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SC Balzers Speditive Generalversammlung
BALZERS Der Skiclub Balzers führte seine 76. ordentliche Generalversammlung 
durch, zu der zahlreiche Mitglieder erschienen waren. Präsident Christian Putzi 
führte speditiv durch die Versammlung und konnte dabei auf ein ereignisreiches 
und erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken. Neben einigen sehr erfreulichen 
Resultaten des Skiclubnachwuchses bildete insbesondere die Organisation der 
nationalen Vergleichswettkämpfe, die Ende Januar 2015 in Malbun durchge-
führt wurden, den Höhepunkt des vergangenen Vereinsjahres. Im Mittelpunkt 
der Generalversammlung standen weiter Fragen des Vereinslebens und der 
Jugendförderung, die Teilwahlen des Vorstandes sowie die Ernennung zweier 
Ehrenmitglieder. Nach mehrjähriger Vorstandsarbeit trat Thomas Wolfi nger als 
Vorstandsmitglied zurück und wurde mit grossem Applaus verabschiedet. An 
seiner Stelle amtet neu Jeannette Peter-Vogt. Ebenfalls unter grossem Beifall 
ernannte die Generalversammlung Emma und Marlies Brunhart zu Ehrenmitglie-
dern des Skiclubs Balzers. Unser Foto zeigt den alten und neuen Vorstand des 
SC Balzers. (pd/Foto: ZVG)

Special Olympics

Von Mary Poppins 
bis zum «First Pitch»
LOS ANGELES Die Vorbereitungen auf 
die Sommer-Weltspiele von Special 
Olympics in Los Angeles gestalten 
sich äusserst abwechslungsreich – 
und sind vor allem eines: spassig. 
Neben den täglichen Trainingsein-
heiten auf den Sportanlagen der Uni-
versity of Redlands stellten die Orga-
nisatoren auch ein interessantes 
Rahmenprogramm auf die Beine. Ei-
ne Aufführung von Mary Poppins im 
Stadtpark, Livemusik, Ausflüge zum 
Shopping-Center oder ein Besuch 
des «66er-Baseballspiels» waren bis-
lang Teil der Vorbereitung auf die 
Weltspiele. Den Athleten von SOLie 
wurde sogar die Ehre zuteil, im Ba-
seball-Stadion das Spiel mit dem ers-
ten Wurf («First Pitch») zu eröffnen.
Nach den ersten Tagen in der Host 
Town ging es für SOLie gestern zu-
rück nach L.A. Heute stehen bereits 
die ersten Divisionings an und mit 
der Eröffnungsfeier wartet ein wei-
teres Highlight. (mp)

SOMMER-WELTSPIELE IN LOS ANGELES

Liechtensteiner Delegation
Schwimmen
• Simon Fehr Athlet
• Nadja Hagmann Athletin
• Marie Lohmann Athletin
• Brigitte Eberle Head Coach
• Corinne Hitzert Coach
Unified Fussball
• Andreas Aprile Athlet
• Christoph Biedermann Athlet
• Daniel Gruber Athlet
• Franziska Hoop Athletin
• Michel Kindle Athlet
• Johann Kirschbaumer Athlet
• Mark Lampert Athlet
• Andreas Meile Athlet
• Joël Seller Athlet
• Roman Villamar Athlet
• Ralph Vogt Athlet
• Fabio Maiolo Athlet
• Walter Wehinger Head Coach
• Martina Hilbe Coach

Programm-Eckdaten
•  21. bis 24. Juli: Aufenthalt in der Host Town 

Redlands
•  25. Juli: Eröffnungsfeier im Los Angeles Me-

morial Coliseum
•  25. Juli bis 31. Juli: Divisionings und Wett-

kämpfe in den Sportarten Schwimmen und 
Fussball (Unified Teams)

•  2. August: Schlusszeremonie im Los Angeles 
Memorial Coliseum

Wettkampfprogramm
25. Juli
•  Schwimmen: Divisioning 25 m Rücken (Si-

mon Fehr)
• Fussball: Divisioning
26. Juli
•  Schwimmen: Finale 25 m Rücken (Fehr)
•  Schwimmen: Divisioning 100 m Kraul (Nad-

ja Hagmann, Marie Lohmann)
•  Fussball: Divisioning und Final Divisioning
27. Juli
•  Schwimmen: Finale 100 m Kraul (Hagmann, 

Lohmann)
• Fussball: 1. Turniertag
28. Juli
•  Schwimmen: Divisioning 50 m Rücken (Hag-

mann, Lohmann)
• Fussball: 2. Turniertag
29. Juli
•  Schwimmen: Finale 50 m Rücken (Hag-

mann, Lohmann)
•  Schwimmen: Divisioning 50 m Kraul (Fehr)
• Fussball: 3. Turniertag
30. Juli
•  Schwimmen: Finale 50 m Kraul (Fehr)
• Fussball: 4. Turniertag
31. Juli
• Fussball: Finalspiele

Weitere Informationen fi nden Sie im Inter-
net auf den Seiten www.special-olympics.li 
und www.la2015.org

«Right to Play»

Marco Büchel reist für
Hilfsprojekt nach Uganda
SCHAAN Liechtensteins ehemaliger 
Weltklasse-Skirennfahrer Marco Bü-
chel nimmt im August an einem 
Hilfsprojekt der internationalen Or-
ganisation «Right to Play» teil. Er 
setzt sich in Uganda unter anderem 
für die Bildungsqualität von Kindern 
und Jugendlichen ein. Büchel wird 
am 10. August anreisen und vor Ort 
verschiedene lokale Projekte besu-
chen, wie auch aktiv mithelfen.

Unterstützung von Sportgrössen
«Right To Play» ist eine internatio-
nale Organisation, welche benach-
teiligten Kindern und Jugendli-
chen auf spielerische Weise lebens-
wichtiges Wissen vermittelt und 
so deren Entwicklung, 
Bildung, Gesundheit so-
wie Frieden in ihren 
Gemeinschaften för-
dert. Die Organisation 
wird von professio-
nellen, olympischen 
und paralympischen 
Sportgrössen aus 
über 40 Ländern un-
terstützt – beispiels-
weise von Dario Colo-
gna, Wayne Gretzky, 

Viktor Röthlin oder Aksel Lund 
Svindal. «Als Athletenbotschafter 
setzen sie sich ein für Sport, für Ent-
wicklung und für Frieden – und hel-
fen uns bei der Mittelbeschaffung», 
heisst es in einem Infoblatt. Auch 
Sportpartner wie der Internationale 
Skiverband (FIS), die ZSC Lions, der 
Grasshopper Club Zürich oder der 
FC Chelsea unterstützen «Right To 

Play» bei diversen Fundrai-
sing-Bemühungen. Durch 
die Projekte würde die 
Organisation über eine 
Million Kinder und Ju-
gendliche erreichen, dies 
in über 20 Ländern in 

Afrika, Asien, dem Na-
hen Osten und Süd-

amerika. (mp)

Goal – für Fürstenhütchen!
Sponsoring Der FC Vaduz 
und Liechtensteiner Fürsten-
hütchen spielen im selben 
Team.

Die Liechtensteiner Fürstenhütchen 
weiten ihre Sponsoring-Präsenz im 
Sportbereich aus und sind ab sofort 
neuer Sponsor beim FC Vaduz. Ne-
ben der Damenmannschaft des Vol-
leyballclubs Galina in Schaan versüs-
sen die feinen Pralinen nun auch 
den Herren des FC Vaduz das Leben. 
Der FC Vaduz überzeugt durch Leis-
tung, Fairplay und Dynamik. Es 
wird hart daran gearbeitet, den Ver-
ein und vor allem die erste Mann-
schaft auf Spitzenniveau zu halten. 
«Dieses Engagement und dieses 
Herzblut haben uns davon über-
zeugt, eine Partnerschaft mit dem 
FC Vaduz einzugehen», erklärt Dani-

el Herzog. «Als Junior habe ich selbst 
beim FC Vaduz gespielt und bin im-
mer Fan geblieben», so Herzog. 
Nun spielen der FC Vaduz und die 
Liechtensteiner Fürstenhütchen al-
so im selben Team. Vor allem die 
Medienpartner werden in den Ge-
nuss der beliebten Pralinen kom-
men. Als süsser Botschafter werden 
sie das positive Image des Vereins, 
der Fürstenhütchen und des Landes 
ins Ausland transportieren und da-
für sorgen, dass sich die Gäste noch 
wohler fühlen im Vaduzer Rhein-
park-Stadion.
Die tolle und vorbildliche Arbeit des 
FC Vaduz als einer der sportlichen 
Botschafter Liechtensteins in der 
Schweiz und in Europa wird nun mit 
den feinen Fürstenhütchen Pralinen 
versüsst und abgerundet. (Anzeige)
Weitere Informationen im Internet auf
www.fuerstenhuetchen.li und www.fcvaduz.li Im selben Team: FCV-Geschäftsführer Patrick Burgmeier (links) und Daniel Herzog. (Foto: ZVG)

Spass und Sport in Übersee: Die SOLie-Athleten erleben eine spannende Vorbereitung auf die Weltspiele. (Fotos: ZVG)

Für einen guten 
Zweck unter-
wegs: Marco 
Büchel. (Foto: MZ)
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