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Einsatz und Fleiss
sollen belohnt werden
Special Olympics Am Wassertag von Special Olympics können die Schwimmerinnen und 
Schwimmer ihre hart erarbeiteten Fortschritte vor Publikum voll Stolz präsentieren.

Auch dieses Jahr hat Special 
Olympics Liechtenstein 
(SOLie) wieder den Wasser-
tag organisiert. Am kom-

menden Samstag, den 19. November, 
treff en sich die Sportlerinnen und 
Sportler im Hallenbad des HPZ in 
Schaan. Fünf Stationen warten auf 
die Schwimmerinnen und Schwim-
mer, die sie mit oder ohne Unterstüt-
zung im Wasser bewältigen. Nicht 
nur die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, auch die freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfer, der Lions Club, 
der wiederum einen feinen «Zvieri» 
organisiert, und das gesamte SOLie-
Team freuen sich über viele Besuche-
rinnen und Besucher, die mit ihnen 
diese besonderen Momente teilen 
wollen. Manche können schwim-
men, nahezu wie Fische im Wasser, 
anderen fällt dies schwerer. Sie be-
nötigen mehr Übung und gezieltes 
Training, bis sie die Fähigkeit er-

langen, sich ohne Angst gezielt und 
sicher im Nass bewegen zu können. 
Special Olympics bietet diesen Sport-
lerinnen und Sportlern die Möglich-
keit, ihre Fähigkeiten zu üben. Mit 
viel Einsatz und Fleiss kommen sie 
übers Jahr einmal wöchentlich ins 
Training, um zu lernen. Sei es, ohne 
Angst durchs Wasser zu gehen, oder 
den Mut zu haben, die Beine vom 

Boden zu lösen. Oft stellen sich erst 
nach vielen Stunden Erfolgserlebnis-
se ein und immer wieder sind es die 
kleinen erreichten Ziele, die grosse 
Freude auslösen.

Bereits die fünfte Austragung
Bereits zum 5. Mal findet der Was-
sertag statt. Ein Anlass, der eben die-
sen Schwimmerinnen und Schwim-
mern die Gelegenheit gibt, ihre hart 
erarbeiteten Fortschritte vor Publi-
kum voll Stolz präsentieren zu kön-
nen. Für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sind diese Augenblicke 
etwas ganz Besonderes. Ein beson-
deres Erlebnis verspricht es auch für 
all jene Besucherinnen und Besu-
cher zu werden, die sich am kom-
menden Samstag Zeit nehmen, im 
HPZ-Hallenbad vorbeizuschauen 
und den Sportlerinnen und Sport-
lern ihren Applaus zu schenken und 
die Freude mit ihnen zu teilen. (pd)

Bereits zum fünften Mal organisiert Special Olympics den Wassertag im Hallenbad des HPZ in Schaan. (Foto: ZVG)

PROGRAMM

Samstag, 19. November 2016
13.30 Uhr
Eröffnungsfeier im HPZ Therapiebad mit 
Regierungsrätin Marlies Amann-Marxer
14.00 Uhr
Start der Bewerbe
15.00 Uhr
Unterhaltung und Zvieri im HPZ-Speisesaal 
organisiert vom Lions Club Liechtenstein
16.30
Ehrungen im HPZ-Speisesaal mit Marco 
Büchel

TINA WEIRATHERS BLOG AUS AMERIKA

Zürich Flughafen, 500 kg Gepäck, Ser-
vicemann, Trainer und elf Stunden Flug 
in Aussicht. Die letzten Webcambilder 
aus Copper Mountain sprechen jedoch 
eher für Bikini, Mountainbike und 
Golfset. Nach Flug, Autofahrt, Jogging 
und neun Stunden Schönheitsschlaf 
machten wir uns auf die Suche nach 
dem Schnee und fanden tatsächlich 
völlig überraschend drei dünne Kunst-
schneestreifen, weltcuptauglich präpa-
riert. Unter diesen Umständen ein 
wahrliches Privileg, perfekt präparierte 
Hänge vorzufinden – selbstverständlich 
bedeckt mit roten und blauen Toren, Si-
cherheitsnetzen und einer «knackigen» 
Unterlage. Es ist schon im Winter 
schwierig, so was anzutreffen. Cool – 
super Piste. Aber auch die Österreicher, 
Schweizer, Italiener, Schweden, Norwe-
ger, Deutschen, Koreaner, Australier 
und die Kanadier haben den Hotspot 
gefunden – eine logistische Herausfor-
derung für die dortigen Organisatoren, 
dass jeder genügend Trainingszeit er-
hält.
Die paar Meter Schnee werden teuer 
verkauft – die ersten Teams starten um 
6.00 Uhr, bis 16.30 wird trainiert. Exakt 
zweieinhalb Stunden pro Team auf dem 
Schnee. Nach zwei Stunden und 31 Mi-
nuten an den Sicherheitsnetzen runter-
zurutschen, liegt nicht drin, weil da 
bereits das nächste Team im 
Einsatz ist.
Neben Vorfreude ist passend 
zum Saisonbeginn Nervosität 
und Druck spürbar. Jede möch-
te wissen, wo sie steht, und das 
Resultat des Sommertrainings 
bestätigt sehen. 15 Athletinnen 
aus fünf Nationen am Start, der 
erste internationale Vergleich 

seit Monaten. Da beginnt das Macht-
spiel schon vor dem ersten Lauf. In wel-
cher Reihenfolge wird gestartet? Wird 
der schnelle oder der warme Rennan-
zug angezogen? Wie gut sind die Ski 
bereits präpariert, also mit Renn- oder 
Trainingswachs? Und was gebe ich heu-
te schon preis? Also alles für die Best-
zeit, schliesslich will dann doch keine 
hinten anstehen, wenn die Zeiten ange-
zeigt werden – Nummer 1 – Oder doch 
pokern?
Schlussendlich werden wir nicht vor La-
ke Louise erfahren, wie effizient die 
ganze Vorbereitung im Sommer gewe-
sen ist. Unzählige Skitests, Tausende 
von Kilos, welche über die Monate ge-
stemmt wurden – so oder so, ich hab 
mein Möglichstes getan, es war harte 
Arbeit, aber wir hatten Spass dabei. Die 
quantitative Arbeit ist grösstenteils er-
ledigt und läuft neben der Piste weiter. 
Konzentrieren wir uns nun aber auf die 
Qualität in den genau zweieinhalb 
Stunden auf dem Schnee.

Zum Blog: Tina Weirather befindet sich 
derzeit in der Vorbereitungsphase für 
die kommenden Damen-Weltcuprennen 

in Killington (USA) und Lake Louise 
(CAN). Für das «Volksblatt» ver-

fasst die Liechtensteiner Spit-
zenfahrerin immer wieder 
blogartige Beiträge und be-
richtet darin über ihren Alltag 

in Übersee.

Genau zweieinhalb Stunden Schneezeit

Ski alpin

Schneemangel sorgt für erste Probleme
LAKE LOUISE Wie im Vorfeld befürch-
tet, hat der Internationale Skiver-
band (FIS) die kommenden Herren-
Weltcuprennen in Lake Louise in Ka-
nada abgesagt. Hohe Temperaturen 
und Schneemangel sowie die un-
günstige Wetterprognose würden 
die Austragung der für 26. und 27. 
November geplant gewesenen Ren-
nen unmöglich machen, hiess es am 
Mittwoch. Die Abfahrt und der Su-
per-G sollen später in Europa nach-
geholt werden.
Die Teams haben die Reisepläne ih-
rer in Europa verbliebenen Fahrer 
und Coaches ohnehin schon weiter 
nach hinten verschoben und ihre 
Flüge auf kommende Woche umge-
bucht. Bereits am Freitag (18. No-
vember) wird auch entschieden, ob 
die drei Herren-Rennen von 2. bis 4. 
Dezember in Beaver Creek stattfin-
den können. Dort sieht es ebenfalls 
sehr schlecht aus. Der kommende 
Freitag wird also zum entscheiden-
den Tag für das weitere Nordameri-
ka-Programm. In Beaver Creek liegt 
derzeit noch gar kein Schnee, ob-
wohl der Start der berühmten 
«Raubvogelpiste» auf fast 3500 Me-
ter und das Ziel auf noch auf 2730 
Meter Seehöhe liegt. In Colorado 
hofft man aber auf die nun angeb-
lich kommenden kalten Tage. Der-
zeit stehe die Rennwoche unverän-
dert auf dem Plan, vermeldete Press-
echef Tom Boyd am Dienstagabend 
(Ortszeit). Viele Teams trainieren be-
reits seit Längerem in den USA bzw. 
wie Österreichs Speed-Team in Ka-
nada. Während die Kanada-Herren-
Rennen später in den Weltcup-Ter-
minkalender eingefügt werden, 

würde bei einer Absage in Beaver 
Creek das gesamte Programm (Ab-
fahrt, Super-G und Riesenslalom) 
am gleichen Wochenende in Europa 
gefahren werden. Das hatte Herren-
Renndirektor Markus Waldner kürz-
lich in Levi festgelegt.

Damen dürfen weiter hoffen
Die erste Entscheidung, ob eine Wo-
che nach den geplanten Herren-Ren-
nen die drei Damen-Speed-Bewerbe 
in Lake Louise (2. bis 4. Dezember) 
stattfinden können, fällt ebenfalls 
am Freitag. «Wir haben noch eine 
ganze Woche mehr Zeit, und wie es 
aussieht, drehen sich dort jetzt die 
Temperaturen in den Minusbe-
reich», sagte Damen-Renndirektor 
Atle Skaardal.
Laut dem Norweger ist die Strecke 
im oberen Teil weit gediehen, das 
Problem bestehe hauptsächlich im 
unteren Teil. «Wenn sie nun wirklich 
eine Woche mit tiefen Temperaturen 

kriegen, schaffen sie das. Die Chan-
ce besteht», sagte Skaardal weiter. 
Kann am Freitag noch keine Ent-
scheidung gefällt werden, wird die 
Schneekontrolle im Banff National 
Park wie bei den Herren auf Diens-
tag der Folgewoche verschoben. Mit 
einem Plan B werde man sich erst 
danach beschäftigen, so Skaardal.
Wie es derzeit aussieht, ist ausge-
rechnet das weit tiefer liegende Ost-
küstenresort in Killington jenes mit 
den derzeit grössten Chancen auf 
Weltcuprennen in Nordamerika. Die 
Damen sollen dort am 26. und 27. 
November einen Riesenslalom und 
einen Slalom austragen.
Trotz ebenfalls hoher Temperaturen 
und Regens sieht die Situation ei-
gentlich gut aus. «Wäre gestern 
Schneekontrolle gewesen, hätten sie 
es bestätigt», sagte Skaardal. Nun 
müsse man abwarten, wie viel 
Schnee man wegen des aktuellen Re-
gens verliere. (id)

Kjetil Jansrud und Co. müssen auf ihren ersten Speed-Einsatz warten. (Foto: RM)

Kathinka von Deichmann ist im Doppel 
ausgeschieden, im Einzel aber noch 
immer im Titelrennen. (Foto: Zanghellini)

Tennis

Von Deichmann im 
Doppel gebremst
ZAWADA Für Kathinka von Deich-
mann ist der Doppelbewerb beim 
25 000er-Turnier in Zawada (POL) 
bereits zu Ende. Im Startspiel verlor 
sie an der Seite ihrer deutschen Part-
nerin Laura Schaeder das Kräfte-
messen mit dem russischen Duo Po-
lina Leykina/Valeria Savinykh in 
drei Sätzen. Die Entscheidung sollte 
erst im Super-Tiebreak fallen, sodass 
das Verdikt letzlich 4:6, 7:5, 3:10 lau-
tete. Die Partie dauerte eine Stunde 
und 29 Minuten.

Heute zweite Runde im Einzel
Im Einzel ist von Deichmann (WTA 
289) aber nach wie vor auf Kurs. Die 
22-jährige Vaduzerin gewann ihre 
Auftaktpartie souverän und steht 
bereits heute vor der nächsten Hür-
de: Zweitrundengegnerin ist die 
Weissrussin Vera Lapko (WTA 318) – 
zumindest auf dem Papier wäre die 
Liechtensteinerin also Favoritin.
Topgesetzt beim Turnier in Zawada 
ist die Holländerin Lesley Kerkhove. 
Die 25-Jährige wird in der Damen-
Weltrangliste derzeit an Nummer 
184 geführt. (mp)
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