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Tina Weirather gewinnt zum dritten Mal
Beim Sportlertreff stand Tina
Weirather im Mittelpunkt. Sie
gehört der absoluten Weltspitze
an. Der Super-G-Sieg von
St. Moritz zählte nicht mehr in
die diesjährige Wertung. Der
Weg für die Sportlerin des
Jahres 2014 ist damit aber
bereits vorgespurt.
Von Philipp Kolb
Allgemeines. –Ab Mitte Dezember blicken nationale und internationale Medien zurück auf das ablaufende Jahr.
Politische, kulturelle, wirtschaftliche,
aber auch sportliche Rückblicke lassen
sich in den kommenden Tagen und Wochen überall ﬁnden. In Schaan blickte
die Liechtensteiner Sportfamilie gestern auf ein erfolgreiches 2013 zurück.
Gleich zu Beginn des Sportlertreffs
zeigten die Verantwortlichen einen
Kurzﬁlm mit diversen Highlights. Dazu
gehören sicher die erfolgreichsten
Kleinstaatenspiele aus Liechtensteiner
Sicht in Luxemburg, aber auch Bereiche aus dem Breitensport wie die Kampagne «Beweg di met üs» fanden im
Beitrag der Filmfabrik Beachtung. Eingestimmt waren die Zuschauer damit
bereits – gespannt, wer denn wohl in
diesem Jahr die Titel um den Sportler
des Jahres abräumen wird. Im Vorfeld
des Showprogramms hatten sich wie jedes Jahr Verbandspräsidenten und Vertreter der Medien zur eigentlichenWahl
getroffen. Das Wahlgremium hatte die
Qual der Wahl aus insgesamt zwölf nominierten Einzelsportlern oder Teams.
Weirather im ersten Wahlgang
Nicht überraschend war die Wahl um
die Sportlerin des Jahres bereits im
erstenWahlgang unter Dach und Fach.
Dies darf in keinster Weise respektlos
gegenüber den beiden anderen Nominierten – Stephanie Vogt und Julia
Hassler – wirken. Allerdings ist Tina
Weirather derzeit in der Form ihres
Lebens und gehört weltweit zur Spitze. Die 24-Jährige unterstrich dies gerade erst in St. Moritz mit ihrem zweiten Weltcupsieg. Allerdings zählt dieser Erfolg nicht in die Wertung um die
Sportlerin des Jahres 2013. Hierbei
werden nur Wettkämpfe bis Ende November herangezogen.
Bei der Wahl um den Sportler des
Jahres wurden gleich drei Wahlgänge
benötigt. Kickboxer Günther Wohlwend und Langläufer Philipp Hälg

Haben den Sportlertreff 2013 geprägt: Beim abschliessenden Gruppenbild strahlen Sieger, Geehrte und Ofﬁzielle um die Wette.

schieden im ersten Wahlgang aus. Im
zweiten Wahlgang musste Motorkunstﬂieger Stefan Kaiser die Segel
streichen. Behindertensportler Walter
Eberle hatte schliesslich im dritten
und entscheidendenWahlgang die Nase vor Schwimmer und Titelverteidiger Christoph Meier vorne.
Ähnlich ging es bei der Wahl um das
«Team des Jahres» zu und her. Im ersten Wahlgang schied das HerrenBeachvolleyball-Team mit Maximilian
von Deichmann und Manuel Gahr aus.
Entscheiden musste sich das Wahlgremium im letzten Wahlgang dann zwischen demTennis Fedcup-Team und der
Schwimm-Damen-Staffel. Tennis obsiegte hierbei. Das Damenteam des FC
Triesen, das sich in der neuen Liga nach
dem Aufstieg gut behauptet, schied bereits vorher aus.
«Herzig nervös»
Als erstes wurde das Geheimnis um
das Team des Jahres gelüftet. Sportministerin Marlies Amann-Marxer durfte erstmals in ihrer Funktion als Gratulantin agieren. «Dieser Sportlertreff
ist ein grossartiger Anlass. Hier und
auch in Luxemburg bei den Kleinstaa-

tenspielen wird einem erst richtig bewusst, wie viele Liechtensteiner mit
Sport in Verbindung stehen. Es geht
hierbei um mehr als die Hälfte der Bevölkerung», unterstrich sie die Wichtigkeit des Sportes. Zusammen mit
Liechtenstein Olympic Comittee
(LOC)-Präsident Leo Kranz gratulierte sie den erfolgreichen Tennis-Damen, die Norwegen und Dänemark
sowie Madagascar bezwingen konnten und den Aufstieg in die
Europa/Afrika-Zone II schafften. Bereits blickte man auch auf die kommende Spiele. Kathinka von Deichmann dazu: «Die Gegner werden in
der neuen Zone sicher stärker sein.
Die Chancen für einen erneuten Aufstieg sind aber da. Wir werden sicher
uns Bestes geben.» Stephanie Vogt erklärte, dass ihr der Einsatz im FedcupTeam Spass mache. «Sonst bin ich immer alleine auf der Tour unterwegs. Es
macht Spass, im Team zu spielen und
das Land Liechtenstein zu repräsentieren.» Lachend ergänzte Vogt, dass
es herzig gewesen sei, wie die jüngeren Lynn Zünd und Sandra Hinterberger im Fedcup-Team extrem nervös zu
Werke gingen.»

Spass im Leben – Spass im Sport
Zu einer Premiere kam es bei derWahl
um den Sportler des Jahres. Handbiker Walter Eberle ist der erste Behindertensportler, der Liechtensteiner
Sportler des Jahres ist. Möglich ist
dies, weil der Behindertensportverband wie auch Special Olympics an
der letzten DV des früheren LOSV als
Verbände aufgenommen wurden.
Eberle zeigte sich überrascht, aber
überglücklich. Der zweifache Schweizer Meister erklärte, dass er für den
Sport immer Zeit ﬁnde, auch neben
dem Beruf. «Wenn man Freude am Leben hat, bringt man Sport, Beruf und
die Behinderung unter einen Hut.»
Weirather direkt angereist
«Eben noch in St.Moritz und bereits
jetzt auf unserer Showbühne», hätte
wohl Rudi Carell anstelle von Moderator Georges Lüchinger beimVerkünden des Namens der Sportlerin des
Jahres von sich gegeben.
Weirather hatte den Titel bereits
2006 und 2012 gewonnen. Georges
Lüchinger erzählte bei seinem Interview mit der Super-G-Siegerin von St.
Moritz von den Kindern des Sport-
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kommissions-Präsidenten Peter Näff.
Sie haben den gestrigen Riesenslalom
von St. Moritz im TV verfolgt und
meinten nachWeirathers Ausscheiden:
«Papa, jetzt kannst du umschalten.»
Der Hype um Weirather ist nicht nur
bei Näffs Buben sehr gross. «Ich freue
mich über die derzeitige Begeisterung. Ich hoffe, ich kann damit den
jungen Sportlern im Land zeigen, dass
man auch aus Liechtenstein den Weg
an die Weltspitze schaffen kann. Ich
möchte den jungen Talenten im Land
Mut machen», erklärte Tina Weirather
auf der Bühne. Ihr läuft es derzeit perfekt. «Der Erfolg kam nicht von heute
auf morgen. Das war ein längerer Prozess und mit meinen Verletzungen
brauchte ich noch etwas mehr Zeit.
Jetzt fühle ich mich aber in jedem
Rennen bereit, vorne mitzufahren.
Diese Saison war ich bei jedem Rennen im Ziel in den Top 5», soWeirather
weiter. Ihr Onkel Andy Wenzel, als
Verbandspräsident des LSV, freute
sich mit der Nichte. «Wir haben in
Liechtenstein bisher zehn Weltcupsieger aus sieben verschiedenen Familien», erklärteWenzel in seinenWorten,
in denen er den Sport hochleben liess.
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Zwei unterschiedliche Lebenswerke
Neben den Sportlerwahlen
standen gestern auch zwei
grosse Ehrungen auf dem
Programm. Hansjakob Schädler
wurde für sein Engagement
zum Wohle des Judosports geehrt und Hanni Weirather-Wenzel durfte gar eine IOC-Auszeichnung entgegennehmen.
Von Philipp Kolb
Allgemeines. –Vor 34 Jahren ehrte der
frühere LOSV zum ersten Mal das
«Team des Jahres». Gewonnen hat damals der Judoclub Sakura. Gründer
und sozusagen Vater dieses noch heute
erfolgreichen Vereins ist Hansjakob
Schädler. «Er ist einer der erfolgreichsten Trainer des Landes Liechtensteins.
In seinerAktivzeit stand er an dreiWeltund Europameisterschaften und zwei
Mal bei olympischen Spielen im Einsatz. 37 Jahre trainierte er das Judokader. Zudem war er an allen Kleinstaatenspielen mit dabei und holte mit seinen Talenten 51 Medaillen für Liechtenstein», lobte LOC-Präsident Leo
Kranz. Schädler, gewohnt bescheiden,
erklärte, dass er immer gerne mit jungen Sportlern gearbeitet habe und dass
es ihm immer darum ging, das selber Erlente weitergeben zu können. Hansjakob Schädler erhielt dafür eine Spezialehrung am gestrigen Abend.
Hanni Weirather-Wenzel
Gleich eine Ehrung vom IOC erhielt
danach Hanni Weirather-Wenzel. Das
IOC würdigt zu Ehren von Pierre de
Coubertin Sportlerinnen und Sportler
weltweit. Coubertin, vor 150 Jahren
am 1. Januar 1863 geboren, trat für eine
Wiederbelebung der Olympischen
Spiele ein und gründete 1894 das Internationale Olympische Komitee. In
Liechtenstein erhält Hanni WeiratherWenzel diese Würdigung. Prinzession
Nora hielt die Laudatio. Sie erinnerte
an die vier olympischen Medaillen.
«1980 gewann HanniWenzel in derAbfahrt Silber. Sie doppelte dann im Slalom und im Riesenslalom mit Gold
nach. Damals erklärte sie, dass sie noch
nie so nervös gewesen sei», führte Prinzessin Nora aus.Weiter würdigte sie die
neunfache Sportlerin des Jahres und
vierfache Weltmeisterin als wichtige
Botschafterin des Landes. Hanni Weirather-Wenzel reiste wie ihreTochterTina direkt von St. Moritz an. Auf der
Bühne erklärte sie: «Seit 1980 sind be-

Geehrt: Prinzessin Nora (l.) beschenkt Hanni Weirather-Wenzel.

reits 33 Jahre vergangen. Der Titel
bleibt aber ein Leben lang und Emotionen gehören auch jetzt noch dazu». Die
Mutter von Tina Weirather sprach auch
die jüngsten Grosserfolge ihrer Tochter
an. «Natürlich freue ich mich ausserordentlich über die Erfolge.» In Sachen
Tipps und Belehrungen halte sie sich
aber zurück.
Eine Vize-Europameisterin
Geehrte wurde zudem auch Jessica Hilzinger. Sie sicherte sich den Vize-Europameistertitel im Snowstar. Die 16-jährige Newcomerin feiert in ihrem ersten
FIS-Jahr in dieser Saison bereits einige
Toperfolge. Für den Showteil des gestrigen Abends war Tamara Kaufmann
verantwortlich. Sie zeichnete vor zwei
Jahren für die Choreographie der Eröffnungsfeier der LieGames verantwortlich und erntete damals grosses Lob.
Gestern zeigte sie zuerst alleine eine
Art Spiel mit Licht, Schatten und einem
grossen, weissen, gespannten Tuch. Die
Darbietung «HintermVordergrund» lockerte ebenso auf wie die zweite Vorführung mit dem Titel «Vertikaler
Tanz», den Kaufmann zusammen mit
Marion Büchel vortrug. Musikalisch
umrahmt wurde der ganze Abend von
Roger Szedalik und Band.Wann immer
improvisiert oder das Bühnenbild angepasst werden musste, unterhielt die
Band die Zuschauer mit Musik vom
Feinsten.

Respekt: Hansjakob Schädler (l.) wird von Leo Kranz geehrt.
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Aus LOSV wird «Liechtenstein Olympic Committee»
Während des gestrigen
Sportlerwahl-Unterhaltungsabends ist aus dem Liechtensteiner Sportverband (LOSV)
«Liechtenstein Olympic
Committee» geworden.

len olympischen Komitees in ihren
Auftritten und Logos erfüllen müssen.
Unser altes Logo hat diesen neuen Regeln nicht mehr entsprochen. Ein

Von Philipp Kolb
Allgemeines. – 20 Jahre lang war
Liechtenstein in der Sportwelt bei
Grossanlässen wie den olympischen
Spielen oder die Kleinstaatenspielen
als LOSV vertreten. «Im Ausland hat
man uns nicht gekannt, respektive den
Namen LOSV nicht mit Liechtenstein
inVerbindung gebracht. Zudem wurde Das neue Logo: Krone, olympische
man wie ein Sportverband angesehen. Ringe und Schriftzug.
Bild pd
Die Zeit war reif für ein neues Gesicht», erklärte Leo Kranz, Präsident wichtiger Aspekt ist hierbei, dass die
von «Liechtenstein Olympic Commit- olympischen Ringe in Farbe im Logo
tee», bereits am Freitag anlässlich ei- sein müssen», so Fehr.
ner Medienkonferenz zum besagten
Thema. Projektleiterin Isabelle Fehr Krone, Ringe und Namen
zeichnete für das neue Erscheinungs- Das neue Logo von «Liechtenstein
bild verantwortlich, graﬁsch wurde sie Olympic», wie der neue Name abgevon René Michlig unterstützt. «Neben kürzt auch benutzt werden kann,
der Auffrischung sprachen auch ande- umfasst die Krone, die olympischen
re Gründe für diesen Schritt.Vom IOC Ringe und den Schriftzug mit dem
gibts Richtlinien, welche die nationa- Namen (siehe Bild). «Wir wollten das

ganze schlicht und einfach halten.
Neu können auch die Sportverbände, sofern sie einen auf die nächste Delegiertenversammlung von ‹Liechtenstein Olympic› herausgegebenen
Sportcodex unterschreiben, das Logo
mit dem Vermerk ‹Member of the
Liechtenstein Olympic Committee›
verwenden. Dies gilt auch für Verbände von nichtolympischen Sportarten», so Fehr.
Sparen beim Wechsel
In der nächsten Zeit werden Homepage, Busbeschriftungen, Briefpapier
etc. mit dem neuen Logo versehen.
«Wir werden dabei aber nicht von einem Tag auf den anderen alles wechseln. Aus Kostengründen wird das
neue Logo laufend hinzugefügt»,
spricht Fehr den Spargedanken an.
Gestern am Sportlertreff bemerkten
die Zuschauer den Namenswechsel,
weil nach einer Showeinlage die alten LOSV-Logos ausgetauscht wurden. Fehr gab kurz die wichtigsten
Informationen über die Namensänderung bekannt und schliesslich erhielten alle Anwesenden nach der
Gala einen Pin mit dem neuen Namen.

