
Bei wunderbarem Wetter starteten gestern fast 1500 Kinder in die 38. Sarganserländer Sportwoche. Bilder: Reto Voneschen

Die Sportwoche ist wieder im Aufwind 
Über 1400 Kinder und Jugendliche nehmen diese Woche an der Sarganserländer Sportwoche teil. 128 davon kommen aus Liechtenstein. 

Ruben Bucher 
 
Gestern Morgen fiel einmal 
mehr der Startschuss zur Sar-
ganserländer Sportwoche. Fast 
1500 Kinder und Jugendliche 
aus dem Sarganserland, der Re-
gion Werdenberg und aus 
Liechtenstein nutzen das um-
fangreiche Programm der tradi-
tionellen Sportwoche, welche 
in diesem Jahr bereits zum 
38.  Mal stattfindet. OK-Chefin 
Bigna Gruber freut sich über die 
zahlreichen Teilnehmer. «Trotz 
anhaltender Pandemie erlebt 
die Sportwoche in diesem Jahr 
wieder einen Höhenflug. 1418 
Kinder und Jugendliche sowie 

rund 200 Leiter sind in diesem 
Jahr bei der Sarganserländer 
Sportwoche mit dabei. Und da-
mit wieder rund 300 Teilnemer 
mehr als noch im letzten Jahr.» 

Eine bunte Sportwoche  
als Folge der Pandemie 
Und das nachdem die Sportwo-
che ein schwieriges Jahr hinter 
sich hat. «Letztes Jahr mussten 
wir die Sportwoche beinahe ab-
sagen. Wir haben dann lange 
zugewartet und konnten sie 
glücklicherweise doch durch-
führen», blickt Bigna Gruber 
zurück und fügt an: «Allerdings 
nur mit reduzierter Teilneh-
meranzahl und einigen Schutz-

massnahmen. Es hat aber alles 
reibungslos geklappt und wir 
hatten im letzten Jahr keinen 
einzigen Coronfall zu verzeich-
nen.» Die reibungslose Durch-
führung im letzten Jahr war si-
cher auch ausschlaggebend da-
für, dass in diesem Jahr wieder 
so viele Kinder und Jugendliche 
das Angebot der Sportwoche 
nutzen. 

Eine Folge der Pandemie 
kann man in diesem Jahr bei 
der Sportwoche nicht überse-
hen. Zwar haben auch in die-
sem Jahr alle Teilnehmer ein 
Sportwoche-T-Shirt erhalten. 
Im Gegensatz zu anderen Jah-
ren haben diese aber nicht alle 

die selbe Farbe. «Wir hatten 
noch viele übrige T-Shirts, gera-
de auch aus dem letzten Jahr, 
wo wir natürlich viel weniger 
Teilnehmer als angenommen 
hatten. Daher haben wir uns ge-
dacht – gerade auch aufgrund 
der Nachhaltigkeit – dass wir in 
diesem Jahr eine bunte Sport-
woche machen. Schliesslich 
stehen wir ja auch für Vielfalt», 
erklärt Bigna Gruber. 

Doppelt so viele Kurse in 
Liechtenstein wie letzes Jahr 
Auch das Land Liechtenstein ist 
in diesem Jahr an der Sargan-
serländer Sportwoche wieder 
vertreten. 128 Kinder und Ju-

gendliche aus Liechtenstein 
nehmen in diesem Jahr an der 
Sportwoche teil – womit sich die 
Teilnehmeranzahl im Vergleich 
zum letzten Jahr (122) nicht 
gross verändert hat. Was sich 
aber geändert hat, ist die 
Anzahl Kurse, welche in diesem 
Jahr im Land durchgeführt wer-
den. Während letztes Jahr nur 
gerade vier Kurse in Liechten-
stein stationiert waren, sind es 
in diesem Jahr doppelt so viele. 
Neben den fast schon traditio-
nellen Skateboard- und Inline-
Kursen in Vaduz kann in diesem 
Jahr in Liechtenstein auch Ka-
rate, Bogenschiessen, Hand-
ball, Cheerleading, Tischtennis 

sowie ein Camp der Special 
Olympics Liechtenstein be-
sucht werden. 

Besoders beliebt darunter 
sind die Inline-Kurse, welche 
auf Initiative von Karl-Otto 
Gämperle durch den Liechten-
steiner Eishockey- und Inline-
verband (LEIV) druchgeführt 
werden. «Die Inline-Kurse sind 
sehr beliebt und die Nachfrage 
ist sehr gross. Früher war Fuss-
ball der alleinige Spitzenreiter, 
was die Teilnehmerzahlen be-
trifft. Heute haben Inline, 
Leichathletik und Gerätetur-
nen zum Fussball aufgeschlos-
sen», erklärt OK-Chefin Bigna 
Gruber.

Schlechter Saisonstart? Kein Grund zur Panik beim FC Vaduz 
Saisonstart und FC Vaduz: das 
passt irgendwie nicht so richtig. 
Obwohl man beim FCV in die-
sem Jahr vor dem Saisonstart 
mehrfach betont hat, dass man 
diesen nicht wieder verpassen 
will, stehen die Vaduzer nach 
drei Meisterschaftsspielen mit 
«nur» drei Punkten da. Dass 
der FC Vaduz sich von einem 
verpatzten Saisonstart aber 
nicht aufhalten und vor allem 
auch nicht verunsichern lässt, 
hat er in der Vergangenheit 
mehrfach gezeigt. 

«Haben schon ein paar  
Mal den Start verpasst» 
Es waren nicht nur überzeugen-
de Auftritte, welche der FC Va-
duz in den ersten fünf Pflicht-
spielen der Saison zeigte. Vor 
allem der erste Auftritt in der 
Qualifikation zur Uefa Confe-
rence League gegen Ujpest Bu-
dapest liess zu wünschen übrig. 
Dennoch war das Spiel in Un-
garn das einzige, in dem Vaduz 
die klar schwächere Mann-
schaft war. Denn der FCV stei-
gerte sich nach seinen Start-

schwierigkeiten, zeigte in den 
folgenden Spielen gute Ansätze 
und kassierte teils sehr 
unnötige Niederlagen. 

So auch am Sonntag in Lau-
sanne, wo der FCV defensiv 
über 90 Minuten kaum etwas 
zuliess und in der Nachspielzeit 
dennoch den 1:0-Siegtreffer 
kassierte. Mario Frick meinte 
nach der Partie: «Ich dachte, 
ich habe schon ziemlich alles im 
Fussball gesehen. Aber ich 
kann wirklich nicht erklären, 
wie wir dieses Spiel verlieren 
konnten.» Bitter war auch, dass 
FCV-Regisseur Gajic in den 
Startminuten vom Elfmeter-
punkt scheiterte und Stürmer 
Cicek kurz vor Schluss gleich 
drei Top-Chancen liegen liess. 

Und so steht Vaduz nach 
drei Spielen mit «nur» drei 
Punkten da. Zudem ist man in 
der Qualifikation zur Uefa Con-
ference League bereits ausge-
schieden. Ein guter Saisonstart 
sieht anders aus. Grund zur 
Aufregung ist das beim FC Va-
duz aber noch lange nicht. «Wir 
haben den Start schon ein paar 

mal verpasst. Das ist nicht so 
schlimm», meinte etwa Vertei-
diger Dennis Simani nach der 
Partie in Lausanne. Und auch 
Mario Frick sagte: «Es sind 
noch 33 Spiele zu spielen.» 

Zwei Wochen Pause, um 
einige Dinge anzuschauen 
Dass sich der FC Vaduz zu Be-
ginn der Saison schwertut, ist 
keine Neuheit. Seit Mario Frick 
Trainer ist, kam der FCV immer 
nur schwer in die Gänge, drehte 
dann aber, je länger die Saison 
dauerte, immer mehr auf. So 
zum Beispiel in der Saison 
2019/20, wo Vaduz am Ende in 
die Super League aufgestiegen 
ist. Damals überzeugte Vaduz 
zwar in der Europa-League-
Qualifikation und stiess bis in 
die dritte Runde vor – am Ende 
schied man gegen das über-
mächtige Eintracht Frankfurt 
aus – doch in der Meisterschaft 
hatte Vaduz zu Beginn viel 
Mühe. Nach drei Runden hatte 
man vier Punkte auf dem Kon-
to, nach acht deren sechs. An-
schliessend verlor der FC Va -

duz in der ganzen Saison aber 
nur noch vier Spiele und setzte 
sich am Ende in der Barrage 
 gegen Thun durch. 

Auf ein ähnliches Szenario 
wird man beim FC Vaduz auch 
in dieser Saison hoffen. Nach ei-
nem intensiven Startprogramm 
mit fünf Spielen in nur etwas 
mehr als zwei Wochen haben 
Mario Frick und seine Mann-
schaft nur etwas Zeit, einige Er-
kentnisse aus den ersten Spielen 
zu gewinnen und ihre Schlüsse 
daraus zu ziehen. Dies, weil das 
nächste Spiel in erst zwei Wo-
chen ansteht. Am nächsten Wo-
chenende findet in der Schweiz 
die erste Cup-Runde statt, wes-
halb Vaduz spielfrei hat. «Ich 
bin froh, dass wir nun zwei Wo-
chen trainieren können, denn 
einige Dinge haben mir schon 
nicht ganz gefallen. Und das 
möchten wir in diesen zwei Wo-
chen anschauen», so Frick. Und 
wer weiss, vielleicht kann Vaduz 
noch einmal so eine beeindru-
ckende Serie wie vor zwei 
Jahren hinlegen. Zuzutrauen ist 
es ihnen auf jeden Fall. (rb)

Beim FC Vaduz bleibt man trotz des verpatzen Saisonstarts mit «nur» 
drei Punkten aus drei Spielen ruhig. Bild: Eddy Risch
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