
Weltwinterspiele sind eröff net
Special Olympics Mit einer zweieinhalbstündigen stimmungsvollen Show mit vielen verschiedenen Höhepunkten wurden 
am Samstag die 11. Special Olympics World Winter Games feierlich eröffnet. Liechtenstein ist mit acht Athleten vertreten.

VON FLORIAN HEPBERGER

Der Zusammenhalt in der Welt und 
die Inklusion von Menschen mit Be-
hinderung stand im Fokus der Eröff-
nungsfeier der 11. Weltwinterspiele, 
die am Samstagabend in Schladming 
stattfand. 105 Nationen mit über 
2600 Athleten werden in dieser Wo-
che in acht verschiedenen Sportar-
ten um Bestleistungen kämpfen. Me-
daillen spielen bei diesem Anlass 
traditionell eine untergeordnete 
Rolle. Viel mehr steht die Gemein-
schaft der Athleten  im Vorder-
grund. Aus diesem Grund hat auch 
die Eröffnungsfeier einen deutlich 
höheren Stellenwert als beispiels-
weise bei Olympischen Spielen. An 
dieser traten dann auch grosse Na-

men wie Helene Fischer, die ihren 
Song «Fighter» zu den Weltwinter-
spielen präsentierte, oder der mehr-
fache Grammy-Gewinner Jason Mraz 
auf der Bühne im Zielstadion der 
Planai, dort wo traditionell der 
Nachtslalom von Schladming statt-
findet, auf.

Eine spektakuläre Show
Trotz Regen kamen an die 15 000 Zu-
schauer ins Planai-Stadion, um sich 
von der toll inszenierten Feier selbst 
ein Bild machen zu können. Zu-
nächst kamen fünf Skifahrer in LED-
Anzügen von der Planai herunterge-
fahren. Danach gehörte die Bühne 
Maria Naber, der Solotänzerin der 
Dance Company, und zwei Dundu-
Puppen, die während der Feier im-

mer wieder im Mittelpunkt standen. 
Liechtenstein betrat um 19.43 Uhr als 
57. Nation das Zielstadion, um der 
Eröffnungsfeier beizuwohnen. Ex-
Skirennläufer Marco «Büxi» Büchel 
begleitete die heimische 15-köpfige 
Delegation, bestehend aus acht Ath-
leten und deren Betreuer, ins Stadi-
on. Im Langlauf werden Carmen Oe-
hri, Martina Marxer und Matthias 
Mislik Liechtensteins Farben in den 
nächsten Tagen vertreten. David 
Stieger, Joel Seiler, Lukas Foser, Sa-
rah Hehli und Sonja Hämmerli wol-
len ihr Können derweil auf der Ski-
piste unter Beweis stellen und so vie-
le Medaillen wie möglich holen. Et-
was früher kam IOC-Mitglied Prin-
zessin Nora bereits in die extra für 
die Spiele aufgebaute Arena. Sie be-

gleitete die Athleten von Burkina Fa-
so ins grosse Stadion.

FL-Athleten mit zwei Einsätzen
Mehr als 100 Polizisten brachten an-
schliessend die olympische «Flamme 
der Hoffnung» ins Planai-Stadion. 
Dort wurde um 21.05 Uhr die grosse 
Fackel entzündet. Kurze Zeit später 
wurden die Special Olympic World 
Winter Games von Österreichs Bun-
despräsident Alexander Van der Bel-
len offiziell eröffnet. Die acht Liech-
tensteiner Athleten werden in den 
kommenden Tagen im Langlauf und 
Ski alpin an den Start gehen. Jeder 
Athlet bestreitet zwei Einsätzen. Ins-
gesamt werden von heute bis Freitag 
1550 Medaillensätze vergeben.
  Mehr auf den Seiten 5 und 15

Die Vorfreude bei den Athleten von Special Olympics Liechtenstein (SOLie) auf die anstehenden Spiele in Schladming könnte kaum grösser sein. (Foto: ZVG)
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Vorbereitungen für 
Saisonabschluss laufen

Die Stiftung zur Förderung 
eines lebendigen Malbun in-
formiert heute über das Pro-
gramm der Saisonabschluss-
feier in Malbun am 8. April.
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Volleyball

Galina-Damen mit 
knapper Niederlage
SCHAAN Im letzten Saisonheimspiel 
in der NLB-Aufstiegsrunde musste 
sich der VBC Galina dem Spitzen-
team VBC NUC II nur knapp mit 2:3 
geschlagen geben. Seite 17

Streit führt zu Unfall 

Auto brennt auf A 13

WIDNAU Wegen eines Streits im Auto 
hat eine 41-jährige Frau die Herr-
schaft über ihren Wagen verloren 
und zwischen Widnau und Au SG ei-
nen Selbstunfall gebaut. Das Auto 
ging in Flammen auf; verletzt wurde 
aber niemand. Der Unfall ereignete 
sich am Sonntagmorgen auf der A 13. 
Weil die 11-jährige Beifahrerin mit ei-
nem Tuch das Armaturenbrett put-
zen wollte, gerieten die beiden in ei-
nen Streit, wie die Kantonspolizei St. 
Gallen mitteilte. Die Autofahrerin 
versuchte, dem Mädchen das Tuch 
wegzunehmen, geriet auf den Pan-
nenstreifen, riss deshalb das Lenkrad 
herum und verlor die Kontrolle über 
das Auto. Dieses prallte deshalb in 
die Mittelleitplanke und kam mitten 
auf der Fahrbahn zum Stehen. Frau 
und Mädchen konnten das Auto un-
verletzt verlassen, bevor es Feuer 
fing und komplett ausbrannte.  (sda)

Inland Liechtensteiner Jä-
gerschaft richtete am ver-
gangenen Freitag in Schaan 
den Blick bei Hauptver-
sammlung auf das abgelau-
fene Jahr und auch auf neue 
Herausforderungen. Seite 2

Sport Tina Weirather holte 
sich beim Weltcupfinale in 
Aspen im abschliessenden 
Riesensalom noch einen 
Top-10-Platz. Die Planknerin 
wurde 3,31 Sekunden hinter 
Siegerin Federica Brignone 
(ITA) Zehnte. Seite 12
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ANZEIGE

Stolzes Alter Aussergewöhnliches Treffen

BALZERS Der 104-jährige Schauspieler Lukas Ammann nahm am Freitag in 
Balzers an der Buchpräsentation des Autors und Filmschaff enden Ronnie R. 
Vogt teil, in dessen Film «Reunion Solitaire» er mitgewirkt hat. Anlässlich dieses 
Aufenthalts hat Lukas Ammann den ebenfalls 104-jährigen Baron Eduard von 
Falz-Fein in Vaduz besucht. Die beiden Herren, deren Geburtstage lediglich 15 
Tage auseinanderliegen, verstanden sich auf Anhieb. (Text: pd/ Foto: ZVG)
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