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Vereinsnachrichten

Internationales Frauencafé Integration durch Engagement
SCHAAN Auch im 12. Jahr seit Gründung des Internationalen Frauencafés haben sich die Mitglieder aktiv bei der Planung 
und Umsetzung der vielfältigen Aktivitäten des Vereins eingebracht. Sei es bei den Internationalen Morgen, dem Literatur-
café, den kulturellen Ausfl ügen, internationalen Koch- und Tanzworkshops und vielem mehr. Die Vielfalt und das Mitein-
ander im Internationalen Frauencafé werden von uns allen als eine Bereicherung empfunden und erleichtern somit die 
erfolgreiche Eingewöhnung und Integration in unsere Region. Unser Dank gilt unseren Sponsoren, der Gemeinde Schaan 
und dem GZ Resch als Hauptsponsoren, ausserdem der Swarowski AG und der Hilti AG. (Foto: ZVG)

Kappele Kelbi

Kirchweihfest 
auf Rofenberg

ESCHEN Am kommenden Sonntag, 
den 6. Mai, findet bei der Kapelle auf 
Rofenberg in Eschen das traditionel-
le Kirchweihfest statt. Der feierliche 
Kelbi-Gottesdienst mit Erzbischof 
Wolfgang Haas  beginnt um 10 Uhr 
und wird von der Harmoniemusik 

Eschen musikalisch umrahmt. Im 
Anschluss an den Gottesdienst lädt 
die Harmoniemusik zum Frühschop-
penständchen und geselligem Bei-
sammensein ein. Die IG Kappele Kel-
bi und die HME freuen sich auf einen 
eindrücklichen Tag und zahlreiche 
Besucher. Auch für die Verpflegung 
ist bestens gesorgt. Bei unsicherer 
Witterung gibt es unter der Telefon-
nummer 00423 373 11 17 ab 8 Uhr 
Auskunft über die Durchführung 
der Veranstaltung. 

Am Sonntag, den 6. Mai, fi ndet das 
Kirchweihfest statt. (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 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 
(im jpg-Format sowie guter Qualität 
und Grösse) mailen Sie an: 
vereinsnachrichten@volksblatt.li. 
Der Text, das Foto und die Bearbei-
tungsgebühr müssen bis spätestens 
um 12 Uhr am Vortag der Veröffent-
lichung im Verlag eintreffen.

ePaper.volksblatt.li

ANZEIGE

Spannende Landesmeisterschaft
Badminton In Balzers 
wurde die Landesmeister-
schaft ausgetragen, welche 
vom Badminton-Club Balzers 
organisiert wurde. Insgesamt 
nahmen 20 Erwachsene und 
6 Junioren an den Einzel-, 
Doppel- und Mixed-Spielen 
teil. Einzelspiele der Damen 
gab es keine.

Gestartet wurde jeweils mit 
den Doppel-Spielen und 
den Junioren-Einzel. Bei 
den Herren waren es sechs 

Paarungen, bei den Damen drei und 
sechs Junioren. In Dreiergruppen 
kämpften sowohl die Männer als 
auch die Junioren zuerst um einen 
Finalplatz. Danach folgten jeweils 
noch das grosse und kleine Finale 
um die Plätze eins und zwei bzw. 
drei und vier.
Beim Herren-Doppel gewann das 
Team Marco Langenegger/Dominic 
Mettler gegen Mirko Lareida/Bruno 
Stäheli. Marco Langenegger und Do-
minic Mettler sind somit die Landes-
meister im Herren-Doppel 2018. Im 
kleinen Finale spielten Mark Tran/
Siew Wai Chow und Nicola Stäheli/
Heinz Dünser. Das Spiel konnte das 
Team Mark Tran und Siew Wai Chow 
für sich entscheiden.

Patrick Sahin Juniorensieger
Bei den Junioren gewann Patrick Sa-
hin gegen Ueli Eggenberger im gros-
sen Finale und Rahel Frank gegen 
Moritz Keel im Spiel um Platz drei. 
Florian Keller und Konstantin Keel 
belegten zusammen noch den fünf-
ten Rang. 
Im Damen-Doppel spielte jedes der 
drei Teams gegeneinander und 
schlussendlich wurden die Punkte 
gezählt. Die Damen schenkten sich 
in diesem Turnier nichts. In zwei 
von drei Spielen wurde auch ein 
dritter Satz gespielt. Das Team Nadia 
Gartmann und Mirianda Frick konn-
ten mit zwei Siegen den Landesmeis-
tertitel im Doppel gewinnen. Den 
zweiten Rang belegte das Team Co-
rinne Schädler und Fabienne Schäd-

ler. Dritte wurden Marina Wohl-
wend und Carolin Schneider.

Sechs Mixed-Paarungen
Nach den Doppel-Spielen starteten 
die Mixed-Spiele. Insgesamt sechs 
Paarungen traten in zwei Gruppen 
zuerst gegeneinander an. Danach 
folgten das kleine und grosse Finale.  
Das Team Fabienne Schädler und 
Mirco Laraida konnte dabei das 
gros se Finale in zwei Sätzen gegen 
Carolin Schneider/Dominik Mettler 
für sich entscheiden. Der Landes-
meistertitel im Mixed ging aber an 
Carolin Schneider und Dominic 
Mettler. Im kleinen Finale traten da-
nach das Team Nadia Gartmann und 
Heinz Dünser gegen Anaïs Thomas/
Mark Tran gegeneinander an. Als 
Sieger gingen dabei Anaïs Thomas/
Mark Tran daraus hervor.
In zwei Dreiergruppen starteten die 
sechs Herren mit ihren Einzelspie-
len. Die Sieger der beiden Gruppen, 
Marco Langenegger und Dominic 
Mettler, kämpften im grossen Finale 
um den Turnier- und auch Landes-
meistertitel. In drei Sätzen gewann 
dabei Marco Langenegger und ist so-
mit amtierender Turnier- und Lan-
desmeister im Herren-Einzel. Im 
letzten Spiel des Tages sicherte sich 
Roland Hilti gegen Armand Jehle 
Rang drei. (pd)
 Weitere Infos auf www.bcvaduz.li

Die Siegerfotos von oben: Damen-Doppel, Herren-Doppel, Mixed-Bewerb, 
Herren-Einzel und Junioren-Einzel. (Fotos: ZVG)

BADMINTON

Ranglisten der Landesmeisterschaft
Doppel Herren
1. Dominic Mettler/Marco Langenegger 
(Landesmeister); 2. Bruno Stäheli/Mirco 
Lareida; 3. Mark Tran/Siew Wai Chow.

Doppel Damen
1. Nadia Gartmann/Mirianda Frick (Lan-
desmeister); 2. Corinne Schädler/Fabienne 
Schädler; 3. Marina Wohlwend/Carolin 
Schneider.

Mixed
1. Fabienne Schädler/Mirco Lareida; 2. Ca-
rolin Schneider/Dominic Mettler (Landes-
meister); 3. Anaïs Thomas/Mark Tran.

Einzel Herren
1. Marco Langenegger (Landesmeister); 2. 
Dominic Mettler; 3. Roland Hilti.

Einzel Junioren
1. Patrik Sahin; 2. Ueli Eggenberger; 3. Ra-
hel Frank.

Schach

Gonzen bezwingt 
Winterthur 5:1
SARGANS Im Hotel Post kam es im 
Rahmen der Schweizer Meister-
schaft der 3. Liga Ost 2 zum Duell 
zwischen Gonzen und Winterthur 8. 
Wobei sich Gonzen klar mit 5:1 
durchsetzte. Da die Winterthurer 
nur mit fünf Spielern anreisten, ge-
wann Nino Sulser an Brett 6 forfait. 
Werner Zogg sicherte Gonzen gegen 
Michael Hein den zweiten Punkt mit 
einem schönen Qualitätsopfer. Me-
medi Muzaffer remisierte gegen Ruth 
Huber nach dreimaliger Stellungs-
wiederholung. Andreas Klauser ge-
wann in der Eröffnung gegen Robert 
Schreiber einen Bauer. Dank dem 
Mehrbauer errang er einen verdien-
ten Sieg und sicherte Gonzen den 
Mannschaftssieg. George Marquart 
stand im Endspiel mit Läufer und 
Turm gegen Walter Haag leicht bes-
ser, nahm das Remis-Angebot seines 
Gegners jedoch an. Sven Bartholet 
setzte sich zum Abschluss gegen 
Cristian Bachmann in einer hart um-
kämpfte Partie durch und realisierte 
damit den Endstand von 5:1 für Gon-
zen. Weitere Infos gibt es auf http://
www.swisschess.ch/smm.html. (pd)

Tennis

Von Deichmann
verliert zehn Plätze
VADUZ In der per 30. April neu er-
stellten Weltrangliste büsste Kathin-
ka von Deichmann zehn Plätze ein 
und rangiert neu auf Position 192. 
Angeführt wird das WTA-Ranking 
weiter von Simona Halep (ROU) vor 
Caroline Wozniacki (DEN), Garbiñe 
Muguruza (ESP), Jelina Switolina 
(UKR) und Jelena Ostapenko (LAT). 
Bestklssierte Schweizerin ist Timea 
Bacsinszky, die unverändert auf Po-
sition 46 liegt.
Bei den Herren verteidigte Rafael 
Nadal mit den Turniersiegen in Mon-
te Carlo und Barcelona die Leader-
Position. Der Spanier führt das ATP-
Ranking vor Roger Federer (SUI), 
Alexander Zverev (GER), Marin Cilic 
(CRO), Grigor Dimitrov (BUL), Juan 
Martin Del Potro (ARG) und Dominic 
Thiem (AUT) an. Stan Wawrinka 
(SUI) liegt auf Rang 25.  (rob)



<<
  /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


