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Triesen im Zentrum des Frauenfussballs 
Fussball Mit dem zweiten Frauen- und Mädchenfussballtag haben gestern auch die Fussballerinnen die Saison abgeschlossen. Neben dem 

Premierenauftritt des U19-Nationalteams gegen Vorderland standen die Landesmeisterschaften der Juniorinnen auf dem Programm.

Knapp 100 Fussballerinnen von 
klein bis gross haben sich am 
Sonntag auf der Blumenau in 
Triesen eingefunden. Anlass war 
der zweite vom Liechtensteiner 
Fussballverband veranstaltete 
Frauen- und Mädchenfussball-
tag. Los ging es pünktlich um 11 
Uhr mit einer Premiere. Das 
Liechtensteiner WU19+-Natio-
nalteam kam zum ersten Mal in 
dieser Zusammenstellung aufs 
Feld und absolvierte ein Freund-
schaftsspiel gegen das Vorarlber-
ger Team FFC Vorderland, die mit 
einer Mischung aus Bundesliga- 
und Zweitligaspielerinnen ange-
reist waren.  

Und der neue Nationaltrainer 
Philipp Riedener sah einen guten 
Start seines Teams. Dennoch ge-
lang den Gästen Mitte der ersten 
Halbzeit der Führungstreffer. 
Und die erfahrenen Vorarlberge-
rinnen erhöhten bis zum Pausen-
pfiff noch auf 2:0. «Wir waren im 
Lauf der ersten Halbzeit im Spiel 
nach vorne zu wenig mutig», fass-
te Philipp Riedener die ersten 45 
Minuten zusammen. Mit Wieder-
anpfiff steigerten sich die Liech-
tensteinerinnen im Kombinati-
onsspiel und den Pässen in die 
 Offensive. Nach dem dritten Ge-
gentreffer gab es dann aber erst-
mals Grund zur Freude bei den 
heimischen Fans. Denn es folgte 
der Treffer zum 1:3 durch Felicia 
Frick, die alleine vor der gegneri-
schen Torfrau die Nerven behielt 
und den Ball in die Maschen setz-
te. Eine Viertelstunde vor Schluss 
traf Lena Göppel zum verdienten 
2:3-Anschlusstreffer. Sie platzier-
te einen fälligen Freistoss unhalt-
bar im Tor. Trotz weiterer Chan-
cen der heimischen Spielerinnen 
blieb der Ausgleichstreffer aus. 

Dennoch darf das LFV-National-
team mit dem ersten Spiel sehr 
zufrieden sein. «Ich habe einige 
gute Aspekte gesehen, auf denen 
wir weiter aufbauen können. Al-
lerdings fehlt uns im Bereich der 
Spielphilosophie noch etwas die 
Erfahrung und Zeit, bis wir hier 
mit erfahreneren Teams mithal-
ten können», führt der National-

trainer aus und er weiss nun, an 
was er in Zukunft arbeiten wird.  

Nach diesem freundschaftli-
chen Kräftemessen des National-
teams durften dann auch die an-
deren Fussballerinnen auf den 
Platz. Während die Vereinsteams 
in den Kategorien FF12 und FF15 
ihre Landesmeister suchten, 
konnten sich alle anderen bei ei-

nem Plauschwettkampf messen. 
In der Altersklasse FF12 traten 
zwei Teams aus Triesen und ein 
Team aus Ruggell gegeneinander 
an. Mit zwei deutlichen Siegen 
und keinem Gegentreffer holte 
sich der FC Triesen B am Ende 
dann die Goldmedaillen und den 
Landesmeisterpokal ab. Das 
Team Triesen A folgte mit einem 

Sieg auf Rang zwei, immerhin 
über zwei geschossene Tore durf-
te sich das Team des FC Ruggell 
freuen. 

Bei den älteren Spielerinnen 
waren es lediglich zwei Teams, 
die sich um die begehrten Tro-
phäen matchten. Der FC Triesen 
siegte in der Kategorie FF15 gegen 
den FC Ruggell am Ende klar mit 

6:1. Etwas Abkühlung bei mehr 
als 30 Grad in Triesen gab es beim  
Plauschwettkampfs. An den auf-
gestellten Wasserstationen hiel-
ten sich die Teilnehmerinnen – 
nicht unerwartet – länger als nötig 
auf und genossen die Erfrischung. 
Am Ende durften sich alle im Rah-
men der Siegerehrung über einen 
Preis freuen. (pd)

Die Mädchen- und Frauenfussballerinnen haben der gestrigen Hitze getrotzt und in Triesen noch einmal Vollgas gegeben. Bilder: Eddy Risch

Viel Spass trotz grosser Hitze 
Fussball Am Wochenende nahmen acht Teams aus vier Nationen am zweiten Special Olympics Unified Turnier in Ruggell teil.  

Die Veranstaltung, die von Special Olympics Liechtenstein, dem LFV und dem FC Vaduz organisiert wurde, stiess auf grosses Interesse.

Mit der Anreise des Teams aus 
Monaco am Freitagabend nahm 
das Fussballturnier so richtig 
Fahrt auf. Nach intensiver Vorbe-
reitung freuten sich alle Beteilig-
ten, dass es nun zur Sache ging. 
Die Eröffnungsfeier am Samstag-
mittag bildete dann den Auftakt 
für das zweitägige Turnier, an 
dem neben dem Team aus Mona-
co auch zwei Mannschaften von 
Special Olympics Vorarlberg, vier 
Teams aus Deutschland (Neckar-
sulm, ASG Crailsheim, 1899er 
Hoffenheim Unified und Pforz-
heim) sowie das Team von Special 
Olympics Liechtenstein teilnah-
men. Mit den Divisioningspielen, 
die am Samstagnachmittag bei 
heissen Temperaturen über die 
Bühne gingen, waren die Fussbal-
ler ein erstes Mal auf dem Feld ge-
fordert. Nachdem alle Teams ge-
geneinander spielten, wurden an-
hand dieser Resultate die zwei 
Stärkegruppen für den Finaltag 
gebildet.  Bevor es dann aber den 
zweiten Tag auf den Fussballplatz 
ging, stand auch das Gesellschaft-
liche im Fokus. In Malbun tausch-
ten sich die Teilnehmer und Be-
treuer intensiv über ihre Erfah-
rungen aus und konnten dabei 
auch neue Freundschaften knüp-
fen. Diese rückten in den Final-
spielen, wo es in zwei Vierergrup-

pen um die Siege ging, allerdings 
für kurze Zeit wieder in den Hin-
tergrund. Nach den ersten Grup-
penspielen war noch nichts ent-

schieden und die Spannung blieb 
bis zum Schluss aufrecht. Am En-
de konnten die Teams aus Mona-
co und Crailsheim die meisten 

Punkte einfahren und sich über 
die Goldmedaille freuen. «Es war 
sportlich ein sehr gelungener An-
lass, der viel positives Feedback 

brachte. Allerdings wäre das alles 
nicht möglich, ohne die zahlrei-
chen Helfer, die uns nicht nur an 
den beiden Turniertagen, son-

dern auch im Vorfeld tatkräftig 
unterstützten», zieht Brigitte 
Marxer, Geschäftsführerin von 
Special Olympics Liechtenstein 
ein durchwegs positives Fazit. 
«Nach den tollen Rückmeldun-
gen werden wir alles daransetzen, 
im kommenden Jahr erneut ein 
Unified Turnier auf die Beine stel-
len zu können», blickt Mirianda 
Frick, CSR-Verantwortliche beim 
Liechtensteiner Fussballverband 
bereits in die Zukunft. Und auch 
für Carmen Alabor, Behinderten-
beauftragte beim FC Vaduz, trägt 
die Zusammenarbeit der drei 
Partner reichlich Früchte: «Es ist 
toll, zusammen mit dem LFV und 
Special Olympics Liechtenstein 
solche Veranstaltungen durch-
führen zu können.» 

Eines ist sicher: Trotz der Hit-
ze zeigten alle Akteure auf dem 
Feld ihr Bestes und freuen sich be-
reits jetzt auf ihre nächsten Ein-
sätze auf dem Fussballplatz. (pd) 

 
Rangliste: 
Gruppe 1: 
1.   Special Olympics Monaco                                            
2. Special Olympics Österreich 1                                    
3. Special Olympics Liechtenstein 
4. BSG Neckarsulm 
 
Gruppe 2: 
1.   Offene Hilfen – ASG Crailsheim 
2. 1899er Hoffenheim Unified.  
3. Special Olympics Österreich 2 
4. GHS Pforzheim

Acht Special Olympic Teams waren am Wochenende auf der Ruggeller Widau im Einsatz. Bilder: Günther Büchel


