazie und Anmut, mit Aus-
strahlung und Attraktivität. Am
Boden angekommen, überreichte
sie die Fackel den vier Athleten, die
schliesslich zu dem grossen und
bedeutungsvollen Moment schrei-
ten durften, das olympische Feuer
für die ersten europäischen Uni-
hockey-Spiele der Special Olym-
pics zu entzünden. Bis Sonntag
soll es brennen, die Sportler  an
diese Eröffnungsfeier in Liechten-
stein aber ewig erinnern. 

«Hoher Stellenwert»

Dass Liechtenstein dieses
Sportevent gemeinsam mit Öster-

reich mitausrichten darf, freute
insbesondere die liechtensteini-
sche Sportministerin Marlies
Amann-Marxer. Vor allem, weil der
Behindertensport in der Gesell-
schaft einen hohen Stellenwert
einnimmt, so die Ministerin in
ihrer Begrüssung. Sie habe in
ihrem Amt als Regierungsrätin
schon mehrmals bei Turnieren
von Special-Olympics-Sportlern
dabei sein dürfen. «Jedes mal war
ich aufs Neue sehr beeindruckt
und zutiefst im Herzen berührt»,
sagte Marlies Amann-Marxer. «Für
Fairness, Teamgeist, Einsatzwille
und Kameradschaft – für all dies
seid ihr grosse Vorbilder. Auf und
neben dem Sportplatz.» 

Die Ministerin machte die Ath-
leten aufmerksam, dass es wohl
Stärkere und Schwächere gibt.
«Am Ende gehen aber alle als Sie-
ger hervor.» Denn reich an neuen
Freunden, an unvergesslichen
Momenten und wertvollen Erfah-
rungen würden sie Liechtenstein
verlassen. 

Jubel und Applaus

Auch Mary Davis, Managing Di-
rector Special Olympics Europe,
liess es sich nicht nehmen, per-
sönliche Worte an die Sportler und
das Publikum zu richten. Dabei er-
wähnte sie vor allem die Coaches
und Begleiter, welche die Athleten
trainieren und motivieren. «Einen

grossen Dank an sie alle, wie auch
an das Land Liechtenstein, das uns
alle nicht herzlicher hätte willkom-
men heissen können.» Schliesslich
baten Michael Gattenhof und

liechtensteins Skirennlegende
Marco Büchel, welche gemeinsam
durch die Feier führten, Prinzessin
Nora auf die Bühne. Kurz und
bündig verkündete sie einen des-

wegen nicht weniger wichtigen
Satz: «Ich erkläre die Spiele als er-
öffnet!» Die Sportler jubelten, das
Publikum applaudierte. Alle mit
grosser Vorfreude auf die kom-

menden Spiele in Lustenau und
Vaduz. Anpfiff ist heute, Punkt
neun Uhr. 

Weitere Bilder auf www.vaterland.li
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Aus luftiger Höhe brachte Tamara Kaufmann den Athleten die Fackel, damit diese das olympische Feuer entzünden konnten. 

Die beiden Musiker von Wuarscht’n’Brot umrahmten die Feier. Noch bis Sonntag wird das olympische Feuer brennen. Marlies Amann-Marxer, Prinzessin Nora und Fürstin Marie (v. l.).

Mit kakofonischen Klängen kündigte die Guggenmusik «Ratatätsch» den Einzug der rund 200 Athletinnen und Athleten an. Insgesamt 16 
Nationen waren auf dem Lindahof vor dem SAL in Schaan vertreten. 

Skirennlegende Marco 
Büchel begrüsst die Sportler.

Mary Davis während ihrer 
Ansprache.


