16|Sport

|

FREITAG
17. MÄRZ 2017

Gut gelaunt und voller Vorfreude auf die Wettkämpfe posiert die FL-Delegation in Seiersberg. (Fotos: ZVG)

Grosse Begeisterung und viel Einsatz: Die SOLie-Athleten erhielten in Seiersberg
die Möglichkeit, ihr Können beim Stockschiessen unter Beweis zu stellen.

Viele neue Eindrücke
für die SOLie-Athleten
Special Olympics Bevor für die Liechtensteiner Athleten bald die ersten Wettkämpfe
anstehen, verbrachten sie in ihrer Gastgemeinde Seiersberg einen abwechslungsreichen Tag.
Von Sport, über feines Essen bis hin zum Kennenlernen von neuen Leuten war alles dabei.
VON MANUEL MOSER
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Die Freude bei den Athleten war riesig:
Voller Stolz wurde der Gastgemeinde
das selbst gemalte Bild überreicht.

m den Kopf vor den ersten
Medaillenkämpfen
noch
mal etwas freizukriegen,
wartete auf die SOLie-Athleten beim zweitägigen Aufenthalt in
der Gastgemeinde Seiersberg ein abwechslungsreiches Tagesprogramm.
So duften die Athleten beispielsweise ihr Talent beim Stockschiessen
unter Beweis stellen. Nach einer
kurzen Einführung ging es auch
schon los und es wurde geschossen,
was das Zeug hielt. Mit dabei waren
auch einzelne Vertreter von Special

Olympics International, die sich die
Chance nicht entgehen liessen und
voller Tatendrang mitspielten.

Eine tolle Stimmung
Nach einer wohlverdienten
Pause war man am späteren
Nachmittag zu Gast beim
Schulsportverein von Seiersberg. Neben lustigen Spielen
hatten die FL-Sportler auch
die Gelegenheit, neue Leute
kennenzulernen. Zu Anfang noch
etwas zögerlich, sprangen letztlich
alle gemeinsam Hand in Hand durch
die Turnhalle. Mit einer tollen

Abendveranstaltung in der Partyhütte fand der Tag schliesslich seinen Abschluss – beste Unterhaltung
dank Essen und Musik iwar
garantiert. Sonja Hehli und
Carmen Oehri nutzten die Gelegenheit und überreichten
der Gemeinde das im Vorfeld
gemalte Bild als Gastgeschenk.
Die Stimmung im Team war
hervorragend und die Vorfreude auf die Wettkämpfe steigt
von Tag zu Tag. Erstmals dürfen sich
die Athleten bereits heute in den Divisionings beweisen. Am Samstag steht
dann die grosse Eröffnungsfeier an.

Neben dem Stockschiessen liess man
den Abend bei gutem Essen und gemütlicher Musik ausklingen.

Kampfsport

Liechtensteiner Fight Night
geht in die nächste Runde
VADUZ Die traditionelle Liechtenstei-

ner Fight Night 2017 geht in die 10.
Runde. Mit insgesamt 19 Profikämpfen ist am 1. April für Spannung in
der Vaduzer Spoerry-Halle gesorgt.
Kämpfer aus Deutschland, der
Schweiz, Österreich, Liechtenstein
und der Tschechei sind vertreten
und werden auch zum 10-Jahr-Jubiläum in den verschiedenen Disziplinen für hochkarätigen Kampfsport
sorgen. Titel werden in diesem Jahr
in den Kategorien Thaiboxen, K1
und MMA vergeben. Nebst einem
tollen Rahmenprogramm und kulinarischen Köstlichkeiten können
sich die Zuschauer auf packende Titelkämpfe freuen.

Karten im Vorverkauf sichern
Da die Fight Night jedes Jahr ausverkauft ist, empfiehlt es sich, eine der

beliebten Karten bereits im Vorverkauf zu ergattern. Karten für diesen
Event bei dem vor allem der
Kampfsport im Vordergrund steht,
gibt es bei Simonis.li in Vaduz, Sentinator.li in Vaduz, Sentinator Gym in
Weite und dem Hotel Kulm in
Triesenberg. Wem ein normaler
Platz nicht genügt, der kann unter
skieber@gmx.ch auch ein VIP-Ticket
bestellen – allerdings ist die Anzahl
begrenzt. Erfreulich ist sicherlich
auch die Tatsache, dass der gesamte
Erlös der 10. Liechtensteiner Fight
Night volumfänglich an ein Benefizprojekt gespendet wird.
(pd/jr)
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Zum 10-Jahr-Jubiläum der Liechtensteiner Fight Night gibt es für die Zuschauer
in der Spoerry-Halle wieder hochkarätige Kämpfe zu sehen. (Foto: NV)

Gross und Klein konnten sich im abgelaufenen Jahr bei verschiedenen Inlineskating-Anlässen beweisen. (Fotos: ZVG)

Ein erfolgreiches Jahr für den
Eishockey- und Inlineverband
Eishockey/Inlineskating Bei der diesjährigen

schule im Bereich Eishockey und diversen durch den LEIV organisierte
Breitensportanlässe waren weitere
Schwerpunkte. Daneben gab es auch
sportlich einiges zu feiern. Gratulationen erhielt der IHC Wild-Wings aus
Balzers zum gewonnenen Landesmeistertitel im Inline-Hockey. Aber
auch der EHC Vaduz-Schellenberg erhielt für den gewonnenen Vizemeistertitel in der Vorarlberger Eishockeyliga 2 viel Lob.

Delegiertenversammlung des
Liechtensteiner Eishockeyund Inlineverbandes (LEIV)
gab es jede Menge Positives
zu berichten. Neben der
Teilnahme an der Liga, waren
auch die organisierten Sportanlässe ein voller Erfolg.

Ein Jubiläumsjahr

Präsident des LEIV, Karl-Otto Gämperli, begrüsste die anwesenden Vertreter der Mitgliedsvereine pünktlich
um 19 Uhr im Schlucher-Treff in Malbun. Im Rückblick auf das letzte Verbandsjahr ging er auf die Teilnahme
des LEIV an der letztjährigen Lihga
ein. Die gute Zusammenarbeit mit
den Mitgliedsvereinen, dem Eislaufverband und dem EHC Hilti sowie
das «Inline-Turnier» in der Arena
wurden ebenfalls besonders hervorgehoben. Aber auch die Durchführung und der Abschluss der Sport-

Im Ausblick auf das Vereinsjahr
2017 appellierte Gämperli an
die Vereine, an den
L a n d e s m e i s t e rschaften teilzunehmen, damit sowohl
im Speed-Skating als
auch im Inline-Hockey
Landesmeister gekürt
werden können. Ein
wichtiger Punkt war
auch die Umgestaltung und personelle
Aufstockung im Bereich Eishockey,

die bei der Realisierung einer Eishalle in Liechtenstein helfen soll. Auch
die Breitensportaktivitäten sollen so
weitergeführt und in Zusammenarbeit mit dem Schulamt möglicherweise ausgebaut werden. Der LEIV feiert
2017 sein 20-jähriges Bestehen. Wie
das Jubiläum gebührend gefeirt wird,
soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Trotz der Teilnahme an der Lihga steht der LEIV finanziell solide da. Dank der Beiträge
durch die Sportkommission und eine disziplinierte Ausgabenpolitik
konnte das vergangene Verbandsjahr fast ausgeglichen
gestaltet werden. Bei den
Wahlen wurden die Bereichsleiter Eishockey, Christian
Fuchs, und Speed-Skating, Thomas Näf, für
weitere 4 Jahre bestätigt.
(red/pd)

Der heimische Eishockeyclub EHC VS
holte sich in dieser
Saison den Vizemeistertitel. (Foto: ZVG)

