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Schwerpunkt

Lieathlon 2012 ein voller Erfolg

Eine erfreulich bewegungsfreudige Nation
Bilanz Die neunte Etappe in Ruggell geriet am Donnerstagabend zum würdigen Abschluss des Lieathlons 2012. Noch einmal sammelten 139 Teilnehmer zu
Fuss, auf Skates oder auf dem Rad Kilometer und liessen die Gesamtdistanz auf 15 156 Kilometer anwachsen. Zum Wohlgefallen von OK-Chef Beat Wachter.
VON OLIVER BECK

«D

as hat richtig Spass
gemacht»,
meinte
Schulsportinspektor
Beat Wachter, nachdem sich auch das letzte Zeitfenster
der dritten Lieathlon-Ausgabe geschlossen hatte. Die Stimmung bei
den knapp 140 Teilnehmern, darunter erfreulicherweise auch wieder
viele Schüler, sei bestens gewesen.
«Anschliessend sind einige sogar
noch zusammengesessen, haben
sich ausgetauscht und etwas getrunken.» Genau so habe sich das OK das
vorgestellt.
Dieser letzte Ausspruch des OKChefs dürfte auch für den sportlichen Ertrag gelten, den der neunte
Anlass einbrachte. Mit 1868 Kilometern verlängerten die Teilnehmer
die zurückgelegte Gesamtstrecke
nochmals merklich. Unter dem
Strich sind es 15 156 Kilometer, welche knapp 1400 Starter seit dem
Startschuss am 10. Mai in Balzers gesammelt haben.
Der Losung des Lieathlons 2012 –
«Jedes Mol uf London und weder
zrock» – konnte damit zwar nicht
ganz entsprochen werden. Wachters
Gesamtbilanz freilich fällt trotz der
fehlenden 4644 Kilometer vornehmlich positiv aus: «Wir sind sehr zufrieden. Unser Hauptziel, viele Leute zur sportlichen Betätigung zu
animieren, haben wir auf jeden Fall
erreicht.» Viermal hätten die Teilnehmer das Tagesziel von 2200 Kilometern geknackt. Und wenn man
deutlich darunterblieb, habe das
immer gute Gründe gehabt. «Mehrmals», so Wachter, «ist das Wetter
nicht auf unserer Seite gewesen. Ein
Anlass fiel zudem genau auf den ersten Ferientag. Da ist kaum jemand
aufgetaucht.»

Einige spezielle Momente
Eine Etappe ist Beat Wachter trotz
schlechter Witterungsverhältnisse
besonders in Erinnerung geblieben.
Am 31. August fanden sich in Schaan
bei strömendem Regen knapp 100

Liessen es sich nicht nehmen, die letzte Lieathlon-Etappe 2012 selbst unter die Füsse zu nehmen: Zeno Marxer (Sportkommission), Robert Büchel-Thalmaier (LOSV),
Alex Hermann (LOSV), Florian Wild (OK-Mitglied), Beat Wachter (OK-Chef) und Rolando Ospelt (OK-Mitglied). (Foto: ZVG)
Teilnehmer ein. Gemeinsam totalisierte die Truppe Unverwüstlicher,
unterwegs ausschliesslich per pedes, stolze 700 Kilometer. «Das war
durchaus speziell», erinnert er sich.
Das Gleiche gelte aber auch für den
18. August, als die Athleten von Special Olympics mitmischten oder den
Anlass vom 4. September, an dem
sich die Olympiateilnehmer Julia
Hassler (Schwimmen) und Marcel

Tschopp (Marathon) unter die Teilnehmer mischten.
Derartige Begebenheiten sind es unter anderem, die das OK-Team darin
bestärken, den Anlass auch in vier
Jahren wieder durchzuführen. «An
uns wird es sicher nicht scheitern.
Wir haben auch in diesem Jahr wieder sehr viel Spass gehabt», schmunzelt Wachter. Dennoch werde man
den beliebten Breitensportanlass

auch kritisch hinterfragen. Im November ist eine Sitzung geplant, in
welcher eine umfassende Evaluation vorgenommen werden soll.
«Dann», fügt der Schulsportinspektor an, «werden wir besprechen, ob
wir die jetzige Form beibehalten
oder die eine oder andere Änderung
vornehmen.»
Nicht zur Debatte steht gemäss
Wachter der gegenwärtige Vierjah-

res-Zyklus. «Das werden wir auch
künftig so handhaben. Die Koppelung an die Olympischen Sommerspiele war ja unser Ursprungsgedanke.» Und sind wir ehrlich: Verkürzte man die Zeitspanne zwischen den Anlässen, beraubte man
den Lieathlon auch ein wenig seines
exklusiven Charakters.
Weitere Informationen ﬁnden Sie auf der Website des LOSV unter www.losv.li

BILDIMPRESSIONEN VOM LIEATHLON 2012

Achtung, fertig, los: Am 10. Mai ﬁel beim Sportplatz Rheinau in Balzers der Startschuss zum Lieathlon 2012.

Auch die jüngsten Teilnehmer hatten ihren Spass. (Fotos: ZVG/Zanghellini/Shourot)

Mit von der Partie: Die Olympiateilnehmer Julia Hassler und Marcel Tschopp.

Mit grosser Begeisterung wurden bei der dritten Auﬂage des Breitensportanlasses in Liechtenstein Kilometer abgespult.

