
Achte Auflage der SOLie-Winterspiele 
An diesem Wochenende messen sich wieder rund 200 Special-Olympics-Athleten in Malbun. 

Ruben Bucher 
 
Bereits zum achten Mal finden 
an diesem Wochenende die 
Winterspiele der Special Olym-
pics Liechtenstein (SOLie) 
statt. Und auch in diesem Jahr 
wird es wieder ein grosser An-
lass. Rund 250 Athleten und 
Trainer aus sieben Nationen so-
wie 150 Helfer werden in den 
nächsten Tagen in Malbun im 
Einsatz stehen. Derzeit befin-
den sich die Organisatoren 
noch im Endspurt. «Es gibt 
noch einiges zu tun, aber wir 
liegen im Zeitplan. Seit Mitt-
woch sind auch zahlreiche Hel-
fer bereits in Malbun im Ein-
satz», erklärt Eva Wohlwend 
von SOLie. 

Grund zur Sorge gab es für 
die Verantwortlichen vor allem 
im Vorfeld. Da die Schneesitua-
tion in Malbun etwas kritisch 
ist, war lange nicht klar, ob die 
Wettkämpfe wie geplant durch-
geführt werden können. «Mo-
mentan schaut es aber nicht 
schlecht aus. Ich habe kürzlich 
noch mit dem Präsidenten des 
SC Triesenberg, der uns ja auch 
immer unterstützt, gesprochen 
und er meinte, die Schneesitua-
tion sei ganz gut», sagt Wohl-
wend und fügt an: «Einzig in 
Steg ist es noch etwas kritisch, 
aber wir sind guter Dinge, dass 
alles planmässig durchgeführt 
werden kann.»  

Prinzessin Nora besuchte 
die Vorbereitungscamps 
Obwohl die grosse Eröffnungs-
feier erst heute Abend (ab 20 
Uhr) stattfindet, sind einige 
Teams bereits am Mittwoch-
nachmittag angereist. Dies, 
weil gestern und heute noch die  
Trainingscamps für die Athle-
ten stattfinden. «Diese sind 
freiwillig und die Athleten kön-
nen sich dabei mit professionel-
len Trainern auf der Skipiste 
oder Langlaufloipe optimal auf 
die Wettkämpfe am Wochenen-
de vorbereiten», sagt Wohl-
wend. Einzelne Teams aus der 
Schweiz, Österreich und sogar 
das belgische SO-Team sind bei 
diesen Vorbereitungscamps da-
bei. 

Zudem fand gestern, wäh-
rend dieses Vorbereitungs-
camps, auch ein Treffen mit 
Prinzessin Nora und David 
Evangelista, Präsident von Spe-

cial Olympics Europa, statt. Die 
beiden besuchten zuerst die 
Langläufer in Steg, bevor 
schliesslich beim Mittagessen 
auch die alpinen Skifahrer be-
grüsst wurden. 

Etwas kleineres  
Teilnehmerfeld 
Das Teilnehmerfeld bei den 
diesjährigen SOLie-Winterspie-
len ist etwas kleiner als auch 
schon, wie Eva Wohlwend ver-
rät. «Dieses Jahr sind etwas we-
niger Teilnehmer als beispiels-
weise noch vor zwei Jahren da-
bei. Das liegt daran, dass in der 
Schweiz und in Österreich auch 

nationale Events stattfinden 
und daher die Zeit und teil -
weise auch finanziellen Mittel 
fehlen, um auch in Malbun da-
bei zu sein.»  

Wohlwend hält jedoch fest, 
dass viele Teams, die in den 
vergangenen Jahren auch im-
mer in Malbun dabei waren, 
wieder teilnehmen werden und 
insgesamt nur rund 50 weniger 
Athleten als noch vor zwei Jah-
ren am Start stehen. Aus Liech-
tenstein sind insgesamt 16 Ath-
leten am Start. «Wir schicken 
dieses Jahr fünf Langläufer und 
elf Skifahrer ins Rennen», so 
Wohlwend.

Der Auftakt der Spiele fand gestern mit einem Vorbereitungscamp statt (oben alpin, unten nordisch), welches von Prinzessin Nora besucht wurde.  Bilder: pd

SOLie-Winterspiele  

Eröffungsfeier Fr, 20.00 
Langlauf: 
1 km Sa, 11.30 
Siegerehrung Sa, 12.30 
500 m So, 10.00 
3 km So, 10.00 
Siegerehrungen So, 12.00 
Ski alpin: 
Super-G Sa, 13.00 
Siegerehrung Sa, 13.45 
Riesensl. 1. Lauf So, 10.00 
Riesensl. 2. Lauf So, 13.00 
Siegerehrung So, 13.45Prinzessin Nora von Liechtenstein (Dritte v. l.), links von ihr David 

Evangelista, Managing Direktor SO Europa, mit Begleitpersonen und 
Brigitte Marxer (Geschäftsführerin SOLie, ganz links).

Eine Saison kostet Julia Hassler knapp 50 000 Franken 
Auch Schwimmerin Julia Hass-
ler sammelt über die Crowd-
funding-Plattform «ibelievei-
nyou.ch» Geld. Die Schellen-
bergerin hat sich mit dem 
Knacken der internationalen  
A-Limite bereits fix für die 
Olympischen Spiele in Tokio im 
Sommer qualifziert. Ihr Ziel ist 
es jetzt, in Japan eine Finalteil-
nahme zu realisieren. Dies hat 
sie bei ihren ersten beiden 
Olympischen Spielen in Lon -
don (2012) und Rio de Janeiro 
(2016) nicht geschafft. «Ein 
Traum, ein Ziel – Finale in To-
kio» und «8000 für die Top 8» 
schreibt Julia Hassler darum zu 

ihrem Projekt. Sie möchte 8000 
Franken über das Crowdfun-
ding sammeln, um ihre finan-
ziellen Kosten zu ver ringern. Zu 
diesen gehören in der speziellen 
Olympiasaison zwölf Wochen 
Höhentrainingslager (10 000 
Franken), Vorbereitungstrai-
ningslager (7500 Fran ken) und 
internationale Wettkämpfe  
(12 000 Franken). Summa 
summarum kostet die Saison 
die Schellenbergerin knapp  
50 000 Franken. «Unterstüt-
zungen vom Schwimmverband 
und vom LOC reichen zusam-
men nicht mehr aus. Deshalb 
bin ich hier auf der Suche nach 

Unterstützern, die mich in den 
letzten Monaten auf dem Weg 
nach Tokio begleiten möch-
ten», schreibt Hass ler.  

Vier Sponsoren und 1100 
Franken sind geschafft 
Bis gestern hat das Projekt von 
Julia Hassler vier Sponsoren ge-
funden. Sie haben 1100 der ge-
wünschten 8000 Franken ge-
sprochen. Wer Julia Hassler un-
terstützt, wird belohnt. Für 25 
Franken gibt’s eine Grussbot-
schaft aus Tokio. Neben vielen 
weiteren Gadgets erhält je-
mand, der 250 Franken locker 
macht, eine signierte Badekap-

pe. Für 750 Franken wird man 
zu einem Grillfest nach Liech-
tenstein eingeladen, für 1000 
Franken erhält man eine 90-
minütige Privatlektion, und wer 
2000 Franken spricht, kann 
mit einem Vortrag von Julia 
Hassler über Spitzensport, dua-
le Karriere und Motivation für 
sein Unternehmen rechnen. 
Immer noch aktiv ist auch das 
Projekt der Synchronschwim-
merinnen Marluce Schierscher 
und Lara Mechnig. Sie standen 
gestern bei 3640 Franken 
Spenden (Ziel 13 846 Franken).   
 
Philipp KolbHassler freut sich auf ihre dritten Olympischen Spiele. Bild: Keystone
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