
Fussball

Hannover 96
trifft auf Stuttgart
Im letzten Freitagabendspiel 
der laufenden Bundesliga-
Saison empfängt Hannover 
96 heute um 20.30 Uhr den 
VfB Stuttgart. Während die 
Niedersachsen nach dem 
3:2-Erfolg in Frankfurt den 
Klassenerhalt fast in der Ta-
sche haben, stünden dem 
Team von Huub Stevens wei-
tere Zähler gut zu Gesicht. 
Drei Runden vor Schluss ha-
ben die Schwaben vier Punk-
te Vorsprung auf den Rele-
gationsrang.

Eishockey

Jeff  Tambellini
verstärkt Gottéron
FRIBOURG Fribourg-Gottéron hat 
den Kanadier Jeff Tambellini (30) 
verpflichtet. Der Flügelstürmer 
unterzeichnete einen Zweijahres-
vertrag. Gottéron wird für Tam-
bellini der zweite Schweizer Ar-
beitgeber sein. Von 2011 bis De-
zember 2012 hatte er für die ZSC 
Lions gespielt. Im Frühling 2012 
war er als Topskorer (57 Punkte) 
massgeblich am Titelgewinn der 
Zürcher beteiligt. Nur etwas 
mehr als ein halbes Jahr später 
verliess er den ZSC aber quasi 
über Nacht und während der 
Qualifikation. Den Vertrag mit 
dem Klub löste er «aus persönli-
chen Gründen» auf. (si)

Skispringen

Janne Ahonen
bleibt in der Luft

LAHTI Janne Ahonen will laut fin-
nischen Medien seine Skisprung-
Karriere bis mindestens 2017 
fortsetzen. Der 36-Jährige 
schloss auch einen Start bei den 
Olympischen Winterspielen 2018 
in Pyeongchang in Südkorea 
nicht aus. Er wäre dann 40 Jahre 
alt. «Ich werde weitermachen bis 
mindestens zur WM 2017», wur-
de der Rekordsieger der Vier-
schanzentournee am Mittwoch 
zitiert. Die Titelkämpfe finden in 
drei Jahren in Ahonens Heimat 
Lahti statt. Danach werde er ent-
scheiden, ob er noch ein Jahr 
dranhänge. Ahonen hatte 2008 
sein Karriereende erklärt. In der 
Saison 2009/10 gab der fünffa-
che Weltmeister sein Comeback 
bekannt. An die ganz grossen Er-
folge konnte er nicht mehr an-
knüpfen. Bei den Winterspielen 
in Sotschi landete er im Februar 
weit abgeschlagen. (id)

Tennis

Djokovic auf
Federers Spuren
BELGRAD Der Weltranglisten-Zwei-
te Novak Djokovic (26) wird Va-
ter. Der Serbe twitterte: «Jelena 
ist schwanger!!! Werden bald El-
tern!» Der sechsfache Grand-
Slam-Turniersieger Djokovic ist 
seit September 2013 mit Jelena 
Ristic verlobt. (si)
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Heute

SPECIAL OLYMPICS FLOORBALL MASTERS

Zentrale Informationen
Datum: 24. bis 27. April
Wettkampforte: Vaduz (Schulzentrum Mühle-
holz) und Lustenau
Teilnehmer: Liechtenstein, Österreich, 
Schweiz, Kroatien, Kasachstan, Lettland, 
Finnland, Deutschland, Dänemark, Belgien, 
Tschechien, Isle of Man, Ukraine, Schweden.

Programm
Freitag

  9.00: Gruppenspiele in Vaduz und Lustenau
12.30: Verpflegung vor Ort

14.30: Gruppenspiele
18.00: Abendessen

Samstag
  9.00: Gruppenspiele in Vaduz und Lustenau
12.30: Verpflegung vor Ort
14.30: Gruppenspiele
18.00:  Abendessen mit Programm in Lustenau

Sonntag
  9.00: Finalspiele und Siegerehrung
10.00: E-Rollhockey-Demo in Lustenau
12.30: Abschlussfeier vor Ort

Informationen zum ersten European Floor-
ball Masters auf www.specialolympics.li

Würdiger Auftakt in Schaan –
Unihockey-Grossanlass ist eröff net
Special Olympics Eine 
kleine, schmucke Eröffnungs-
zeremonie bildete gestern 
im Lindahof vor dem SAL in 
Schaan den Auftakt der ers-
ten European Floorball Mas-
ters. Ab heute rollt in Vaduz 
und Lustenau die Kugel.

VON OLIVER BECK

Ein kurzer Blick auf die liechtenstei-
nische Delegation genügte, um sich 
der Bedeutung bewusst zu sein, die 
der gestrige Abend für sie hatte. Ad-
rett gekleidet, in schwarzen Hosen 
und blau-weiss karierten Hemden 
schritt sie, ganz dem olympischen 
Prozedere entsprechend, als letzte 
von 16 Ländervertretungen in den 
Lindahof. Besondere Anlässe bedür-
fen eben spezieller Outfits. Für Re-
präsentanten einer Co-Gastgeberna-
tion gilt das womöglich gar noch et-
was mehr. Zusammen mit dem Bun-
desland Vorarlberg beherbergt das 

Fürstentum in den kommenden Ta-
gen anlässlich des ersten Special 
Olympics European Floorball Mas-
ters rund 200 Athleten, dazu eine 
Vielzahl Coaches und Funktionäre.

Prominente Gästeschar
Ein weiterer kurzer Blick – dieses 
Mal hinüber zu den Gästen und je-
nen, die in der Eröffnungsfeier ei-
nen aktiven Part einnehmen sollten 
– reichte wiederum aus, um zu ver-
stehen, dass die Veranstaltung 
längst nicht nur bei den Athleten ei-
nen hohen Stellenwert genoss. I. D. 
Fürstin Marie, I. D. Prinzessin Nora, 
LOC-Präsident Leo Kranz, Mary Da-
vis von Special Olympics Europe 
oder auch der frührere Weltklasse-
Skifahrer Marco Büchel hatten sich 
in Schaan eingefunden, um den Uni-
hockeyspielern aus allen Ecken des 
europäischen Kontinents einen ge-
bührenden Empfang zu bereiten.
Es ist in der Tat so, wie es Sportmi-
nisterin Marlies Amann-Marxer in ih-
rer Begrüssungsansprache ausdrück-
te. Die Tatsache, dass Liechtenstein 
einen derartigen Anlass mitveran-

stalte, und die Anwesenheit der vie-
len Gäste verdeutliche vor allem ei-
nes: «Der Behindertensport geniesst 
in unserem Land ein sehr hohes An-
sehen.» Zu verwundern mag das 
nicht. Vielen wird es ähnlich ergan-
gen sein wie ihr, als sie erstmals mit 
Special-Olympics-Athleten zusam-
mentraf. «Ihr habt mich im Herzen 
berührt», sagte sie an jene gewandt.

Integration und Internationalität
Integration ist einer der Aspekte, für 
die sich Special Olympics besonders 
stark macht. Entsprechend intensiv 
gelebt wird er von der Bewegung, 
wie sich gestern wieder zeigte. In die 
zentralen Programmpunkte der von 
Michael Gattenhof moderierten Fei-
erlichkeiten wurde je ein Athlet jeder 
Nation eingebunden. Vertreter der 
Ukraine, Finnlands, Deutschlands 
und Estlands hissten die Fahne der 
Floorball Masters. Das Feuer, das die 
Liechtensteiner Künstlerin Tamara 
Kaufmann die SAL-Fassade «hinun-
terspazierend» überbrachte, entzün-
deten Athleten aus Kroatien, Schwe-
den, Tschechien und Lettland. Die 

Eide der Athleten, Coaches und 
Funktionäre leisteten Teammitglie-
der Liechtensteins, Österreichs, Dä-
nemarks, der Isle of Man, der 
Schweiz, Belgiens, Russlands und Ka-
sachstans – in vier Sprachen.
Hätten sie den Eid während Tamara 
Kaufmanns zweitem Auftritt leisten 
müssen – womöglich hätte es dem ei-
nen oder anderen glatt die Sprache 
verschlagen. Untermalt von James-
Bond-Musik erweckte die verwegene 
Dame in luftiger Höhe Filmheldin 
Lara Croft zum Leben und sorgte 
mit atemberaubender Akrobatik für 
den gelungenen Schlusspunkt einer 
kurzweiligen Zeremonie.
Ab heute geht es hingegen auf festem 
Boden zur Sache – wie der Begriff 
«Floorball» auch unzweideutig zu 
verstehen gibt. Um neun Uhr steigen 
im Schulzentrum Mühleholz in Vaduz 
und in Lustenau die ersten Gruppen-
spiele der ersten Ausgabe der Euro-
pean Masters. Liechtensteins Sportler 
wird man dann übrigens nicht in Ho-
se und Hemd erblicken. Dafür im Na-
tionaltrikot. Besondere Anlässe be-
dürfen eben spezieller Outfits.

Diese Herren werden Liechtensteins Farben in den kommenden Tagen am ersten Special Olympics European Floorball Masters vertreten. (Fotos: Michael Zanghellini)

Spektakulär: Lara Croft «aka» Tamara 
Kaufmann aus Liechtenstein.

«Büxi» wünscht seinen Sportlerkolle-
gen viel Glück für die Wettkämpfe.

Wuarscht ’n’ Brot sorgten mit Un-
plugged-Tönen für Stimmung.

I. D. Prinzessin Nora wurde die Ehre 
zuteil, das Turnier offi  ziell zu eröff nen.

Auch I. D. Fürstin Marie, Mary Davis, Funktionärin von Special Olympics Europe, 
und Schaans Vizevorsteher Hubert Hilti wohnten der Eröff nungszeremonie bei.
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