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Langläufer freuen sich 
über die ersten Medaillen
Special Olympics Gestern 
stand an den Weltwinter-
spielen in der Steiermark im 
Langlaufbewerb bereits der 
erste Finallauf an. Matthias 
Mislik und Carmen Oehri wa-
ren am Start und belohnten 
sich mit Edelmetall.

VON FLORIAN HEPBERGER, RAMSAU

Matthias Mislik hatte be-
reits vor den Wettbewer-
ben in der Steiermark 
auf eine Medaille gehoff t. 

Dass es dann gleich im ersten Rennen 
über 5 Kilometer Klassisch zu Silber 
reicht, freute ihn umso mehr. Teile 
der Langlaufl oipe waren aufgrund 
der warmen Temperaturen von bis 
zu 15 Grad am Sonntag bereits 
weggeschmolzen, dennoch 
konnte der Bewerb durch-
geführt werden. Über 
Nacht haben die vielen 
freiwilligen Helfer den üb-
rigen Schnee aus dem Ort 
zusammengetragen und so 
eine 2,5 Kilometer lange 
Loipe mit Brücke und leich-
ten Steigungen zusammen-
gebracht. «Es war schon et-
was mühsam», sagte Mislik 
im Ziel. Vor allem der tie-
fe Schnee forderte 
einen grös-
seren Kraft-
aufwand. 
D e n n o c h 

liess er sich auch davon nicht aus der 
Ruhe bringen und absolvierte ein 
sehr gutes Rennen, bei dem er nach 
24:40,7 Minuten im Ziel ankam. Im 
Vergleich zum Einteilungslauf ver-
besserte sich der 34-Jährige um 8,2 
Sekunden und zeigte damit, wie vor-
gesehen, zwei ähnlich starke Läufe.

Einmal Silber und einmal Bronze
Freuen konnte er sich nach seinem 
Zieldurchlauf aber noch nicht, denn 
die weiteren drei Athleten aus sei-
ner Gruppe waren noch auf der Stre-
cke. Umso grösser war bei ihm die 
Freude, dass er am gestrigen Abend 
dann doch noch die Silbermedaille 
entgegennehmen konnte. Fünf Se-
kunden fehlten ihm zur Goldenen, 
was der Freude aber keinen Ab-
bruch tat. «Das ist schon sehr schön 
und ich freue mich sehr darüber», 

erklärte der Medaillengewin-
ner. Wie Mislik legte aber 

auch Teamkollegin Car-
men Oehri einen guten 
Auftritt hin. Dennoch 
kam sie nicht ganz an 
die im Vorlauf gezeig-
te Leistung heran. 
Grund dafür war 
auch der weiche Un-

tergrund. Oehri bewältigte die zwei 
Runden auf der 2,5 Kilometer lan-
gen Loipe nach 44:33,5 Minuten. 
Noch etwas erschöpft meinte sie 
nach ihrer Zielankunft: «Es war 
schwierig, aber ich habe alles gege-
ben.» Sie war zwar drei Minuten 
langsamer als noch am Freitag, für 
die Bronzemedaille reichte die ge-
zeigte Leistung aber trotzdem. Und 
auch sie freute sich, als ihr das bron-
zene Edelmetall um den Hals ge-
hängt wurde.
Zufrieden mit den gezeigten Leis-
tungen war an diesem Tag auch 
Franziska Hoop, Cotrainerin der 
Langläufer. «Die beiden haben alles 
gegeben und wurden mit zwei Me-
daillen dafür belohnt.» Damit haben 
die Liechtensteiner Langläufer am 
ersten Wettkampftag schon zweimal 
Edelmetall eingesackt. Diese zwei 
Medaillen wurden dann am Liech-
tenstein-Abend auch entsprechend 
gefeiert.

Marxer mit ihrem ersten Einsatz
Die nächsten Einsätze für die Liech-
tensteiner Langläufer unter Traine-
rin Alexandra Hasler werden bereits 
heute mit den nächsten Einteilungs-
läufen absolviert. Zudem wird Mar-
tina Marxer beim Finallauf über ei-

nen Kilometer in der klassischen 
Technik an den Start gehen.

Die beiden Langläufer 
Matthias Mislik und 
Carmen Oehri prä-
sentieren stolz ihre 
Medaillen.

Erleichtert und mit einem grossen Lä-
cheln überquerte Carmen Oehri nach 
fünf Kilometern die Ziellinie.

Skifahrer mit den ersten Läufen
Special Olympics Liechtensteins Slalom- und Riesenslalomfahrer haben gestern in unmit-
telbarer Nähe zum berühmten Slalomhang von Schladming ihre ersten Läufe absolviert.
VON FLORIAN HEPBERGER, ROHRMOOS

Etwas oberhalb von Schladming im 
Skigebiet Planai absolvierten die hei-
mischen fünf Skiläufer ihre ersten 
Meter auf der Piste. In jeweils zwei 
Riesenslalomläufen wurden ihre 
Stärken unter die Lupen genommen 
und nun erfolgt die genauere Eintei-
lung der Läufer in Gruppen von ma-
ximal acht Athleten. Als Erste an 
den Start ging Sarah Hehli. Die 
34-Jährige absolviert ihre Läufe in 
der Kategorie Novice, der untersten 
der drei angebotenen Kategorien. 
Mit zwei tollen Läufen zeigte sie, 
was in ihr steckt.
Ebenfalls gestern startete auch Joel 
Seiler. Er wird in der Kategorie Ad-

vanced starten, der höchsten. Auch 
er zeigte am Vormittag bei frühlings-
haften Verhältnissen, was für ihn 
möglich sein kann. Auf der sehr wei-
chen Piste konnte er dennoch eine 
gute Linie wählen und kam nach 
41,5 Sekunden ins Ziel. Damit reihte 
er sich vor vielen anderen Athleten 
ein und fuhr zudem die schnellste 
Zeit der fünf Liechtensteiner Athle-
ten.

Gute Ausgangslage geschaffen
In derselben Kategorie ging an-
schliessend auch David Stieger an 
den Start. Und auch für ihn lief es 
sehr gut. Für das entscheidende 
Rennen am heutigen Dienstag hat er 
sich eine gute Ausgangslage geschaf-

fen. Dies gilt auch für Sonja 
Hämmerle und Lukas Foser. Beide 
werden heute in der mittleren Kate-
gorie starten. Zunächst war Lukas 
Foser, der den Riesenslalom in Be-
gleitung seines Bruders Daniel ab-
solvierte, an der Reihe. Er wurde 
mit grossem Applaus im Zielstadion 
empfangen. Auch Sonja Hämmerle, 
die direkt nach Lukas Foser an den 
Start ging, absolvierte die gesetzten 
Tore sehr ordentlich. Etwas Mühe 
hatte sie lediglich, um auf der aufge-
weichten Piste im Kurs zu bleiben.
Alle fünf Skifahrer waren mit ihren 
Leistungen sehr zufrieden und freu-
en sich nun auf das heutige Rennen. 
Ob es dann für eine Medaille reicht 
oder nicht, ist zweitrangig.

Joel Seiler realisierte gestern die schnellste Zeit. (Fotos: MZ) Unterstützung: Auch I. D. Prinzessin Nora feuerte die Athleten mächtig an. David Stieger machte sich mit den Pistenverhältnisse vertraut.

Glückliche Gesichter nach den Trainingsläufen: Sonja Hämmerle (links), Lukas 
Foser (Mitte) und Begleitfahrer Daniel Foser waren zufrieden mit den Auftritten.

Für viele Athleten und Athletinnen 
ist es der Traum ihres Lebens, 

an den Weltspielen teilzunehmen.

ANZEIGE

Hauptsponsor                            Premiumsponsor

Matthias Mislik musste alles aus sich 
herausholen, um auf dem weichen 
Untergrund vorwärtszukommen.

Unterstützung vom Streckenrand: Athleten, Betreuer und Familienmitglieder feu-
erten die beiden Langläufer bei ihrem ersten Rennen an. (Fotos: Michael Zanghellini)
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