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Das ultimative Highlight für die ganze Familie

Ruggell ehrt seine Sportler 
Geeehrt Vorsteherin Maria Kaiser-Eberle lud die erfolgreichen Ruggeller Einzel- und Mannschaftsathleten der Kleinstaatenspiele und 

World Games der Special Olympics mit Partnern und Eltern zu einem gemütlichen Abend ins Restaurant Tang ein.

An den Kleinstaatenspielen in 
Montenegro vom 26. Mai bis 2. 
Juni war die Ruggeller Judo-
mannschaft sehr erfolgreich. Die 
vier Judokas gewannen unter 
Coach Magnus Büchel im Team-
wettbewerb die Bronzemedaille. 
Magnus Büchel musste darauf-
hin aufgrund einer glücklich ver-
lorenen Wette sein Markenzei-
chen, seinen Schnauz, abrasie-
ren. Am Sonntag war er bereits 
wieder sehr gut nachgewachsen 
und Vorsteherin Maria Kaiser-
Eberle bedankte sich im Namen 
der Gemeinde bei ihm und sei-
ner Frau Esther für ihren lang-
jährigen, wertvollen Einsatz für 
den Sport in Ruggell und Liech-
tenstein.  

Judokas räumten gleich 
mehrere Medaillen ab 

Die vier Judokas, darunter David 
Büchel und Max Mehser, wurden 
für diese Team-Bronzemedaille 
von der Vorsteherin geehrt. Tris-
tan Frei erkämpfte sich im Einzel-
wettbewerb in seiner Kategorie 
zusätzlich eine Bronzemedaille, 
Raphael Schwendinger holte im 
Einzelwettbewerb zusätzlich eine 
Goldmedaille. Vorsteherin Maria 
Kaiser-Eberle lobte den Fleiss, die 
Geduld und die Vorbildfunktion, 
welche die Sportler an den Tag le-
gen.  Bereits einige Zeit davor fan-

den in Abu Dhabi vom 14. bis 21. 
März 2019 die World Games der 
Special Olympics statt. «Ge-
schwommen wie ein Fisch», so 
stellte die Vorsteherin fest, ist da-
bei Mathias Märk, der im Einzel 
50 m Rückenwie auch im 4 x 50 
m Freistil-Staffelwettbewerb eine 
Silbermedaille erschwamm. Zu-
sätzlich erhielt er eine Auszeich-
nung für einen weiteren vierten 
Platz im 50-m-Freistil-Einzel-
wettbewerb.  

Carmen Oehri ist seit Dezem-
ber 2016 Botschafterin der Spe-
cial Olympics. In dieser Funktion 
ist sie als Repräsentantin an ver-
schiedenen Anlässen zugegen. 
Zudem setzt sie sich für die Wert-
schätzung und Anerkennung des 
Behindertensports, für die Inte-
gration von behinderten Mitmen-
schen durch den Sport und für den 
Abbau von Berührungsängsten 
und Vorurteilen ein. Vorsteherin 
Maria Kaiser-Eberle ehrte die 
sportlichen Leistungen wie auch 
den Einsatz als Botschafterin mit 
würdigen Worten. Alle Sportle-
rinnen und Sportler erhielten ei-
nen kleinen Unterstützungsbei-
trag für ihr Sportengagement und 
eine Liechtensteiner Geschenk-
box vom Hoi-Laden. Mit feinen 
Köstlichkeiten aus der Küche wur-
den diese Erfolge anschliessend 
gemeinsam gefeiert. (pd) Stolz zeigen die Ruggeller Sportlerinnen und Sportler ihre gewonnenen Medaillen.  Bild: pd

Ski-Jugend trainierte auf  
italienischem Gletscher

Ski alpin An heissen Tagen, wie 
sie vergangene Woche herrsch-
ten, holte sich das Juniorenteam 
des Liechtensteinischen Skiver-
bandes (LSV) die Abkühlung auf 
3000 Metern über Meer. Vier Ta-
ge lang trainierten die Athleten 
auf dem Stelvio.  Die Schneemen-
ge auf dem italienischen Glet-
scher war seit Jahren nicht mehr 
so gross wie in diesem Jahr. Damit 
die Top-Pisten voll und ganz aus-
genutzt werden konnten, starte-
ten die Mannschaften um fünf 

Uhr morgens mit dem Skitraining. 
So konnte den warmen Tempera-
turen und somit dem aufweichen-
den Schnee ausgewichen werden. 
Die Junioren legten den Fokus auf 
die Hauptdisziplin Riesenslalom. 
Das jeweilige Konditraining am 
Nachmittag rundete den langen 
und intensiven Tag ab. Nun wird 
in den nächsten Wochen wieder 
die Kondition beansprucht und 
an dieser gefeilt, bevor es Ende 
Juli mit dem Skitraining in Saas 
Fee weitergeht. (pd)

Trainingsstart war jeweils um fünf Uhr früh. Bild: pd

Der Titel ging an Walter Eberle
Behindertensport Vergangene 
Woche wurden die Schweizer 
Meisterschaften im Zeitfahren 
und das Strassenrennen auch in 
der Kategorie Paracycling durch-
geführt. Das war für den Liech-
tensteiner Walter Eberle die Ge-
legenheit, seinen Trainingsstand  
im Hinblick auf den Mehrfach-
Triathlon, der in Buchs stattfin-
den wird, zu prüfen.Auf der 15 Ki-
lometer langen Strecke im Zeit-
fahren kam er jedoch mit dem 
Handbike nicht auf Touren und 
fand keinen Rhythmus, was sich 
auch nicht positiv auf Zeit und 
Rang auswirkte. «Dieser Delle 
wollte ich am Samstag beim Stras-
senrennen entgegenwirken», so 
Eberle. Es waren drei Runden à 
10 km in coupiertem Gelände zu 
absolvieren. Der Liechtensteiner 
hatte zu Beginn eine Gruppe er-
wischt, die sehr gut harmonierte. 
«Meine Stärken sind die Steigun-
gen und in den Abfahrten konnte 
ich vom Windschatten in der 
Gruppe profitieren. Es lief optimal 
für mich, das Zielgelände war in 
einer Steigung und der überra-
schende Schweizer Meistertitel 
war perfekt», freut sich Eberle. 
Das gibt sehr viel Selbstvertrauen 
für seine wohl grösste Herausfor-
derung, den Swiss Ultra Triathlon 
im August in Buchs. (pd) Schweizer Meister Walter Eberle und Schweizer Meisterin Sandra Stöckli Bild: pd


