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Jatrresbericht - liechtensteiner Fussball-verband..

Ein neuer Zeitabschnitt d.es Fussballsportes hat sein End.e erreicht
und- es gebührt, kurz einen Blick auf d-ie vergangene Saison zu vì¡er-
f en.

Den Verlauf d.er Fussball-saison
erfreulich bezeichnen, wurd.en

können wir im allgemeinen als
n d-en ca. 1OOO Aktivmitglied.er,c vo

J
d

r¡rovon ca. tOO Junioren vtri-ed.er von ei-nem Teil unserer Mannschaften
beachtl-iche Erfolge erzielt. So konnte d-ie II. ivlannschaft d.es FC
Balzers d.en Meistertitel erringen und- schaffte auch d-en Aufstieg
in d.ie d.litte Liga. lr/ährend. alle and.eren Mannschaften i-hre Liga-
zugehörigkeit behauþten konnten bleibt d.och zu bemerkenrd-ass es
nicht leicht war für einige Teams, si-ch in elner höheren liga zu-
rechtzuf ind.en.

Bemerkenswert bleiben d"ie Erfolge unserer Junioren-Mannschaften.
Von d.en Gruppensiegern können wir wied.er d.ie Balzner-Juniore,p-;-
Mannschaft vorstel-len, d-ie d-en Aufsti-eg j-n d.ie Inter II - Grþpe
auch d-iesmal verpasste, im Gegensatz zu d-en B-Junioren d.es USV-
Eschen-lvlauren, d-ie d-en' Pieistertitel und. d.en Auf stieg in d.ie Inter-
B-Klasse schafften. Bei d.en Jüngsten unserer Fussballsportler konn-
ten d-ie C-Junioren aus Schaan d-en Mej-stertitel erri-ngen, mussten

ed.och im Spiel um d.en Ostschweizer C-Melster unter1iegen. fn
iesem Zusammenhang d-ürfen wir auch auf d.ie Leistungen unserer h-ech-

tensteiner-Juniorenauswahl- bei verschied.enen Freund.schafts- sowi-e
Turniertreffen hinweisen. Nicht zuLetzt führen d.iese Erfolge auf
jahrelanges intensives Training und. d.en Aufbau unserer Junio;ren
d-urch den Verband-strainer'Herrn Ved.ana zurück

Der l-,iechtensteiner Cup konnte auch d-ieses Jahr wied.er d-urchge-
fübrt werd-en. Als Gegner in Finalspiel traten wied.erum d-er FC
Vad-uz gegen den FC Schaan an. Den neuen i¡land.erpokal r B€stiftet
von der tr'a. I-,ova in Vad-uz, wofür wir an d.ieser Stel-l-e zu d.anken
nicht unterlassen möchten, konnte wied-erum d-er FC Vad.uz ent-
gegennehmen. Bei d.en Jüngeren waren es die Bal-zner A-Junioren,
d.j-e d.en Cup für sich entschied.en. In Q,en Klassen B und- C wurd.e
d.ie Meisterschaft in Turnierform ausgetragen und- d.ie Siege buchten
einnal der USV Eschen für d.ie B-Junioren und- d.er FC Sehaan für
d.ie c-Junloren für sich.
Die angenehmen Beziehungen zu¡n Land-essportverband. sowie d-ie fi-nan-
zielle Unterstützung wissen unsere Fussbal-l-freund.e sehr zu schätzen.
Bei d.ieser Gelegenheit möchten wir d.en besten Dank aussprechen.

i{it d-em besten Dank auch an d.en Vorstand- sowie al-len Vereinsfunk-
tionäre¡ unô viel Glück wünschend- z1r. einem guten Start in d.er
neuen Saison grüsst d-er Präsid-ent: E. rdolf inger
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