
Zlatan-Doublette 
bringt LA Remis

LOS ANGELES Im Schatten der Welt-
meisterschaft in Russland kam es in 
der amerikanischen Liga MLS zu ei-
nem schweizerisch-schwedischen 
Kräftemessen. Beim 3:3 der LA Ga-
laxy bei den San Jose Earthquakes 
errang Zlatan Ibrahimovic den 
Punktesieg über François Affolter. 
Zuletzt war der Altstar Ibrahimovic 
mehr mit Worten zu der schwedi-
schen Nationalmannschaft als mit 
eigenen Taten aufgefallen. Im Duell 
mit LA Galaxy bei Liga-Schlusslicht 
San Jose Earthquakes überzeugte 
der 36-Jährige nun wieder mit Leis-
tung. Zwei Treffer steuerte Ibra-
himovic beim 3:3-Unentschieden bei 
und liess sich dabei auch von San 
Joses Schweizer Innenverteidiger 
François Affolter nicht stoppen. 
Nach weniger als 60 Sekunden war 
Ibrahimovic ein erstes Mal erfolg-
reich. Nach einem langen Abschlag 
seines Goalies David Bingham 
schlich sich der Stürmer im Rücken 
Affolters davon und traf sehenswert 
via Dropkick zur Führung der Ga-
laxy. In der 26. Minute doppelte 
Ibrahimovic mit einen Freistoss aus 
rund 30 Metern zum 3:1 nach. Affol-
ter, der Ibrahimovics zweiten Tref-
fer durch ein Foul eingeleitet hatte, 
wurde bei San Jose zur Pause beim 
Stand von 2:3 ausgewechselt.  (sda)
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FC Vaduz

Remis gegen FC Luzern
DAGMERSELLEN Im dritten Testspiel 
gegen den Super-League-Vertreter 
aus der Innerschweiz zeigte der FC 
Vaduz in Dagmersellen von Beginn 
an eine engagierte Leistung. Bis zur 
Halbzeit gab es bei warmen Tempe-
raturen ein kleines Chancenplus für 
die oberklassige Mannschaft aus Lu-
zern, wobei nichts Zählbares her-
ausschaute. Die besten Chancen ver-
gaben aufseiten der Luzerner Gvilia 
und Varga, wobei bei Letzterem der 
Pfosten für die Vaduzer rettete. Im 
Verlaufe der zweiten Halbzeit wech-
selte FCV-Cheftrainer Roland Vrabec 
die Mannschaft stark durch, sodass 
vor allem die Spielpraxis im Vorder-
grund stand. Der Ex-FCVler Pascal 
Schürpf hatte dann noch die besten 

Möglichkeiten für die Hausherren, 
das Spiel zu entscheiden, allerdings 
konnte er seine beiden Chancen 
nicht nutzen. So blieb es am Ende 
beim torlosen Remis und dem positi-
ven Auftritt des FC Vaduz gegen den 
Super-League-Vertreter.
Das nächste Testspiel bestreitet der 
FC Vaduz am kommenden Freitag, 
den 6. Juli, um 16 Uhr in Oberstaufen 
gegen den Super-League-Verein FC 
Zürich.  (pd/red)

FC Luzern – FC Vaduz  0:0
FC Vaduz: Hirzel; Göppel, Pulijc, Wieser (56. Ga-
jic), Von Niederhäusern; Drazan (70. Saglam), 
Muntwiler, Mathys (70. Sele), Dossou (56. Lüchin-
ger); Tadic (56. Babic), Coulibaly.
Bemerkungen: Vaduz ohne Sülüngöz, Bühler, 
Chevalley, Brunner und Mikus (alle verletzt) sowie 
Devic und Ospelt (beide nicht im Aufgebot). Aron Sele und Co. erkämpften sich gegen Luzern ein Remis. (Foto: Zanghellini)

Europa League

Anspielzeiten
sind termininert
VADUZ Die Termine und Anspielzei-
ten der UEFA-Europa-League-Quali-
fikation zwischen dem FC Vaduz 
und dem bulgarischen Vertreter PFC 
Levski Sofia wurden nun definitiv 
festgelegt. Die UEFA hat dem FC Va-
duz die Vorgabe erteilt, dass das 
Heimspiel im Rahmen der ersten 
Qualifikationsrunde am Mittwoch, 
den 11. Juli 2018, vor 18 Uhr stattfin-
den muss. Das Spiel wurde deshalb 
folgendermassen angesetzt: Mitt-
woch, 11. Juli, um 17.45 Uhr im Rhein-
park-Stadion. Das Rückspiel in Sofia 
findet am Dienstag, den 17. Juli 2018, 
um 17.45 Uhr MESZ statt. Der Sieger 
dieses Duells steigt in die zweite 
Qualifikationsrunde der Europa Le-
ague auf.  (pd/red)

Schaff hausen wohl 
lange ohne Sessolo

SCHAFFHAUSEN Der FC Schaffhausen 
muss die ersten Monate der neuen 
Challenge-League-Saison ohne sei-
nen Leistungsträger Helios Sessolo 
bestreiten. Der 25-jährige Offensiv-
spieler erlitt in der Saisonvorberei-
tung einen Kreuzbandriss und fällt 
wohl bis Jahresende aus.  (sda)

In Ruggell gab es nur Sieger
Special Olympics Das erste Special-Olympics-Turnier des Liechtensteiner Fussballverbands in Zusammenarbeit mit dem 
FC Vaduz und Special Olympics Liechtenstein war ein grosser Erfolg. Gespielt wurde auf der Ruggeller Widau.

Am Ende gab es nur strah-
lende und lachende Ge-
sichter. Allen voran bei den 
rund 90 Teilnehmern des 

Turniers, die alle eine Medaille um 
den Hals sowie weitere Preise mit 
Hause nehmen durften. Auch bei 
den Veranstaltern vom Liechtenstei-
ner Fussballverband, dem FC Vaduz 
und Special Olympics Liechtenstein. 
Ebenso gross war die Freude bei den 
Vertretern des gastgebenden Vereins 
FC Ruggell, den Schiedsrichtern, Eh-
renamtlichen sowie schliesslich den 
zahlreichen Zuschauern und Gästen.

Davor standen die harte Arbeit und 
der Einsatz am und um den Platz. 
Die hochsommerlichen Temperatu-

ren an beiden Turniertagen, forder-
ten vor allem von den Spielern vol-
len körperlichen Einsatz. Für alle 
Beteiligten war die Wasserf lasche 
ein treuer Begleiter. Die sieben 
Teams aus Liechtenstein, der 
Schweiz, Österreich, Deutschland 
und Luxemburg liessen sich aber 
auch von der Hitze nicht stoppen, je-
der Einzelne versuchte das Beste für 
sein Team zu geben und es waren 
durchwegs auch schöne Spielkombi-
nationen und Tore zu sehen. Man-
cher Akteur holte sich in den Spiel-
pausen den einen oder anderen Tipp 
von den beiden LFV- und FCV-Le-
genden Peter Jehle und Franz Burg-
meier. Die beiden erst kürzlich zu-
rückgetretenen Ex-Nationalspieler 

waren dann auch bei der Siegereh-
rung gefordert. In ihren neuen Rol-
len überreichten sie als Vertreter 
des Fussballverbands und des Chal-
lenge-League-Vereins Vaduz, zusam-
men mit Cheforganisatorin Mirianda 
Frick vom LFV die Auszeichnungen 
an die Spieler.
Den Sieg beim ersten Turnier in die-
ser Form in Liechtenstein, dass nach 
einer Abtastphase am Samstag, am 
Sonntag dann in zwei möglichst leis-
tungsgerechte Gruppen geteilt wur-
de, holte sich die erste Mannschaft 
aus Österreich, knapp vor Luxem-
burg und Österreich 2. Für das erste 
Liechtensteiner Team blieb der vier-
te Rang. In der zweiten Gruppe setz-
ten sich die Gäste aus der Schweiz 

vor der zweiten Liechtensteiner 
Equipe und Deutschland durch. Bei 
allem sportlichen Ehrgeiz, blieben 
aber Platzierungen eher Nebensa-
che, im Vordergrund stand der Stolz 
über die Teilnahme und das gegen-
seitige Fairplay. Dies bekundete sich 
dann auch beim abschliessenden ge-
meinsamen Mittagsessen. 
Zufriedenes Resümee nach zwei heis-
sen Turniertagen zog auch Mirianda 
Frick vom LFV: «Die Zusammenar-
beit mit dem FC Vaduz, den Special 
Olympics Liechtenstein und dem FC 
Ruggell war hervorragend.» Somit 
steht wohl weiteren gemeinsamen 
Aktivitäten und einer weiteren Auf-
lage des Turniers im kommenden 
Jahr nichts im Weg.  (ce)

Lauter strahlende Gesichter: Das erste Special-Olympics-Fussballturnier auf der Freizeitanlage in Ruggell war ein voller Erfolg. (Fotos: Christof Egle und Michael Zanghellini)

Fussball

DFB will Trainer
Joachim Löw halten
MÜNCHEN Das Präsidium des Deut-
schen Fussball-Bundes (DFB) hat das 
Vertrauen in Trainer Joachim Löw 
erneuert. Der 58-jährige Löw sei 
auch nach dem blamablen Vorrun-
den-Aus bei der WM in Russland der 
richtige Mann, um die National-
mannschaft zu führen. Alle Präsidi-
umsmitglieder sprachen sich nach 
Informationen der deutschen Nach-
richtenagentur dpa auf einer Tele-
fonkonferenz vom Freitag dafür aus, 
dass Löw seinen bis 2022 laufenden 
Vertrag erfüllen soll. «Da gibt es kei-
ne andere Meinung – ein klarer Ver-
trauensbeweis», hiess es aus dem 
DFB-Lager. Löw hatte seine Zukunft 
nach dem desaströsen Abschneiden 
in Russland offen gelassen und sich 
Bedenkzeit erbeten. «Das braucht 
ein bisschen Zeit, bis wir das alles ir-
gendwie verdaut haben», hatte Löw 
bei der Rückkehr nach Deutschland 
erklärt. «Ich muss mich natürlich 
auch selber hinterfragen.» Für die 
kommende Woche ist ein Treffen al-
ler Verantwortlichen geplant. Da-
nach soll der Entscheid verkündet 
werden.  (sda)
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