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Keine Angst vor grossen Namen –
Liechtensteins starkes Debüt in Division II
Beachtlich Die positive 
Überraschung gab es aus 
Liechtensteiner Sicht schon 
beim Divisioning am Donners-
tag mit der Einstufung in die 
zweithöchste Leistungsgrup-
pe. Am Ende klassierte sich 
das Team von Special Olym-
pics Liechtenstein dort auf 
dem fünften Platz und grüsst 
damit aus Europas Top-10.

VON ELRED FAISST

Liechtenstein hat beim Divisi-
oning des ersten European 
Floorball Masters gleich den 
Sprung in die zweite Division 

geschaff t. In dieser Kategorie war-
teten auf die Gastgeber ausnahmslos 
starke Teams, die ihnen alles abver-
langten. Dennoch konnten die Trai-
ner Walter Wehinger und Ralph Vogt 
am Ende eine positive Bilanz ziehen. 
«Unsere Spieler sind als tolle Mann-
schaft aufgetreten, die Einstufung 
in eine höhere Division als gewohnt 
war für unsere Sportler sehr lehr-
reich», meinte Wehinger nach dem 
Abschluss des Turniers. «Ausserdem 
haben die Spieler neue Kontakte zu 
jenen Sportlern geknüpft, gegen die 
wir gespielt haben», ergänzt Vogt.

Team hat sich weiterentwickelt

In einer Gruppe mit Dänemark I, 
Schweiz I, Russland und Kasachstan 
konnten Kapitän Marcel Küng und 
Co. von acht Spielen eines gewinnen. 
Kasachstan wurde am zweiten Tur-
niertag mit 5:2 in die Schranken ge-
wiesen. Das ergab in der Endwertung 
den fünften Platz. Die Teilnahme an 
der zweiten Division ist vergleichbar 
mit dem Aufstieg in eine höhere Liga. 
«Allein deshalb haben sich unsere 
Spieler entsprechend schwer getan. 
Die Gegner waren deutlich stärker 
als bei anderen Turnieren. Dennoch 
haben sich unsere Sportler weiter-

entwickelt. Schon deshalb war der 
Aufstieg in die höhere Division wich-
tig», meinten die beiden Trainer uni-
sono. «Die gesammelten Erfahrun-
gen sollten sich bei zukünftigen Tur-
nieren entsprechend auswirken», er-
gänzt Wehinger. 

Verdienter Sieg gegen Kasachstan
Die Russen waren läuferisch und 
technisch die bessere Mannschaft, 
unsere Spieler der Liechtensteiner 
SO-Auswahl haben in der ersten Par-
tie (5:7) sehr gut dagegengehalten. 

Das gelang im zweiten Spiel dann 
nicht mehr so gut (1:7). Gegen Ka-
sachstan gab es zwei ausgeglichene 
Spiele, kleine Fehler führten im ers-
ten Spiel zu einer Niederlage, im 
zweiten Spiel hat die Liechtensteiner 
Mannschaft weniger fehlerhaft ge-
spielt und verdient gewonnen. Die 
Schweiz kannte man von anderen 
Turnieren, in denen Liechtenstein 
auch schon gewonnen hat. Diesmal 
hat es mit einem Erfolg gegen die 
Schweizer leider nicht geklappt (2:8, 
0:4). Dänemark war mit Abstand die 

stärkste Mannschaft, das 0:2 am ers-
ten Spieltag war deshalb eine positive 
Überraschung. Im zweiten Spiel (1:9) 
kam der technische Leistungsunter-
schied dann aber zum Vorschein.
Kapitän Marcel Küng war «mit den 
Spielen am Freitag sehr zufrieden, 
da ist es gut gelaufen. Am Samstag 
waren wir von vornherein ziemlich 
nervös. Es waren ja doch Spiele ge-
gen gute Nationen. Der ganze Anlass 
hat mir sehr gut gefallen, ich hoffe, 
dass wir auch beim nächsten Mal 
wieder dabei sein werden.»

Auge in Auge: Der Liechtensteiner Andreas Meile im Duell mit dem gegnerischen Torhüter. (Foto: Michael Zanghellini)

RESULTATEÜBERSICHT

Division II (in Vaduz)
2. Phase Gruppenspiele
Dänemark I – Russland 5:2
Schweiz I – Liechtenstein 4:0
Dänemark I – Kasachstan 8:0
Russland – Schweiz I 3:0
Liechtenstein – Kasachstan 5:2
Dänemark I – Schweiz I 6:3
Russland – Liechtenstein 7:1
Schweiz I – Kasachstan 1:1
Dänemark I – Liechtenstein 9:1
Russland – Kasachstan 2:1

Tabelle nach den Gruppenspielen
1. Dänemark I 8 Spiele / 24 Punkte
2. Russland 8/18
3. Schweiz I 8/9
4. Kasachstan 8/4
5. Liechtenstein 8/3

Finalrunde
Finale: Dänemark I – Russland 4:3
Um Bronze: Kasachstan – Schweiz I 3:8

Division IV (in Vaduz)
Finalrunde
Finale: Ukraine – Deutschland 7:2
Um Bronze: Belgien – Estland 9:3

Division I (in Lustenau)
Finalrunde
Finale: Schweden – Finnland 2:5
Um Bronze: Lettland – Tschechien 7:2

Division III (in Lustenau)
Finalrunde
Finale: Schweiz II - Österreich 3:2 n. P
Um Bronze: Dänemark II – Kroatien 5:2

Weitere Informationen zum Special 
Olympics European Floorball Masters 
2014 sowie zu Liechtensteins Special-
Olympic-Organisation fi nden Sie im 
Internet unter www.specialolympics.li

Brigitte Marxer zufrieden
Fazit Die Geschäftsführerin von SO Liechtenstein, Brigitte 
Marxer, zog am Ende der Floorball Masters eine positive Bilanz.

«Die Zusammenarbeit mit unserem 
Nachbarn aus Österreich hat sehr 
gut funktioniert. Österreich hat die 
Transportlogistik und die Unter-
kunftslogistik organisiert, wir wa-
ren für die Ausrichtung des interna-
tionalen Floorball-Seminars zustän-
dig. Dabei sind international renom-
mierte Vertreter des Special Olym-
pics Sports in Liechtenstein zu 
Gast», erläuterte Brigitte Marxer. Zu-
dem waren die Liechtensteiner für 
das Divisioning zuständig, was be-
kanntlich grosse Flexibilität in der 
Organisation erfordert. Die Seminar-
Teilnehmer zeigten sich am Ende 
der Tagungen ebenso zufrieden wie 
die Veranstalter und nahmen neue 

Erfahrungen mit in ihren täglichen 
Umgang mit den mental behinder-
ten Sportlern. 
Wie Marxer betonte, konnten Special 
Olympics Liechtenstein und Special 
Olympics Vorarlberg bei ihren Bemü-
hungen um eine funktionale Organi-
sation, wie schon so oft, auf viele 
helfende Hände bauen. «Wir haben 
grosse Unterstützung aus der Region 
bekommen, das galt für Liechten-
stein genauso wie für Vorarlberg», 
freute sie sich. Auch die Zuschauer 
hätten die Special Olympcis Floor-
ball Masters entsprechend hono-
riert. «Die Sportler haben uns bestä-
tigt, dass sie sich bei uns in Liechten-
stein sehr wohlgefühlt haben.» (ef)

SOLie-Geschäftsführerin Brigitte Marxer mit LOC-Präsident Leo Kranz. (Foto: MZ)

Siegerehrung Der wohlverdiente Lohn für den gezeigten Einsatz
VADUZ Der letzte Akt der Special Olympcis European Floorball Masters in Liechtenstein war am Sonntagmittag die 
Ehrung der Mannschaften der vierten Division, die in beeindruckender Weise von I. D. Prinzessin Nora, Kriemhild Böttig 
(Swarovski), Brigitte Marxer (Geschäftsführerin SO Liechtenstein) und Herbert Rüdisser (Stiftungsrat SO Liechtenstein) 
vorgenommen wurde. Die Sportler nahmen ihre Medaillen mit grosser Freude entgegen. Vor der Abfahrt in die Heimatlän-
der gab es nette Szenen der Verabschiedung und viele Versprechen der Sportler, sich am nächsten Anlass wiederzusehen. 
Prinzessin Nora lobte in einer kurzen Ansprache die Sportler als hervorragende Botschafter ihrer Länder, die im fairen 
Wettkampf die Medaillen ausgespielt hätten. Parallel zur Siegerehrung im Schulzentrum Mühleholz in Vaduz wurden in 
Lustenau die Teams der Divisionenen I und III ausgezeichnet. (ef / Foto: Paul Trummer)

24th – 27th April
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