
Tennis

Fünfter Tag des
French Open in Paris
Tennisfreunde kommen auch 
heute auf ihre Kosten. In Ro-
land Garros kämpfen wieder 
viele Stars um den Einzug in 
die nächste Runde. Seite 16

Rad Strasse

Elmigers Rückkehr 
nach Verletzung
BERN Der Schweizer Radprofi Mar-
tin Elmiger kehrt nach überstan-
dener Verletzungspause in das in-
ternationale Renngeschehen zu-
rück. Der 35-jährige Routinier 
startet ab heute mit seinem IAM-
Team an der Belgien-Rundfahrt, 
einem fünftägigen Etappenren-
nen der zweithöchsten Stufe. El-
miger, der am Wochenende als 
Test bereits den GP Cham-Hagen-
dorn bestritt und als bester 
Schweizer (3.) abschloss, hatte 
sich Anfang April an der Flan-
dern-Rundfahrt bei einem Zusam-
menstoss mit einem Konkurren-
ten einen Kahnbeinbruch an der 
linken Hand zugezogen. (si)

Fussball

Hunt wechselt 
zu Wolfsburg
WOLFSBURG Aaron Hunt wechselt 
nach 13 Jahren bei Werder Bre-
men (Cupsieger 2009) innerhalb 
der Bundesliga den Verein. Nach 
Ablauf des Vertrags unterschrieb 
der Mittelfeldspieler bei Wolfs-
burg für drei Jahre. Hunt ist nach 
dem Frankfurter Sebastian Jung 
der zweite Neuzugang des Clubs 
mit dem Schweizer Trio Benag-
lio/Rodriguez/Klose. (si)

Claudio Pizarro 
bleibt ein Bayer

MÜNCHEN Stürmer-Routinier Clau-
dio Pizarro bleibt ein weiteres 
Jahr bei Bayern München. Der 
Rekordmeister verlängerte den 
Vertrag mit dem 35-jährigen Pe-
ruaner bis Mitte 2015. In der ab-
gelaufenen Bundesliga-Saison 
brachte es der Südamerikaner in 
17 Partien (davon elf Mal als «Jo-
ker») auf zehn Tore und drei As-
sists. Pizarros Gesamtbilanz: 370 
Bundesliga-Partien, 176 Treffer. 
Er ist damit der am meisten ein-
gesetzte und treffsicherste aus-
ländische Spieler der Liga-Ge-
schichte. (si)

Eishockey

Sven Lindemann
zu den SCL Tigers
LANGNAU Sven Lindemann setzt 
seine Karriere in der National 
League B fort. Der 36-jährige 
Stürmer wechselt nach vier Jah-
ren beim EV Zug und insgesamt 
13 Saisons in der höchsten 
Schweizer Spielklasse zu den SCL 
Tigers, bei denen er für ein Jahr 
unterschrieb. In Langnau spielt 
seit 2010 auch sein viereinhalb 
Jahre jüngerer Bruder Kim Linde-
mann. (si)
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Heute

Bereit für Bern – SOLie-Athleten 
freuen sich auf Saisonhöhepunkt
Special Olympics Das 
Fieber steigt. 25 Fussballer, 
Schwimmer und Radler von 
Special Olympics Liechten-
stein ernten von morgen bis 
Sonntag an den National 
Games in Bern die Früchte 
ihrer harten Arbeit – in Form 
schöner Erlebnisse und hof-
fentlich vieler Medaillen.

VON OLIVER BECK

Seit Monaten stecken die Radasse 
von Special Olympics Liechtenstein 
(SOLie) in den Vorbereitungen. «Für 
sie sind die Spiele in Bern das grosse 
Highlight der Saison», weiss Trainer 
Philipp Ott. Da versteht sich gezieltes 
Training für die motivierte Sportler-
schar fast von selbst. Mit Feuereifer 
bewältigten sie das von ihren Übungs-
leitern zusammengestellte Pro-
gramm. Dabei, so Ott, sei darauf ge-
achtet worden, die Fähigkeiten jedes 
Athleten individuell zu fördern.
Die «grosse Vorfreude», die er bei 
seinen Schützlingen festgestellt hat, 
hat SOLie-Geschäftsführerin Brigitte 
Marxer auch beim Rest der Delegati-
on beobachtet: «Alle freuen sich 
wahnsinnig auf den Anlass.» Nicht 
nur, weil sie endlich zeigen dürfen, 
was sie sich in den vielen Stunden 
der Vorbereitung angeeignet haben. 
Durch die engen Bande zu Special 
Olympics Schweiz sind Liechten-
steins Sportler in Bern im wahrsten 
Sinn des Wortes zu Gast bei Freun-
den, wie Marxer ausführt: «Unsere 
Athleten werden dort viele Leute 
treffen, die sie bereits bei früheren 
Gelegenheiten kennenlernen durf-
ten. Das ist etwas ganz Besonderes.»

Der grösste SO-Anlass der Schweiz
Die Dimensionen der Veranstaltung 
in der Schweizer Hauptstadt tragen 
das ihre dazu bei, dass viele im SO-
Lie-Team den morgigen Startschuss 
kaum erwarten können. Im Ver-
gleich zum Vorjahr hat Special Olym-
pics Schweiz das Wettkampfpro-
gramm merklich ausgebaut. Statt 
über zwei erstrecken sich die Natio-
nal Games neu über vier Tage. 1500 
Athleten werden in dieser Zeit ihre 
sportlichen Qualitäten unter Beweis 

stellen, den Special-Olympics-Eid als 
Leitmotiv im Herzen tragend: «Lasst 
mich gewinnen! Doch wenn ich 
nicht gewinnen kann, lasst es mich 
mutig versuchen.»
So faszinierend ein Anlass dieser 
Grössenordnung auf die Athleten 
wirken mag – er stellt zugleich auch 
eine Herausforderung dar, die über 
den sportlichen Bereich hinausgeht. 
«Die Anforderungen an unsere Athle-
ten», gibt Ott zu bedenken, «sind si-
cher höher.» Insbesondere die zu er-
wartenden grossen Menschenmen-
gen stellen einen Umstand dar, an 
den Sportler mit geistiger Behinde-
rung bei Special Olympics Liechten-
stein behutsam herangeführt wur-
den. Ein speziell konzipiertes Vorbe-
reitungslager gehörte gemäss Marxer 
ebenso zum «Trainingsprogramm» 
wie der Besuch des Städtlelaufs.

Probegalopp: Im Rahmen der Vorbereitung auf die National Games nahmen die SOLie-Sportler am Städtlelauf teil. (Foto: ZVG)

Auch Steffi   Vogt ist eine Runde weiter
Tennis Mit einem hart umkämpften 6:3, 6:7, 7:5-Erfolg über die US-Amerikanerin Louisa Chirico (WTA 324) zieht nach Kathinka 
von Deichmann (WTA 389) auch Steffi   Vogt (WTA 150) in die zweite Runde des 25 000er-Turniers in Grado (It) ein.
VON MANUEL MOSER

Das Spiel startete erwartungsgemäss 
gut für Vogt. Im ersten Satz setzte 
sich die Liechtensteinerin mit 6:3 
durch und stellte eindrucksvoll klar, 
wer die Herrin auf dem Platz ist. An-
schliessend wurde das Spiel der 
Balznerin allerdings etwas holprig. 
Obwohl sie im zweiten Satz die 
Chance hatte, den sprichwörtlichen 
Sack zuzumachen, gelang es ihrer 
Gegnerin, zum 6:6 auszugleichen. In 
der Folge musste sich die schwä-
chelnde Balznerin im Tiebreak mit 
7:5 geschlagen geben. Die Entschei-
dung fiel somit im dritten Durch-
gang. Dort überraschte Louisa Chiri-
co abermals und ging zwischenzeit-
lich mit 4:2 in Führung. Unter Druck 
schien sich Vogts Spiel wieder etwas 
zu verbessern, und sie schaffte den 
Ausgleich zum 5:5. Das Liechtenstei-
ner Tennisass liess sich daraufhin  
nicht zweimal bitten und sicherte 
sich mit zwei weiteren Spielgewin-

nen den Einzug in die zweite Runde. 
Aufgrund des grossen Unterschieds 
in der WTA-Rangierung war es doch 
leicht überraschend, dass die Ober-
länderin mit der Amerikanerin so 
viel Mühe bekundete. Doch wie 
heisst es bekanntlich: Sieg ist Sieg.

Neue Runde, neues Glück
In der zweiten Runde trifft Vogt nun 
auf die Spanierin Olga Saez Larra 
(WTA 421), die sich gegen die Italie-
nerin Camilla Rosatello (WTA 488) 
mit 7:5 und 6:1 durchsetzte. Kathin-
ka von Deichmann spielt gegen die 
Italienerin Maria-Elena Camerin 
(WTA 233) um den Viertelfinalein-
zug. Es bleibt weiter spannend bei 
Liechtensteins Tennisspielerinnen. 
Sollten von Deichman und Vogt die 
beiden nächsten Hürden jeweils er-
folgreich überspringen, könnte es 
im Halbfinale sogar zu einem Aufei-
nandertreffen der beiden LTV-Spie-
lerinnen kommen – doch bis dahin 
ist es noch ein langer Weg.In einem hart umkämpften Spiel stand Vogt am Ende als Siegerin da. (Foto: MZ)

NATIONAL GAMES 2014 IN BERN

Eckdaten
Dauer: 29. Mai bis 1. Juni 2014
Ort: Bern
Athleten: 1500
Sporarten (13): Radsport, Fussball, Schwim-
men, Judo, Reiten, Segeln, Tennis, Basketball, 
Golf, Petanque, Tischtennis, Leichtathletik, 
Boccia.

Programm im Überblick
Donnerstag, 29. Mai
Akkreditierung 13.30–16.30
Abendessen 17.00–18.30
Eröffnungsfeier (Bundesplatz) 18.30–22.30
Freitag, 30. Mai
Divisioning (alle Sportarten) 9.00–17.00
Gastro-Bern-Abend ab 18.00
Samstag, 31. Mai
Wettkämpfe/Siegerehrungen 9.00–17.00
Festabend (Festhalle Bern) ab 18.00
Sonntag, 1. Juni
Wettkämpfe/Siegehrungen 9.00–13.00
Abschlusszeremonie 14.30–16.00

Liechtensteins Mannschaft in Bern
Athleten
Radsport (5): Kai Ospelt, Marie Lohmann, 
Sonja Hämmerle, Natascha Harrer, Matthias 
Mislik.
Fussball (10): Andreas Meile, Fabio Maiolo, 
Johann Kirschbaumer, Alex Bucher, Michael 
Marxer, Arben Krasniqi, Mark Lampert, Ander-
son da Silva, Michel Kindle, Berat Memedi.
Schwimmen (10): Andrea Hardegger, Nicolas 
Scherrer, Thomas Balsiger, Mathias Märk, Si-
mon Fehr, Jeanette Matt, Nadja Hagmann, 
Andreas Aprile, Bascal Bächli, Nico Holzinger.
Trainer
Radsport: Alexandra Hasler, Marion Nigg.
Fussball: Walter Wehinger, Ralph Vogt.
Schwimmen: Brigitte Eberle, Elke Sele-Kett-
ner, Manuela Scheiwiller, Franziska Hoop, Co-
rinne Hitzert.

Viele weitere Informationen wie auch die 
gesammelten Ergebnisse fi nden Sie im 
Internet unter www.natioanlgames.ch
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