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Vereinsnachrichten

Harmoniemusik Eschen

Konzerthighlight am 
zweiten Adventssonntag
ESCHEN Die Harmoniemusik Eschen 
lädt am Sonntag, den 4. Dezember, 
um 17 Uhr zu ihrem Konzert im Ge-
meindesaal in Eschen ein. Unter der 
Leitung ihres Dirigenten René Mat-
his entführt das Blasorchester das 
Publikum in ein spannendes Aben-
teuer, dass sowohl technisch wie 
auch musikalisch so einiges zu bie-
ten hat. In diesem Jahr spielt die 
HME viele spannende Stücke, die 

exotische Klänge, Emotionen und 
Spannung in den Gemeindesaal brin-
gen werden. Die Harmoniemusik 
Eschen freut sich, zahlreiche Besu-
cher und Besucherinnen begrüssen 
zu dürfen und ihnen mit klangvollen 
und abwechslungsreichen Darbie-
tungen einen genussvollen zweiten 
Adventssonntag zu bereiten.

Weitere Informationen unter: www.hme.li

Ein vielfältiges Klangerlebnis erwartet die Gäste am 4. Dezember. (Foto: ZVG)

ASSITEJ Liechtenstein

Winterausgabe des 
Kulturkalenders 
«Wundertüta»

VADUZ Die Winterausgabe des be-
liebten Kinderkulturkalenders 
der ASSITEJ Liechtenstein mit 
sämtlichen Kulturangeboten ih-
rer Mitglieder für Kinder bis 12 
Jahren ist erschienen. Für die 
kommenden drei Monate dürfen 
sich die Familien auf 104 Kultur-
Veranstaltungen unterschiedli-
cher Art freuen. Die beiden Liech-
tensteiner Illustratoren Eliane 
Schädler und Adam Vogt haben 
erneut eine zauberhafte Wunder-
tüte gestaltet, welche in den Ge-
meinden und Kulturinstitutionen 
aufliegt und auch unter info@as-
sitej.li kostenfrei erhältlich ist.  
 (Text und Foto: ZVG)

Laurentius-Chor

Einladung zum 
Adventsgottesdienst
SCHAAN Der Laurentius-Chor freut 
sich, den Gottesdienst am 1. Advents-
sonntag um 9.30 Uhr in der Pfarrkir-
che in Schaan musikalisch zu gestal-
ten. Mit bekannten und weniger be-
kannten Adventsliedern wollen wir 
uns gemeinsam auf die kommende 
Advents- und Weihnachtszeit ein-
stimmen. Beginnen Sie mit diesem 
Gottesdienst, gemeinsam mit uns, 
den Advent 2022. Ihr Laurentius-
Chor.

SPIELREGELN

Gern veröffentlichen wir auch Ihre 
Beiträge jeweils am Mittwoch und 
Freitag in den Vereinsnachrichten. 
Dabei wird ein Unkostenbeitrag von 
30 Franken pro Publikation erhoben. 
Stecken Sie den entsprechenden Be-
trag einfach in ein Couvert und schi-
cken Sie dieses an: «Liechtensteiner 
Volksblatt AG», Vereinsnachrichten, 
Im alten Riet 103, 9494 Schaan. Den 
Text mit höchstens 800 Zeichen (in-
klusive Leerschläge) und ein Foto in 
guter Qualität mailen Sie an: 
vereinsnachrichten@volksblatt.li.

Moritz Glauser mit einer
erneuten Talentprobe
Tennis Nach einer längeren 
Verletzungspause konnte 
Moritz Glauser beim stark 
besetzten internationalen 
U14-Turnier in Villena (ESP) 
sein Talent wieder unter Be-
weis stellen. Nach dem sou-
veränen Startsieg lieferte sich 
der Triesenberger mit Spani-
ens Nummer 1 des Jahrgangs 
2009 ein Duell auf Augenhö-
he und musste sich nur ganz 
knapp geschlagen geben.

VON ROBERT BRÜSTLE

Der Liechtensteiner Sport-
schüler stellte bereits 2021 
auf Stufe U12 auf der Eu-
ropean Junior Tour, der 

höchsten europäischen Nachwuchs-
Turnierserie, sein Talent unter Be-
weis. Heuer spielt Moritz Glauser, der 
weiter von Stefan Lochbihler trai-
niert wird, eine Altersstufe höher in 
der U14-Kategorie. Diese doch grös-
sere Umstellung, die Konkurrenz 

auf diesem Level ist meist älter und 
grösstenteils körperlich robuster, ist 
dem 13-Jährigen bereits sehr gut ge-
lungen. Dies belegen unter anderem 
die erzielten Resultate in diesem Jahr 
bei den internationalen Turnieren in 
Bad Waltersdorf (AUT), Amsterdam 
(NED), Bludenz AUT) und Luxem-
burg sowie an der Schweizer Junio-
ren-Meisterschaften (U14). 

Auf berühmten Courts gespielt
Nach einer längeren Verletzungs-
pause stand die Liechtensteiner 
Nachwuchshoffnung bei einem in-
ternationalen U14-Turnier im spani-
schen Villena auf sehr berühmten 
Courts wieder im Einsatz. Austra-
gungsort des stark besetzten Events 
war die Tennisakademie von Juan 
Carlos Ferrero. Der Spanier gewann 
2003 das French Open und führte 
im selben Jahr auch sieben Wochen 
lang die ATP-Weltrangliste an. Aktu-
ell ist der 42-Jährige Trainer des spa-
nischen Shootingstars und der Welt-
nummer 1 Carlos Alcaraz.

Glauser mit starken Leistungen
Im Einzelbewerb traf Moritz Glauser 
im 32er-Tableau zum Auftakt auf den 

Spanier Iker Perales Calatayud. Der 
Triesenberger diktierte die Partie 
und hatte seinen Kontrahenten voll 
im Griff. Schlussendlich setzte er 
sich in zwei Sätzen mit 6:3, 7:5 durch 
und zog souverän in die zweite Run-
de ein. Dort stand Glauser erneut ei-
nem Spanier gegenüber. Und zwar 
keinem geringeren als Adolfo Ab-
ascal, die Nummer 3 des Turniers 
und Spaniens Nummer 1 im Jahrgang 
2009. Der junge Liechtensteiner 
zeigte dabei eine ganz starke Leis-
tung, war gegen Abascal häufig am 
Drücker und leistete tolle Gegen-
wehr. Die hochklassige Partie stand 
dann bis zum Schluss auf Mess-
ersschneide. Letztendlich musste 
sich Moritz Glauser dem Favoriten 
nach hartem Kampf aber knapp mit 
4:6, 6:4, 4:6 geschlagen geben.
Trotz des Ausscheidens haben die 
tollen Leistungen gegen die starken 
Konkurrenten in Villena abermals 
gezeigt, dass Moritz Glauser auf die-
sem hohen internationalen Niveau 
absolut mithalten kann.

Marokkaner gewinnt Turnier
Den Einzelbewerb gewann der im 
spanischen Villena an Nummer 2 ge-

setzte Abdelaziz Guennouni. Der 
Marokkaner, der im Halbfinale den 
Glauser-Bezwinger Adolfo Abascal 
ausschaltete, gewann das Finalspiel 
gegen den spanischen Qualifikanten 
Enrique Carrascosa in zwei Sätzen 
mit 7:6, 6:4.

Moritz Glauser war in Villena auch 
noch im Doppel an der Seite des 
Schweizers Alessandro Hunziker im 
Einsatz. Das Duo unterlag in der ers-
ten Runde den beiden Litauern Kris-
tijonas Milasauskas und Egor Zakha-
rov mit 4:6, 1:6.

Moritz Glauser zeigte in Spanien starke Leistungen. (Foto: ZVG)

36. Hestromada Juniorenturnier

Indoor Soccer Masters in Triesen geht in die zweite Runde
TRIESEN Heute wird in der Dreifach-
turnhalle der Primarschule Triesen 
das 36. Hestromada Juniorenturnier 
fortgesetzt. Am vergangenen Wo-
chenende gewannen der USV Eschen/
Mauren, der FC Altstätten und der FC 
Winkeln ihre Kategorien. Eindrück-
lich waren auch die Spiele der Spe-
cial Olympics, die von vielen Fans an-
gefeuert wurden und vom Pro Team 
Thurgau dominiert wurden.
Nun kämpfen weitere 40 Mann-
schaften bis Sonntag um die Tur-
niersiege am Indoor Soccer Masters 
2022. Heute starten ab 18 Uhr die D-
Junioren der 1. Stärkeklasse aus 
Buchs, Ems, Altach, Untervaz, Dorn-
birn und Grabs. Die Finalspiele be-

ginnen kurz nach 20 Uhr. Am Sams-
tagmorgen greifen die Junioren F 
der 2. Stärkeklasse ein (Finalspiele 
ab 10.45 Uhr). Am Nachmittag steht 
das Turnier in der Junioren E der 1. 
Starkeklasse (Finalspiel 14.45 Uhr) 
an und um 16 Uhr starten die Junio-
ren D der 2. Stärkeklasse mit dem Fi-
nalspiel ab 18.45 Uhr.
Am Sonntagvormittag spielen ab 9 
Uhr die Junioren D der 2. Stärkeklas-
se (Finale 11.45 Uhr) und ab Mittag 
treten die regionalen Teams in der 
Kategorie Junioren E der 2. Stärke-
klasse (Finalspiele ab 14.45 Uhr) an.
Das Indoor Soccer Masters ist ein 
Turnier der Begegnungen. Neben 
den Nachwuchsteams starten tradi-

tionsgemäss auch Mannschaften in 
der Sparte Behindertensport aus Ös-
terreich, der Schweiz und Liechten-
stein. Diese Plattform bietet Jugend-
lichen sowie benachteiligten Men-
schen die Möglichkeit, gemeinsam 
ihrem Hobby und ihrer Leidenschaft 
zu frönen und viele positive Begeg-
nungen zu erleben. Kurzum: Freude 
– Leistung – Teamgeist – Sport pur. 
Dieses Konzept, bei dem junge Fuss-
baller auf Menschen mit einem Han-
dicap stossen, ist einzigartig und 
macht das Indoor Soccer Masters zu 
einem ganz besonderen Event.  (pd)
Weitere Informationen
Die Spielpläne, viele Fotos und alle Ranglisten
gibt es auf www.hestromada.liBeim Indoor Soccer Masters ist spannender Nachwuchsfussball garantiert. (Foto: MZ)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


