
16 Ruggell

D er 9. Internationale Swiss U16
Cup 2017 findet vom 3. bis 6.
August in der Gemeinde Ruggell

in Liechtenstein statt. Eines der Top-
Turniere in Europa in der Altersklasse,
ein grosser internationaler Anlass. Wir
haben uns mit der Gemeindevorsteherin
Maria Kaiser-Eberle unterhalten.

Frau Kaiser, Fussball und Ruggell,
das gehört zusammen, warum?
Ruggell war schon immer ein richtiges
Fussballerdorf. Wir mit dem attraktiven
Sport- und Freizeitpark Widau eine ver-
hältnismässig grosse Fussballanlage, das
«tschutten» ist bei uns Tradition und bei
Jugendlichen, Buben wie Mädchen, und
auch bei Erwachsenen sehr beliebt. 

Ist Ruggell im allgemeinen
ein «sportlicher» Ort?
Ja, Ruggell ist eine «sportliche» Gemeinde
mit vielen Vereinen und unter anderen
auch Sportvereinen, die unseren Einwoh-
nerinnen und Einwohnern ein äusserst
attraktives Sport- und Freizeitangebot
unterbreiten. In Ruggell gibt es doch einige
Möglichkeiten Sport zu treiben, sei es
Tennis, Fussball, aber auch Plätze für die
sogenannten Trendsportarten wie der
Skaterpark und das Beachvolleyballfeld
sind vorhanden.
Das Gemeindegebiet von Ruggell bietet
dem Erholungssuchenden viele Möglich-
keiten an Spazier-, Jogging- und Wander-
wegen. Ebenfalls spielt der Veloclub eine
wichtige Rolle. In der Vergangenheit
konnten doch einige besondere Radsport-
anlässe bei uns durchgeführt werden. 

Die grosse Gewichtung des sozialen
Engagements machen den Internatio-
nalen Swiss U16 Cup einzigartig. Was
machen diese Tage in Ruggell zu etwas
besonderem?
Die Einbindung eines «Special Guest
Teams», die Turniere der «Special Needs
Teams - Menschen mit besonderen körper-
lichen und geistigen Bedürfnissen - in das
Turnier einzubeziehen zeigt uns, wie das
gleichberechtigte Miteinander zur Selbst-
verständlichkeit wird. Die gesellschaft-
liche Inklusion wird im Fussballspiel,
beim Training, in den Pausen, beim Essen
usw. vorgelebt. Die Teilnahme von Spitzen-
fussballern aus bekannten Mannschaften,
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
zwischen der Schweiz und Liechtenstein
und das soziale Engagement machen
den Swiss U16 Cup zu einem einzigartigen
Turnier, das Teilnehmende und Zuschauer
gleichermassen begeistert.

Wie haben Sie die Spiele
in der Vergangenheit erlebt?
Als Vorsteherin habe ich die Spiele bis
jetzt erst einmal erlebt. Besonders gut ge-
fallen hat mir, wie sich die Jugendlichen
untereinander angespornt haben. Der
Kontakt unter den teilnehmenden Teams,
die Eindrücke und Erfahrungen die ge-
macht werden sind bestimmt eine Berei-
cherung für alle die dabei sind. Es ist wirk-
lich ein sehenswerter Anlass und wenn
man auf dem Fussballplatz ist, nimmt
man diese gute Atmosphäre und die tolle
Stimmung auch wahr. Und das sportliche
Miteinander ist ein grossartiges Erlebnis.

Ruggell ist eine moderne, vielschich-
tige Gemeinde und ein beliebter Anzie-
hungspunkt für Naturfreunde. Was
bietet dieser Ort im besonderen?

Was unsere Gemeinde auszeichnet und
was wir sehr schätzen ist einerseits das
ländliche, familienfreundliche Dorf und
andererseits das grosse und wichtige In-
dustrie- sowie Gewerbezentrum, in wel-
chem die verschiedensten Unternehmen
und Organisationen beheimatet sind. Mit
Hotel, Restaurant, Fitnesscenter und Kita
wurden optimale Rahmenbedingungen
geschaffen. Das Vereinshaus sowie das
Musikhaus sind Treffpunkte für viele Ver-
eine, die wir hier in Ruggell haben. Mitten-
drin liegt das Küefer-Martis-Huus, welches
für verschiedene kulturelle Anlässe sowie
Ausstellungen einlädt. Mit der neuen
Schule hat die Gemeinde ein Projekt rea-
lisiert, mit dem wir für eine längerfristige
Ausgestaltung der Bildungslandschaft für
die Zukunft gerüstet sind.

Was erwünschen Sie sich für die Tage
der Swiss U16 Cup Spiele 2017?
Ich wünsche mir viele Zuschauer, schönes
Sommerwetter und eine gute Stimmung.
Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern sportliche Erfolge und erleb-
nisreiche Spiele und den Gästen schöne
Begegnungen und viel Freude in Ruggell.
Die Durchführung des Internationalen
Swiss U16 Cup will minutiös organisiert
sein und erfordert die Mithilfe unzähliger
freiwilliger Helferinnen und Helfer. Mein
herzlicher Dank geht an das Organisati-
onskomitee und allen, die am guten Ge-
lingen beteiligt sind.                                  ex.
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