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Viele Informationen zu 
sportspezifi schen Themen
Workshops Anlässlich des ersten heute startenden Olympic Pre Camps des Liechtenstei-
nischen Olympischen Kommittees erhalten 67 potenzielle Kandidaten Olympischer Events 
Informationen zu Themen wie Ernährung, Mentaltraining oder Sportphysio.

VON FLORIAN HEPBERGER

Von nun an sollen alle zwei 
Jahre die potenziellen Kan-
didaten für olympische 
Events auf sportspezifi sche 

Themen vorbereitet werden. Beim 
dreitägigen Olympic Pre Camp, 
welches heute Abend zum ersten 
Mal startet, stehen Workshops zu 
den Themen Sportphysio, Sporter-
nährung, Mentaltraining, Athletik-
training und Teambuilding im Mit-
telpunkt. Die 67 Athleten werden 
dabei in sechs Gruppen aufgeteilt, 
die alle zu unterschiedlichen Zeiten 
die angebotenen Workshops besu-
chen können. Zudem sind auch 20 
Trainer im Schulzentrum Mühleholz 
bei der Premierenausgabe dabei, die 
in einer eigenen Gruppe zusätzliche 
Informationen zum Thema Neu-
roathletik und Leistungsdiagnos-
tik und einen Vortrag zum Thema 
Sportmedizin geniessen können. 
«Der Schwerpunkt liegt beim Leis-
tungssupport. Wir wollen unseren 
potenziellen Kandidaten für olym-
pische Events die Hilfestellung zu 
wichtigen Themen geben», erklärt 
Flurin Dermon, Leistungssportver-
antwortlicher beim LOC. «Sie erhal-
ten Inputs und neue Erkenntnisse, in 
welchen Bereichen sie weiter an sich 
arbeiten können. Sie haben in der 

Folge ein Jahr Zeit, um etwaige The-
men als Vorbereitung für die sport-
lichen Anlässe umzusetzen.» Dies 
ist auch der Grund, weshalb dieses 
Olympic Pre Camp in diesem Jahr 
stattfi ndet. Denn der grösste Anlass, 
zu dem Liechtenstein Athleten ent-
sendet, sind die Kleinstaatenspiele, 
die im kommenden Jahr erstmals in 
Montenegro über die Bühne gehen.

Teilnehmer aus allen Sportarten
Für Teilnehmer von Kleinstaaten-
spielen ist die Teilnahme an diesem 
Anlass übrigens verpflichtend. Des-
halb wird auch Schwimmer Chris-
toph Meier dieses Wochenende dem 
Anlass in Vaduz beiwohnen. «Er hat 
es aber auch von sich aus gewollt», 
führt Dermon aus. 
Für die Wintersportler ist die Teil-
nahme in dieser Ausgabe noch frei-
willig, in zwei Jahren soll sie dann 
auch verpflichtet werden. Die bei-
den Langläufer Martin Vögeli und 
Michael Biedermann nehmen den-
noch bereits an dieser Premieren-
ausgabe teil, aus dem Skilager sind 
es einige Nachwuchsathleten. Den-
noch ist bereits vor der ersten Aus-
tragung klar, dass es einen breiten 
Sportmix geben wird. Und dies wi-
derspiegelt sich auch in der Grup-
peneinteilung. Diese wurden nicht 
sportartenspezifisch, sondern nach 

Zufallsprinzip eingeteilt. Dadurch 
sollen auch neue Kontakte unter den 
verschiedenen Sportarten geknüpft 
werden. Eine Möglichkeit zum Aus-
tausch bietet sich dann auch bei den 
gemeinsamen Anlässen wie etwa 
dem heutigen Welcomeabend oder 
den gemeinsamen Mittagessen.
Geleitet werden die unterschiedli-
chen Workshops grossteils von Mit-
gliedern des LOC-Medial-Teams, die 
auch die Idee zu diesem Anlass ga-
ben. Organisiert wurden diese drei 
Tage von der LOC-Geschäftsstelle. 
Im Anschluss wird bei den Verbän-
den und Vereinen ein Feedback ein-
geholt, um den Nutzen zu eruieren 
und mögliches Verbesserungspoten-
zial für das kommende Olympic Pre 
Camp in zwei Jahren berücksichti-
gen zu können. 
Dieses Workshopwochenende er-
setzt aber nicht die Informations-
veranstaltungen zu den einzelnen 
olympischen Beschickungen. Des-
halb wird vieles auch sehr allge-
mein gehalten und nicht gross auf 
anstehende Events eingegangen. 
«Vor jedem olympischen Anlass 
werden wir für die potenziellen 
Kandidaten nochmals eine Informa-
tionsveranstaltung organisieren, 
um dann die für diesen Event rele-
vanten Informationen an die Athle-
ten weiterzugeben. 

Ein Grossteil der Teilnehmer gehört zum potenziellen Kreis für die kommenden Kleinstaatenspiele. (Foto: Michael Zanghellini)

Beachvolleyball

Vaduzer Turnier ist nun
ein Teil der World Tour
VADUZ Das bereits traditionelle CEV 
Satellite in Vaduz wird ab diesem 
Jahr unter einem neuen Namen statt-
finden: FIVB Beach Volleyball World 
Tour 1-star lautet die neue Bezeich-
nung. Ansonsten wird aber an Be-
währtem festgehalten. Vom 2. bis 12. 
August verwandelt sich der Rathaus-
platz in Vaduz wieder in eine Beach-
volleyballhochburg. Zum bereits 14. 
Mal kämpfen internationale Damen- 
und Herrenteams um die begehrten 
Titel. In der ersten Woche werden 
wie bereits im Vorjahr die Europa-
meisterschaften der Kleinstaaten in 
Vaduz über die Bühne gehen. Die 
zweite Beachvolleyballwoche gehört 
dann dem nun 1-star benannten Tur-
nier der Beac Volleyball World Tour.
Die Vorbereitungen auf den Gross-
anlass im Vaduzer Städtle laufen be-
reits auf Hochtouren. Wie OK-Chef 
Philippe Schürmann gegenüber 
dem «Volksblatt» erklärte, habe 
sich das OK-Team vergangene Wo-

che getroffen und Details bespro-
chen. Die Vorbereitungen seien ge-
nau im Plan. Und auch bezüglich 
der heimischen Teams gibt es posi-
tive Nachrichten: Wie schon in den 
vergangenen Jahren werden bei den 
Herren Manuel Gahr und Maximili-
an von Deichmann an den Start ge-
hen. Bei den Frauen wird es in die-
sem Jahr sogar zwei heimische 
Teams geben. Laura Marxer wird 
gemäss aktuellem Stand an der Sei-
te von Ramona Kaiser aufspielen. 
Und auch das zweite Team mit Chi-
ara Bigger und Nina Ludwig wird 
versuchen, sich in eine gute Aus-
gangslage zu spielen. Für beide Du-
os dürfte es ein erstes Herantasten 
im Hinblick auf die Kleinstaaten-
spiele im kommenden Jahr in Mon-
tenegro sein. Dort wird aller Vor-
aussicht nach nur ein Team einen 
Startplatz erhalten und so könnte 
es noch zu einem spannenden Zwei-
kampf werden.  (fh)

Maximilian von Deichmann (Foto) wird mit seinem Partner Manuel Gahr auch in 
diesem Jahr wieder in Vaduz aufspielen. (Foto: Michael Zanghellini)

Special Olympics: Eine emotionale Eröff nung in Genf
Startschuss Die 38-köp-
fi ge Delegation von Special 
Olympics Liechtenstein bezog 
gestern Quartier in der Caser-
ne de Vernets in Genf. Die Er-
öff nungsfeier der Nationalen 
Spiele Schweiz stimmte wür-
dig auf die Wettkämpfe ein.

Kurz nach 14 Uhr kam die Liechten-
steiner Delegation in Genf an. Nach 
einer fünfstündigen Busfahrt waren 
die 20 Athleten und 18 Trainer und 
Betreuer erleichtert, wieder festen 
Boden unter den Füssen zu haben. 
Die Vorfreude war bereits am Vormit-
tag beim Abschied von den Familien 
in Schaan gross.  Zwar floss die eine 
oder andere Träne ob des Abschieds, 
im Car stieg dann aber die Stimmung 
stetig. Die Athletinnen und Athleten 
machten einander Mut und legten 
sich bereits die Strategien für die Di-
visionings zurecht, die heute begin-
nen. Die ersten Eindrücke nach der 
Akkreditierung, wo bereits die frei-
willigen Helfer (Benevols) zugewiesen 
wurden, durften die Delegationsmit-
glieder gleich in der Kaserne machen. 
Als Benevole für Liechtenstein wird 
die Lehrerin Nicole aus Bern wäh-
rend des ganzen Wochenendes das 
Team als gute Seele begleiten und mit 
Rat und Tat zur Seite stehen.
1600 Athleten und 600 Trainer und 
Betreuer sorgten inmitten der Stadt 

Genf für eine bunte und lebendige 
Kulisse, als sie nach und nach im 
grossen «Gemeinschaftszelt» auf der 
Pleine de Plainpalais zum Abendes-
sen eintrafen. Anschliessend begab 
sich die ganze Special-Olympics-Fa-
milie der Schweiz – mit ihren auslän-
dischen Gästen – unter anderem aus 
Liechtenstein, Belgien, Luxemburg, 
Monaco, San Marion und Österreich 
– quer durch die Stadt in den Parc 
des Bastions. Unterwegs war der 
Weg von zahlreichen Fans und 

Freunden gesäumt, die den Athleten 
begeistert zujubelten. Ein grosses 
Fest in den Strassen von Genf. Vor 
dem Reformationsdenkmal «Mur 
des Reformateurs» entstand ein be-
eindruckendes und symbolträchti-
ges Ambiente. Ein lokaler Fernseh-
sender überträgt an diesem Wo-
chenende live von den Wettkämpfen 
und auch sonst ist das Interesse in 
Genf an den Spielen gross. Auf einer 
Grossleinwand wurde die Eröff-
nungsfeier auch im Olympic Town 

übertragen, wo die Gäste ohne Ak-
kreditierung dem Spektakel folgen 
konnten. Gestern Abend bezogen die 
vielen Delegationen ihre Plätze und 
warteten gespannt auf die Darbietun-
gen auf der Bühne. Es ging action-
reich und emotionial zu und her und 
die begeisterten Athleten gingen 
richtig mit. Den Organisatoren ge-
lang eine tolle Einstimmung auf die 
Spiele. Dennoch kamen die Athleten 
erst spät ins Bett und müssen morgen 
früh raus. Heute starten nämlich die 

Divisionings, in denen die Stärkeklas-
sen für die Wettkämpfe festgelegt 
werden. Liechtenstein ist in den fünf 
Disziplinen Reiten, Rad, Fussball, 
Tennis und Schwimmen vertreten.
Für die mitgereisten Familien – auch 
einige Liechtensteiner Athleten ha-
ben Unterstützung dabei – der Athle-
ten organisierten die Veranstalter 
von Special Olympics Schweiz für das 
Wochenende ein Familienprogramm 
mit Stadtführungen, Kunstrundgän-
gen und Familien-Apéro.  (mw)

Vorfreude auf die Nationalen Spiele Schweiz: Die Delegation von Special Olympics Liechtenstein ist gut in Genf angekommen und bereit. (Foto: MW)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


