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3x1 Exemplar für «Damals ...» 

Markus Meiers Bildband «Damals … Liechtensteins Berggebiet im  
20. Jahrhundert» ist all jenen gewidmet, die sich an frühere Zeiten in  
unseren Alpen erinnern können oder sich dafür interessieren.

«Volksblatt»-Abonnenten können je ein Exemplar unter volksblatt.li/vorteilsclub 
gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 22. Dezember 2021.

Volksblatt Vorteilsclub

Vorteilskarte
Volksblatt

ANZEIGE

Vereinsnachrichten
Junges Theater Liechtenstein

Spiel mit: «Der allerkleinste 
Tannenbaum» für Kinder
SCHAAN Eine berührende Weih-
nachtsgeschichte im «jungen THEA-
TER Liechtenstein»: Der allerklein-
ste Tannenbaum ist zu klein für 
Weihnachten. Dies sagen seine gros-
sen Brüder. Der Esel und der Vogel 
trösten ihn und singen die schöns-
ten Lieder. Da hört der allerkleinste 
Tannenbaum eine zarte Stimme. Es 
war das Christkind, das zu ihm 
spricht. Die Kinder (zwischen drei 
bis sechs Jahre) bleiben von 13.30 bis 

15.15 Uhr ohne Elternteil und erle-
ben einen kreativen Nachmittag mit 
einem Theaterworkshop sowie Spiel 
und Spass. Um 15.15 Uhr kommen 
die Eltern und schauen sich die klei-
ne Aufführung an.

Wichtige Informationen
 Findet heute Freitag statt

 Ende der Veranstaltung um 15.45 Uhr

 Kosten pro Kind betragen 25 Franken

 Anmeldung unter info@jungestheater.li Das junge Theater lädt heute Freitag zum Theaterworkshop. (Foto: ZVG)

SPIELREGELN

Gern veröffentlichen wir auch Ihre 
Beiträge jeweils am Mittwoch und 
Freitag in den Vereinsnachrichten 
des «Liechtensteiner Volksblatts». 
Dabei wird ein Unkostenbeitrag von 
30 Franken pro Publikation erho-
ben. Stecken Sie den entsprechen-
den Betrag einfach in ein Couvert 
und schicken Sie dieses an: «Liech-
tensteiner Volksblatt AG», Vereins-
nachrichten, Im alten Riet 103, 9494 
Schaan. Den Text mit höchstens 
800 Zeichen (inklusive Leerschlä-
gen) und ein Foto mailen Sie an: 
vereinsnachrichten@volksblatt.li.

Gratulationsfeier in Mauren
für Special-Olympics-Athleten
Special Olympics Anlässlich der Special-Olympics-Spiele 2021 fand beim «Birkahus» in Mauren eine Gratulationsfeier statt.
Vorsteher Freddy Kaiser würdigte die Sportlerinnen und Sportler, die sowohl die Farben der Gemeinde wie auch des Landes 
Liechtenstein mit Würde und Begeisterung vertreten haben.

Es ist eine langjährige Tradi-
tion, dass die Athletinnen 
und Athleten, die aus Liech-
tenstein jeweils an Special-

Olympics-Spielen teilnehmen, durch 
die Gemeinde Mauren mit einer Gra-
tulations- und Ehrungsfeier bedacht 
werden. Vorsteher Freddy Kaiser legt 
auf diese Hervorhebung und Würdi-
gung der sportlichen Leistungen der 
Menschen mit Behinderungen ein 
sehr grosses Augenmerk und berei-
tet ihnen zusammen mit der Sport-

kommission der Gemeinde Mauren 
jeweils einen unvergesslichen Gra-
tulationsanlass. Coronabedingt fand 
diese Sportlerehrung im Freien auf 
dem Vorplatz des «Birkahuses» des 
hpz in Mauren statt, dennoch haben 
einige Athleten und Athletinnen auf-
grund der derzeitigen Corona-Situa-
tion ihre Teilnahme abgesagt.

Glück und Freude für die Geehrten
Maurens Vorsteher Kaiser hob die 
beeindruckenden Leistungen der 

insgesamt 26 Athletinnen und Ath-
leten hervor, die sie in ihren Sport-
arten erbracht haben. Beeindru-
ckend sei stets die Freude, die Hin-
gabe und die Begeisterung, die sie 
beim Ausüben ihrer Spezialdiszipli-
nen an den Tag legen. Dahinter 
steckt viel Training und der Alltag 
der Sportlerinnen und Sportler ist 
auf diese Weise auf tolle sowie moti-
vierende Zielsetzungen ausgerich-
tet. Die Special-Olympics-Spiele bil-
den jeweils den Höhepunkt. Vorste-

her Freddy Kaiser übergab den Teil-
nehmenden von Special Olympics, 
die an der Gratulationsfeier teilneh-
men konnten, im Namen der Ge-
meinde Mauren sowie in seinem 
persönlichen Namen die besten 
Glückwünsche und wunderbare 
Preise. Die Geehrten strahlten Stolz 
und Dankbarkeit aus, und diese 
Wertschätzung verleiht ihnen für 
die Zukunft mit Sicherheit viel Freu-
de und nochmals zusätzliche Moti-
vation.  (red/pd)

Gruppenbild anlässlich der Gratulationsfeier für die Special-Olympics-Sportlerinnen und -Sportler mit Gemeindevorsteher Freddy Kaiser (ganz links). (Foto: P. Trummer)

Rallye Dakar

Zwei Frauen aus 
Saudi-Arabien dabei
DHAKAR Mit Mashael al-Obaidan und 
Dania Akeel werden erstmals zwei 
Frauen aus Saudi-Arabien hinter dem 
Steuer eines Rennautos bei der Ral-
lye Dakar im nächsten Monat sitzen. 
Das gab der nationale Motorsportver-
band bekannt. Noch bis 2018 war es 
Frauen im islamisch-konservativen 
Königreich Saudi-Arabien nicht er-
laubt gewesen, überhaupt ein Auto 
zu steuern. Beide bringen Erfahrung 
von Langstreckenrennen im Gelände 
mit, Akeel (33) gewann den FIA-Welt-
meistertitel Cross Country Bajas. 
Vom 2. bis 14. Jänner steht die Rallye 
Dakar in Saudi-Arabien auf dem Pro-
gramm. Die 44. Auflage des Langstre-
ckenklassikers führt die Teilnehmer 
im widrigsten Terrain über 8 300 Ki-
lometer.  (id)

Football

Super Bowl 2024
steigt in Las Vegas
LAS VEGAS Die Super Bowl LVIII im Fe-
bruar 2024 findet im Allegiant Stadi-
um in Las Vegas statt. Das gab die Na-
tional Football League (NFL) be-
kannt. Ursprünglich hatte New Orle-
ans den Zuschlag erhalten, wegen der 
seit dieser Saison um eine Woche ver-
längerten Hauptrunde in der NFL 
kam es aber zu einem Terminkonflikt 
mit den Faschingsfeierlichkeiten in 
der Stadt. New Orleans ist deswegen 
erst 2025 Gastgeber für das von zu-
meist mehr als 100 Millionen TV-Zu-
schauern alleine in den USA verfolgte 
Endspiel um die Meisterschaft in der 
NFL. Die Super Bowl zum Ende der 
laufenden Saison ist im Februar in 
Los Angeles, 2023 ist das Heimstadi-
on der Arizona Cardinals in Glendale 
der Austragungsort.  (id)

Im Allegiant Stadium wird 2024 um die 
Super Bowl gespielt. (Foto: RM)
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