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Laureus Stiftung

1 Million Franken für 
sozialen Kindersport
DÜBENDORF Exakt eine Million Fran-
ken sammelte die 13. Laureus Chari-
ty Night in der Samstagnacht in 
Dübendorf. Die Laureus-Stiftung un-
terstützt Kinder und Jugendliche mit 
sozialen Sportprojekten. 620 Gäste 
aus den Bereichen Sport, Wirtschaft, 
Politik und Showbusiness kamen im 
Hangar 9 auf dem Flugplatz Düben-
dorf zusammen – zu einem festli-
chen Anlass mit Versteigerungen at-
traktiver Preise, darunter zahlrei-
che Laureus-Botschafter wie Schwin-
gerkönig Christian Stucki, Moun-
tainbike-Weltmeister Nino Schurter 
und dem Neuseeländer Sean Fitz-
patrick, Rugby-Legende und Präsi-
dent der Laureus World Sport Aca-
demy. 350 Personen waren dem Auf-
ruf gefolgt, in Abendkleidung und 
Sneakers zu erscheinen. Mercedes-
Benz Schweiz zahlte dafür jeweils 
200 Franken, insgesamt also 
70 000, in die Laureus-Kasse. Als 
um Mitternacht das Ergebnis von 
985 000 Franken bekannt wurde, 
spendete einer der Gäste spontan 
noch 15 000 Franken, um die Milli-
on zu erreichen.
Zuvor hatten an der Auktion ein Uni-
kat der Uhrenmanufaktur IWC 
Schaffhausen 120 000 und eine pro-
minente Einladung von Mercedes-
Benz Schweiz ans Formel-1-Rennen 
nach Silverstone 65 000 Franken 
eingebracht. Dazu kamen Versteige-
rungserlöse für ein Bild des promi-
nenten Kunstfälschers Wolfgang Bel-
tracchi, den Besuch der Laureus 
Sports Awards in Berlin, eine Reise 
von München nach Kapstadt sowie 
prominente Begleitungen durch 
Sportstars auf dem Velo, aufs Mat-
terhorn etc. Gleichzeitig wurden die 
laufenden Projekte zur Unterstüt-
zung Kinder und Jugendlicher vorge-
stellt mit Schwergewicht auf die 
Mädchenförderung, z. B. das Tanz-
projekt DanceQueenz. Unter gros-
sem Applaus verabschiedete der 
neue Laureus-Präsident Christian 
Perschak die Geschäftsführerin Eve-
lyn Fankhauser, die in zehnjähriger 
Tätigkeit die Laureus-Stiftung zum 
Erfolg geführt hat.  (sda)

Bewunderung und Respekt
Special Olympics Der 
Wassertag von Special Olym-
pics Liechtenstein (SOLie) 
war wieder mehr als ein 
sportlicher Anlass.

Zahlreiche Gäste fanden sich 
am Samstag im Therapiebad 
des HPZ ein, um den mo-
tivierten MATP-Sportlern 

von Special Olympics Liechtenstein 
(SOLie) ihre Bewunderung und ih-
ren Applaus zu schenken. Das war 
eine grosse Freude für alle Teilneh-
menden, wie auch die anschlies-
sende Übergabe der Auszeichnungen 
und der feine Zvieri, den wiederum 
die Mitglieder des Lions Club organi-
siert hatten.

Eröffnet wurde der Special-Olym-
pics-Wassertag von Sportminister 
Daniel Risch. In seinen Begrüssungs-
worten hiess er alle herzlich will-
kommen und lobte die Teilnehmen-
den für ihren Einsatz und Fleiss. Es 
folgte die Athletenparade, bei der 
sich alle Teilnehmenden, gemein-
sam mit den zahlreichen freiwilligen 
Helfern, stolz dem Publikum präsen-
tierten. Nach der beeindruckenden 
Showeinlage der sieben Synchron-
schwimmerinnen des SC Buchs wur-
den die Bewerbe eröffnet.

Viel Applaus
Neben den 13 MATP-Sportlern von 
SOLie waren dieses Mal auch drei 
Athleten von Special Olympics Ös-
terreich (Sub Fachverband Vorarl-
berg) mit dabei. Mit viel Einsatz 

meisterten alle Teilnehmenden die 
fünf Stationen im warmen Wasser 
des HPZ-Hallenbades. Die Freude 
darüber, dass zahlreiche Gäste am 
Beckenrand standen, war den Teil-
nehmenden anzusehen. Und die Fa-
milien, Freude, Vertreter des öffent-
lichen Lebens, der Sponsoren (Hand 
in Hand, Swarovski, MBF Foundati-
on) liessen sich von dieser Freude 
mitreissen. Mit ihrem Applaus feuer-
ten sie die Athleten an und schenken 
ihnen so ihre Bewunderung und ih-
ren Respekt.

Können gezeigt
Der diesjährige Wassertag bot den 
Sportlern einmal mehr die Möglich-
keit, ihr Können der Öffentlichkeit 
zu zeigen. Das Publikum seinerseits 
bekam einen Eindruck davon, wie 

gross und wichtig für die Athleten 
vermeintlich kleine Fortschritte und 
Erfolge sein können. Also nicht nur 
ein sportlicher Anlass, sondern auch 
einmal mehr eine Veranstaltung, die 
Brücken baut und sensibilisiert.

Nächstes Jahr ist Jubiläum
Kommendes Jahr feiert der SOLie-
Wassertag sein 10-Jahr-Jubiläum. 
Bleibt zu hoffen, dass die Organisa-
toren auch dann wieder auf viele 
freiwillige Helfer, die bewährte 
Partnerschaft mit dem Lions Club 
und die Unterstützung der Mitarbei-
tenden des HPZ zählen dürfen. 
Denn ohne die Mitarbeit dieser 
langjährigen Partner und Freunde 
wäre es nicht möglich, diesen Event 
erneut zu einem Erfolg werden zu 
lassen.  (pd)

Gruppenfoto: Special Olympics Liechtenstein kann auf einen mehr als gelungenen Wassertag zurückblicken. (Foto: ZVG)

Tolle Vorführungen: Der SOLie-Wassertag bot den Sportlern einmal mehr die Möglichkeit, ihr Können der Öff entlichkeit zu zeigen. (Fotos: ZVG)

IMPRESSIONEN VOM SOLIE-WASSERTAG

Leichtathletik

Athleten des Jahres 
wurden geehrt
MONACO Der Kenianer Eliud Kipcho-
ge und die Amerikanerin Dalilah 
Muhammad sind am Samstagabend 
bei der World-Athletics-Gala in 
Monaco als Athlet beziehungsweise 
Athletin des Jahres geehrt worden. 
Kipchoge war bei einem von seinem 
Sponsor organisierten, speziellen 
Rekordversuch am 12. Oktober in 
Wien als erster Mensch auf der Ma-
rathon-Distanz unter 2 Stunden ge-
blieben. Muhammad hat heuer zwei-
mal den Weltrekord über 400 m 
Hürden verbessert, zuletzt bei ih-
rem WM-Gold in Doha auf 52,16 Se-
kunden. Gewählt hatte ein Gremium 
des Weltverbandes (50 Prozent), 
Athleten, Trainer und Journalisten 
(25 Prozent) sowie Fans via Internet 
(25 Prozent).  (sda)

Boxen

Nächster K.-o.-Sieg 
für Deontay Wilder
LAS VEGAS Deontay Wilder (34) bleibt 
im Boxring ungeschlagen und ver-
teidigt seinen Schwergewichts-WM-
Titel (WBC) auch gegen Luis Ortiz 
(40) mit Erfolg. Wilder setzte sich ge-
gen den Kubaner Ortiz in Las Vegas 
durch K. o. in der 7. Runde durch. 
Die Kampfbilanz des Weltmeisters 
macht Eindruck: 43 Kämpfe, 42 Sie-
ge, 41 Knock-outs. Der einzige kleine 
Makel in Wilders Duellen bleibt das 
Unentschieden gegen Tyson Fury im 
Dezember 2018. Zum mit Spannung 
erwarteten Rückkampf gegen den 
Briten soll es am 22. Februar 2020 
kommen.  (sda)
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