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Fast 400 neue
Stadionverbote
BERN In der Saison 2014/2015 haben 
die Schweizer Behörden gegen 241 
gewaltbereite Fussball- und 141 Eis-
hockeyfans Massnahmen verhängt, 
um diese von Sportstadien und de-
ren Umfeld fernzuhalten. Ende Juli 
waren damit 1058 Sportfans von der-
artigen Auflagen betroffen. Der häu-
figste Grund für die Sanktionen sind 
Verstösse gegen das Sprengstoffge-
setz (413), gefolgt von Landfriedens-
bruch (389), Verletzung des Ver-
mummungsverbots (223) und Ge-
walt und Drohung gegen Behörden 
und Beamte (168). Das geht aus den 
veröffentlichten Zahlen des Bundes-
amtes für Polizei (fedpol) hervor. 
Seit vergangenem Januar nahm das 
fedpol 214 gewaltbereite Fussball- 
und Eishockeyfans neu in die Hooli-
gan-Datenbank HOOGAN auf. 148 
Einträge wurden gelöscht. Insge-
samt beinhaltete die Liste zuletzt 
1535 Sportfans. 71 Prozent von ihnen 
haben einen Bezug zum Fussball, 
die anderen 29 Prozent wurden im 
Zusammenhang mit Eishockeyspie-
len auffällig. Über 80 Prozent der 
betroffenen Fans sind jünger als 30 
Jahre, nur 14 der Registrierten sind 
Frauen. 65 Fans durften in der ver-
gangenen Saison nicht an internatio-
nale Spiele reisen.
Das fedpol betreibt seit August 2007 
das elektronische Informationssys-
tem HOOGAN. In der Datenbank 
werden Daten über Personen aufge-
nommen, die sich anlässlich von 
Sportveranstaltungen im In- und 
Ausland gewalttätig verhalten ha-
ben. Mit diesen Massnahmen sollen 
gewalttätige und gewaltbereite Fans 
von Sportstadien und deren Umge-
bung ferngehalten werden. Konkret 
dürfen in HOOGAN Informationen 
über Personen erfasst werden, ge-
gen die Ausreisebeschränkungen, 
Massnahmen nach kantonalem 
Recht oder Stadionverbote verhängt 
worden sind. Die Zahl der erfassten 
Personen wird zwei Mal jährlich ver-
öffentlicht, das nächste Mal Ende Ja-
nuar 2016. (si)

Leichtathletik

Schwerer
Trainingsunfall
INNSBRUCK Österreichs Leichtathletik 
steht unter Schock. Die Stabhoch-
springerin Kira Grünberg ist nach ei-
nem Trainingsunfall querschnittsge-
lähmt. Die 21-jährige Tirolerin war 
am Donnerstag nach einem Sturz bei 
einem Übungssprung ins Spital ge-
bracht und sofort operiert worden. 
«Es wurde ein Bruch der Halswirbel-
säule festgestellt. Nachdem bereits 
vor der Operation eine Querschnitts-
lähmung diagnostiziert worden war, 
musste die Patientin zur Stabilisie-
rung der Halswirbelsäule und zur 
Vermeidung weiterer Schäden sofort 
von einem Team der Unfallchirurgie 
operiert worden», teilte der Österrei-
chische Leichtathletik-Verband (ÖLV) 
unter Bezug auf die Universitätskli-
nik Innsbruck mit. (si)

UKA entlastet Farah 
und Trainer Salazar
LONDON Der britische Leichtathletik-
verband (UKA) hat seinen Doppel-
olympiasieger Mo Farah und dessen 
Trainer Alberto Salazar in der Do-
pingdebatte entlastet. Es gebe «kei-
ne Anzeichen für ein Fehlverhalten» 
bei Farah, teilte der Verband mit. Er 
habe auch keine Zweifel an der Sach-
gemässheit der Daten und Informati-
onen, die Salazars Team für eine ge-
naue Untersuchung zur Verfügung 
gestellt habe. Dem US-amerikani-
schen Starcoach Salazar war im Juni 
in einer BBC-Reportage vorgeworfen 
worden, in seiner Trainingsgruppe 
seit Jahren mit verbotenen Substan-
zen zu arbeiten. Gegen den 5000- 
und 10 000-m-Olympiasieger Farah 
wurden in dem TV-Bericht keine An-
schuldigungen erhoben, dennoch 
geriet auch er in der Folgezeit unter 
Dopingverdacht. Farah und Salazar 
haben jede Form von Dopingmiss-
brauch wiederholt bestritten. (id)
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Silber für Fehr über 50 m Freistil – 
Fussballer stehen im grossen Finale
Special Olympics Liechtensteins Special-Olympics-Athleten eilen an den Welt-Sommerspielen in Los Angeles (USA) von 
Erfolg zu Erfolg. Simon Fehr gewann über 50 m Freistil die Silbermedaille, das Unified-Fussballteam ist weiter ungeschlagen.

Schon im Vorlauf schwamm 
Simon Fehr über 50 m Frei-
stil eine super Zeit. Im Fina-
le legte er dann einen nicht 

ganz geglückten Start hin. Fehr liess 
sich dadurch aber nicht aus der 
Ruhe bringen und machte auf den 
zweiten 25 m durch seinen gleich-
mässigen Stil und seine starke Tech-
nik drei Plätze gut. Er konnte sogar 
seine Divisioning-Zeit verbessern 
und klassierte sich auf dem her-
vorragenden zweiten Rang. Damit 
durfte der SOLie-Schwimmer, nach 
Bronze über 25 m Rücken am ersten 
Wettkampftag, voller Stolz mit Silber 
seine zweite Medaille in Los Angeles 
entgegennehmen.
Das Schwimmteam von Special 
Olympics Liechtenstein machte da-
mit an den Welt-Sommerspielen in 
den USA den Medaillensatz vollstän-
dig. Gold gab es für Nadja Hagmann 

über 50 m Rücken sowie Silber und 
Bronze für Simon Fehr. Die dritte im 
Team, Marie Lohmann, erreichte ei-
nen starken vierten und guten sieb-
ten Rang.

Fussballer weiter ungeschlagen
Nach den Siegen gegen Luxemburg 
und den USA sowie dem Re-
mis gegen Tschechien traf 
das Liechtensteiner Unified-
Fussballteam im letzten 
Gruppenspiel auf China. Die 
Asiaten gelten als sehr gute 
und kampfstarke Mann-
schaft. Dementsprechend 
stellten sich die FL-Kicker 
auf ein hartes Spiel ein und 
bemühten sich um Fairness 
sowie attraktiven Fussball-
sport. Dies gelang, auch 
trotz der teils harten Gangart der 
Chinesen, sehr gut. Die Liechtenstei-

ner zeigten, dass sie ein Team mit 
grossem Zusammenhalt sind und 
viel Potenzial haben. Mit diesen Tu-
genden wurde den Chinesen ein 2:2 
abgerungen und die Freude über das 
Remis war bei der Mannschaft na-
türlich riesengross. Mit diesem 
Punktgewinn kam das Liechtenstei-

ner Unified-Fussballteam in 
der Gruppenphase auf insge-
samt acht Punkte und quali-
fizierte sich für das Final-
spiel um Platz eins. Der Geg-
ner heisst dort Tschechien. 
Für das heimische Team 
heisst es nun, sich gut rege-
nerien und mit Freude und 
vollem Einsatz im letzten 
Spiel nochmals alles geben. 
Unterstützung erhalten die 
Fussballer vom Schwimm-

team, dass das Unified-Team laut-
stark anfeuern wird. (pd/rob)

Liechtensteins Schwimmteam und die Unifi ed-Fussballmanschaft trumpfen an den Welt-Sommerspielen in den USA weiter gross auf. (Fotos: ZVG)

FL-DELEGATION

Schwimmen
• Simon Fehr Athlet
• Nadja Hagmann Athletin
• Marie Lohmann Athletin
• Brigitte Eberle Head Coach
• Corinne Hitzert Coach
Unified Fussball
• Andreas Aprile Athlet
• Christoph Biedermann Athlet
• Daniel Gruber Athlet
• Franziska Hoop Athletin
• Michel Kindle Athlet
• Johann Kirschbaumer Athlet
• Mark Lampert Athlet
• Andreas Meile Athlet
• Joël Seller Athlet
• Roman Villamar Athlet
• Ralph Vogt Athlet
• Fabio Maiolo Athlet
• Walter Wehinger Head Coach
• Martina Hilbe Coach

Weitere Informationen gibt es im
Internet auf www.specialolympics.li
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