
Die Arbeiten auf der «sportlichsten Baustelle» in Liechtenstein gehen zügig voran. Der Hauptplatz und der Kunstrasenplatz sind bereits fertiggestellt. Bild: pd

Es läuft rund auf der Grossbaustelle 
Noch bis im Sommer 2020 wird auf der Ruggeller Widau gebaut. Insgesamt werden 7,1 Millionen Franken investiert. 

Philipp Kolb 
 
Der Liechtensteiner Fussball-
verband und die Gemeinde 
Ruggell haben Grosses vor 
beim Sportplatz Widau in Rug-
gell. Beim 7,1 Millionen teuren 
Projekt läuft alles nach Plan. 
«Es gab bisher keinerlei ausser-
ordentliche Probleme oder Ver-
zögerungen. Wir kommen sehr 
gut voran», erklärt Bauleiter 
Peter Büchel. Bereits abge-
schlossen sind die Erstellung 
des neuen Hauptplatzes und 

des Kunstrasenspielfeldes. Ak-
tuell werden die Pflästerungen  
und Werkleitungen um die bei-
den fertiggestellten Spielfelder 
verlegt. Beim Naturrasen Nord 
ist man zudem dabei, die Ent-
wässerungsleitungen und die 
Bewässerungsanlage einzubau-
en. Auch der Bau des National-
mannschaftszentrums schreitet 
voran. Die Erdgeschosswände 
sind erstellt und der Bau nimmt 
bereits Konturen an. Der Roh-
bau dieses für den LFV wichti-

gen Zentrums soll noch diesen 
Herbst fertiggestellt werden. 
Ausserdem ist geplant, im Sep-
tember den Rasen auf dem 
Spielfeld Nord anzusähen.  

Noch keine Informationen 
zur Einweihung 2020 
Das Gesamptprojekt umfasst 
die Erneuerung der Spielfelder 
und der Beleuchtung. Dank der 
Neuanordnung der Spielfelder 
gewinnt man in Ruggell 18 Pro-
zent an nutzbarer Fläche. Wei-

ters wird die Beachsportanlage 
gedreht und der Trainingsplatz 
der Speedskater modernisiert. 
Ein neuer Fuss- und Radweg 
soll zudem den Industriering 
mit dem «Dorfkern» verbin-
den. Er führt am Freizeitpark 
vorbei und wird beleuchtet. 
Hochbautechnisch wird ein 
zweigeschossiges National-
mannschaftszentrum beim be-
stehenden Gebäudekomplex 
gebaut. Die Gesamtkosten für 
das Projekt betragen 7,1 Millio-

nen Franken. 2,1 Millionen 
Franken verschlingt dabei der 
Neubau des Nationalmann-

schaftszentrums, welches der 
LFV finanziert. Die restlichen 5 
Millionen Franken werden in 
die Sportanlagen investiert. Die 
beiden Projektpartner LFV und 
Gemeinde Ruggell finanzieren 

dies gemeinsam. Im Sommer 
2020 sollen alle Arbeiten abge-
schlossen sein. Bis dahin wollen 
die Bauherren weiterhin regel-
mässig über den Bauverlauf in-
formieren. Die Ruggeller Be-
völkerung erhielt beim Baustart 
bereits einen Informationsflyer 
mit den wichtigsten Angaben. 
Wie eine allfällige Eröffnung 
der neuen Widau im Sommer 
2020 aussehen wird, wollten 
die Verantwortlichen noch 
nicht verraten. 

Tennisnachwuchs in Triesen absolvierte ein Sommercamp 
Der Tennisclub Triesen führte 
sein traditionelles Sommer-
camp in der letzten Ferienwo-
che durch.  

Insgesamt nutzten 26 Kin-
der und Jugendliche im Alter 
zwischen 5 und 15 Jahren die 
Gelegenheit, sich während des 
viereinhalb Tage dauernden 
Camps sportlich zu verbessern 
und Einblicke in den Tennis-
sport zu gewinnen. Unter der 
Leitung von Ivan Mihaylov und 
seiner Frau Emanuela, den pro-
fessionellen Tennislehrern des 
TC Triesen, erlernten oder op-
timierten die Kinder ihre 
Grundtechnik. Nebst dem Ten-
nisunterricht wurden die 
Kinder in den Bereichen Koor-
dination und Kondition durch 
eine dafür engagierte Betreue-
rin gefördert. 

Jeder Tag war sehr ab-
wechslungsreich, bestehend 
aus Spielen wie Stafetten oder 
Ballspielen, Tennistraining und 

kleinen Bastelpausen. Die Bas-
telpausen dienten als Ausgleich 
und fanden grossen Anklang 
bei den Kindern. Durchgeführt 
und begleitet wurden sie von 
zwei Kinderbetreuerinnen.  

Während der ganzen 
Woche wurden die Kinder im 
Clubrestaurant mit Speis und 
Trank bestens versorgt. Beim 
Abschlussturnier konnten die 
Kinder unter Beweis stellen 
und zeigen, was sie in dieser 
Woche alles gelernt und verbes-
sert haben.  

An der Abschlussveranstal-
tung wurden allen Kindern ein 
Pokal als Anerkennung für die 
erbrachte Leistung überreicht. 
Die Woche hat den Kindern, 
die mit grosser Motivation und 
Begeisterung bei der Sache wa-
ren, aber auch den Leitern und 
dem Vorstand des TC Triesen, 
grosse Freude bereitet. Weitere 
Infos gibt’s unter: www.tc-trie-
sen.li. (pd) Die 26 Kinder zwischen 5 und 15 Jahren erlebten eine abwechslungsreiche Tenniswoche. Bild: pd
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