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Sorge um verschmutzte Olympia-Gewässer vor Rio wächst
Olympische Spiele In 
einem Jahr beginnen die 
Olympischen Spiele in Rio de 
Janeiro. Die Organisatoren 
versichern auf dem IOC-
Kongress: Alles soll bis zum 
5. August 2016 bereit sein. 
Die Sorge um die Wasserver-
schmutzung in den Olympia-
Gewässern wird bis dahin 
wohl ein Dauerthema bleiben.

Ein Jahr vor Beginn der Olympischen 
Spiele in Rio de Janeiro gerät der bra-
silianische Gastgeber wegen der ge-
sundheitsgefährdenden Verschmut-
zung der Olympia-Gewässer immer 
stärker unter Druck. Die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) hat 
dem Internationalen Olympischen 
Komitee (IOC) empfohlen, die Unter-
suchungen der Wasserqualität zu in-
tensivieren. Zudem kündigte der Se-
gel-Weltverband ISAF an, eigene un-
abhängige Experten für Prüfungen 
des Reviers in der Guanabara-Bucht 
zu beauftragen. Die Olympia-Organi-
satoren wollen aber am maritimen 
Wettkampfort festhalten. «Die WHO 
empfiehlt dem IOC, die wissen-
schaftlichen Untersuchungen zu er-

weitern, dazu gehören auch die auf 
Viren», heisst es in einer Erklärung 
der Organisation. Die Risikobewer-
tung solle entsprechend überarbei-
tet werden, bis die Ergebnisse weite-
rer Analysen vorliegen würden. 
Auch die ISAF will aktiv werden. 
«Wir werden jemanden finden, der 
für uns das testen kann, was wir 
über Viren und Bakterien wissen 
müssen», zitierte die Nachrichten-
agentur AP den Verbandsgeschäfts-
führer Peter Sowrey. «Ich will sicher-
stellen, dass jeder, der ins Wasser 
geht, so sicher wie möglich ist.»

«Die Guanabara-Bucht ist für uns ein 
Wahrzeichen. Deshalb wollen wir 
beweisen, dass die Gesundheit der 
Athleten uns wichtig ist», sagte Sid-
ney Levy, Generaldirektor des Orga-
nisationskomitees (OCOG), am Sams-
tag auf dem IOC-Kongress in Kuala 
Lumpur zum Wirbel um eine gefähr-
liche Konzentration von Bakterien 
und Viren in den Gewässern, wo 
Segler und andere Sportler ihre Me-
daillenkämpfe austragen. Ausser-

dem sei die Lage nicht so drama-
tisch, wie es dargestellt werde. Die 
Wasserqualität entspreche internati-
onalen Normen, betonte er.
Dennoch wolle man weitere An-
strengungen unternehmen. «Es wird 
neue Reinigungsaktionen und Mass-
nahmen geben», kündigte Levy an. 
So sollen Öko-Barrieren errichtet 
werden, um bei in die Bucht ein-
mündenden Zuf lüssen den Dreck 
rauszufiltern. Von Schiffen aus soll 
dieser Müll dann gesammelt und 
entsorgt werden. «Die Segelwettbe-
werbe werden in der Guanabara-
Bucht stattfinden – und sie wird ge-
reinigt werden», versprach OCOC-
Präsident Carlos Nuzman im Rap-
port vor dem IOC.
Die geplanten Olympia-Regatten in 
der Bucht von Guanabara sind seit 
Längerem umstritten. Hier schwimmt 
Müll, das Wasser ist mitunter von ei-
nem Ölfilm bedeckt und diverse Ab-
wässer werden hereingeleitet. Aber 
auch die Gewässer für die Langstre-
ckenschwimmer und Triathleten 
vor der Copacabana gelten als ge-
sundheitsgefährdend.
Bei den Triathleten stand am Wo-
chenende ein Testwettkampf in Rio 
auf dem Programm. Zuvor hatte die 
Internationale Triathlon Union (ITU) 
eine Unbedenklichkeitserklärung 
hinsichtlich der Wasserqualität her-

ausgegeben. «Das IOC und die ITU 
würden die Sportler nicht auf dieser 
Strecke schwimmen lassen, wenn 
die Qualität dort so schlecht wäre. 
Ich vertraue den Organisatoren. 
Und ausserdem: Wenn man mal 
überlegt, in welcher Pampe wir in 
manchen Rennen schon geschwom-
men sind ...», meinte der deutsche 
Cheftrainer Ralf Ebli.

Wasserqualität ein Dauerthema
Die schlechte Wasserqualität wird 
aber ein Dauerthema bleiben – allen 
Entwarnungen zum Trotz. Die 
Furcht, dass noch Bauverzögerun-
gen und Probleme mit der rechtzeiti-
gen Fertigstellung der Sportstätten 
hinzukommen, versuchten die Ma-
cher in Rio indes zu zerstreuen.
Im Barra Olympic Park, der grössten 
der vier Olympia-Zonen in Rio de 
Janeiro, sind nach OCOC-Angaben 
86 Prozent der Baumassnahmen ab-
geschlossen. Das dort angesiedelte 
olympische Dorf sei zu 84 Prozent 
fertig. «Wir werden keine Verzöge-
rungen haben und alles pünktlich 
abliefern», sagte Olympia-Sportdi-
rektor Agberto Guiaraes. Bei den je-
weils rund 20 Testwettkämpfen in 
diesem und im nächsten Jahr soll die 
Tauglichkeit der Sportanlagen ge-
prüft werden. «Wir sind zuversicht-
lich, dass uns Rio einmalige Spiele 

bescheren wird», sagte Nawal El 
Moutawakel, die Vorsitzende der Ko-
ordinierungskommission des IOC. 
Bis zum Olympia-Start ist es nicht 
mehr lange hin. Nicht vergessen ist, 
dass vor der Fussball-WM 2014 in 
Brasilien viele Stadien gerade noch 
fertig wurden. (si)

OLYMPISCHE SPIELE

12 000 Fackelträger 

für Rio de Janeiro

Zum nächstjährigen Fackellauf vor 
den Olympischen Sommerspielen in 
Rio de Janeiro sind Einzelheiten be-
kannt geworden. Nach dem Start an 
der historischen Stätte in Olympia 
wird die Flamme am 3. Mai in Rio 
ankommen. In einer hunderttägigen 
Stafette werden 12 000 Läuferinnen 
und Läufer die Fackel durch 500 
Städte und Dörfer tragen, bevor am 
5. August die ersten Sommerspiele 
auf dem südamerikanischen Konti-
nent eröffnet werden. Der Brauch 
der Fackel und der Stafette war in 
den Spielen im alten Griechenland 
nicht bekannt. Eingeführt – und ei-
genartigerweise weitergezogen –
wurde er erst an den Berliner Nazi-
spielen von 1936. (si)

Gold für das Unifi ed-Fussballteam
Special Olympics Starke Vorstellung der SOLie-Kicker an den Welt-Sommerspielen in Los Angeles (USA). Das Unified-Fuss-
ballteam gewann die Goldmedaille in ihrer Divisioning-Gruppe. Im Finale wurde Tschechien mit 5:4 bezwungen.

Liechtensteins Unifi ed-Fuss-
ballteam trumpfte in der 
amerikanischen Metropole 
Los Angeles gross auf. Nach 

einem starken Divisioning blieben 
die FL-Kicker auch in der Gruppen-
phase ungeschlagen. Dabei verbuch-
ten sie Siege gegen Luxemburg und 
die USA sowie zwei Remis gegen 
Tschechien und China. Mit den acht 
errungenen Punkten qualifi zierten 
sich die Liechtensteiner für das Fi-
nalspiel um Platz eins. Dort war-
teten die starken Tschechen. Und 
die beiden Teams sorgten für ein 

würdiges Finalspiel, bei dem tol-
ler Fussball geboten und stets mit 
fairen Mitteln um den Sieg gekämpft 
wurde. Schlussendlich behielt die 
FL-Equipe mit 5:4 die Oberhand und 
durfte sich über Gold bei den Welt-
Sommerspielen in ihrer Divisioning-
Gruppe freuen. Ein grossartiger Er-
folg, der mit Entschlossenheit und 
viel Teamgeist – die Liechtensteiner 
präsentierten sich während des ge-
samten Turniers als eingeschworene 
Gemeinschaft – eingefahren wurde.
Und die «goldenen Fussballer» hat-
ten allen Grund zur Freude. «Ich 

glaube, so hoch gesprungen vor lau-
ter Freude sind wir alle noch nie. Es 
ist ein tolles Gefühl. All die Schmer-
zen, der wenige Schlaf und das har-
te Training haben sich bezahlt ge-
macht. Wir haben die Welt-Sommer-
spiele 2015 in unserer Divisioning-
Gruppe gewonnen.»

Grosse Freude im SOLie-Lager
Einen herzlichen Dank richtete das 
Siegerteam an alle, «die uns unter-
stützt und für uns die Daumen ge-
drückt haben. Die Anfeuerungsrufe 
und aufmunternden SMS haben uns 

immer wieder die Kraft gegeben, 
das Beste aus uns herauszuholen.»

Starkes Schwimmteam
Neben dem Unified-Fussballteam 
konnte auch das Liechtensteiner 
Schwimmteam in den USA überzeu-
gen (das «Volksblatt» berichtete). Es 
wurde ein voller Medaillensatz er-
schwommen. Gold gabs für Nadja 
Hagmann sowie Silber und Bronze 
für Simon Fehr. Marie Lohmann 
steuerte einen starken vierten und 
guten siebten Rang für das tolle 
Mannschaftsergebnis bei. (pd/rob)

Grossartiger Erfolg: Das Liechtensteiner Unifi ed-Fussballteam gewann an den Welt-Sommerspielen in Los Angeles die Goldmedaille in ihrer Divisioning-Gruppe. (Fotos: ZVG)

FL-DELEGATION

Schwimmen
• Simon Fehr Athlet
• Nadja Hagmann Athletin
• Marie Lohmann Athletin
• Brigitte Eberle Head Coach
• Corinne Hitzert Coach
Unified Fussball
• Andreas Aprile Athlet
• Christoph Biedermann Athlet
• Daniel Gruber Athlet
• Franziska Hoop Athletin
• Michel Kindle Athlet
• Johann Kirschbaumer Athlet
• Mark Lampert Athlet
• Andreas Meile Athlet
• Joël Seller Athlet
• Roman Villamar Athlet
• Ralph Vogt Athlet
• Fabio Maiolo Athlet
• Walter Wehinger Head Coach
• Martina Hilbe Coach

Weitere Informationen gibt es 
im Internet auf www.specialolympics.li
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