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Schwerpunkt Special Olympics Liechtenstein

Strahlende Gesichter, so weit das Auge reicht: Die Delegation von Special Olympics Liechtenstein
(SOLie) mit dem Präsidenten der Sportkommission, Peter Näff (ganz links). (Fotos: M. Zanghellini/ZVG)

Das SOLie-Skiteam feiert nach der Siegerehrung ihre Medaillengewinner (v.l.n.r): Sonja Hämmerle,
Sarah Hehli, David Stieger, Lukas Foser und Bruder Daniel Foser sowie Joel Seiler.

Ein krönender Abschluss: Skifahrer
holen zwei Gold- und eine Silbermedaille
Special Olympics Am
vorletzten Wettkampftag an
den Weltwinterspielen in der
Steiermark zeigten Liechtensteins Skifahrer im Slalom noch mal, was in ihnen
steckt. Joel Seiler und Lukas
Foser holten sich Gold, David
Stieger durfte sich die Silbermedaille umhängen lassen.
VON MANUEL MOSER

D

ie 11. Weltwinterspiele von
Special Olympics neigen
sich dem Ende. Nachdem
die Skifahrer von Special
Olympics Liechtenstein (SOLie) gestern die Einteilungsläufe für den Slalom absolvierten, standen heute die
letzten Renneinsätze auf dem Programm. War Sarah Hehli im Riesen-

slalom vor wenigen Tagen noch die
Einzige, die eine Medaille einsacken
konnte, durfte die FL-Delegation gestern gleich mehrmals jubeln. Den
Anfang machte Joel Seiler, der in
der höchsten Kategorie an den Start
ging. Nach 1:24,14 Minuten überquerte er die Ziellinie. Er liess seinen Konkurrenten in der stärksten
Gruppe keine Chance und sicherte
sich am Ende verdientermassen die
Goldmedaille.
Ebenfalls in der Kategorie «Advanced» wollte David Stieger sein Können unter Beweis stellen. Und dies
gelang ihm auch. Mit seiner Zeit
musste er nur einem Konkurrenten
den Vortritt lassen und durfte am
Ende die Silbermedaille in Empfang
nehmen.
Gross war die Freude auch bei Lukas
Foser, der in der mittleren der drei
Schwierigkeitsgrade mit seinem Bruder Daniel den Slalom bewältigte.
Bereits im gestrigen Einteilungslauf

Die Stimmung bei den Coaches Alexandra Hasler (links), Albert Hehli (mitte) und
Franziska Hoop hätte nach dem erfolgreichen Tag nicht besser sein können.

zeigten die Gebrüder Foser, was in
ihnen steck und glücklicherweise
konnten sie auch im entscheidenden
Rennen diese Leistung abrufen. So
kam es dann auch, dass die beiden
ganz zuoberst auf dem Treppchen
Platz nehmen durften – eine weitere Goldmedaille
für Liechtenstein. «Die
Leistung hat auf jeden Fall
gepasst und ich bin sehr zufrieden mit den Athleten»,
so Headcoach Albert Hehli
nach dem Rennen.

Insgesamt vier Medaillen
Während die Herren gestern einen «Sahnetag» erwischten,
lief es bei den Frauen nicht ganz so
erfolgreich. Sonja Hämmerle, die
ebenfalls in der mittleren Kategorie
startete, zeigte zwar eine gute Fahrt,
doch mit ihrer Zeit verpasste sie das
Podest am Ende ganz knapp und belegte den vierten Schlussrang. Kein

Glück hatte derweil die bis dato einzige FL-Medaillengewinnerin bei den
Skifahrern, Sarah Hehli. In der Kategorie «Novice» wurde sie aufgrund
eines Torfehlers disqualifiziert.
Mit drei weiteren Medaillen – davon
zwei goldene – verlief der
letzte Wettkampftag für die
SOLie-Skifahrer äusserst erfolgreich. Insgesamt holten
sie sich zwei Gold- und je eine Silber- und Bronzemedaille. «Wir sind letztlich
zufrieden mit der Medaillenausbeute. Etwas schade
war, dass drei Athleten im
Riesenslalom gestürzt sind,
aber die Verhältnisse waren wirklich
schwierig. Dank des guten Teamspirits hat es im Slalom aber noch mal
bestens geklappt», so Trainer Hehli.

Langlauf-Crew ist bereit
Während für die Skifahrer aus sportlicher Sicht das Abenteuer Weltwin-

terspiele bereits vorüber ist, wartet
auf die dreiköpfige Langlauf-Crew
heute noch das Rennen über 2,5 Kilometer in der klassischen Technik.
Gestern bestritten Matthias Mislik,
Martina Marxer und Carmen Oehri
die Einteilungsläufe. «Nach dem Tag
Pause war natürlich wieder eine gewisse Nervosität da. Obwohl die Verhältnisse ganz anders waren als bei
den ersten Einsätzen muss ich sagen, dass alle drei ein super Rennen
gelaufen sind. Die Athleten sind auf
jeden Fall bereit für die Finalläufe»,
so Headcoach Alexandra Hasler.
Nach dem letzten Einsatz der Langläufer wartet auf die SOLie-Athleten
am Abend mit der grossen Abschlussfeier dann noch ein weiteres
Highlight. Eine ereignisreiche Zeit
neigt sich für die FL-Truppe in der
Steiermark langsam dem Ende. Die
guten Leistungen der heimischen
Athleten dürfte allerdings noch lange in Erinnerung bleiben.

Hochkonzentriert: David Stieger auf
dem Weg zu seiner Silbermedaille.

Die «Goldfahrt» von Lukas Foser (links) mit seinem Bruder Daniel.
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Wir gratulieren
unseren Athletinnen und Athleten
zum Gewinn der Medaillen.

Sarah Hehli zeigte vollen Einsatz,
wurde am Ende aber wegen eines
Torfehlers disqualiﬁziert.

Gespannt beobachteten die Athleten, Trainer und Betreuer zusammen mit dem
Präsidenten der Sportkommission, Peter Näff (ganz rechts), das Renngeschehen.
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