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Vereinsnachrichten

Kinderchor BalzerSingt

Musical «Burg Höllenstein» 
auf der Burg Gutenberg
BALZERS Im Musical «Burg Höllen-
stein» ziehen all diese Wesen in die 
Burg Gutenberg ein. Erstmals wird 
der Kinderchor Balzers ein Musical 
auf Burg Gutenberg aufführen. Seit 
August 2018 üben die zahlreichen 
Kinder aus Balzers wöchentlich ihre 
Texte für das Musical, die tollen Me-
lodien sowie das dazugehörige 
Schauspiel. In dem Kindermusical 
«Burg Höllenstein» handelt es sich 
um eine Vampirfamilie, die obdach-
los geworden ist und auf Burg Höl-
lenstein ein neues Zuhause sucht. 
Dort wohnen jedoch seit Jahrzehn-
ten die Geister einträchtig mit den 
Skeletten zusammen. Die Vampirfa-
milie wird trotz ihrer Eigenheiten in 
Burg Höllenstein aufgenommen und 

die Kinder freunden sich miteinan-
der an. Das gemeinsame Abenteuer 
beginnt, nachdem die unterschiedli-
chen Burgbewohner erfahren, wel-
che Pläne der Bürgermeister mit der 
verfallenen Burganlage – ihrem Zu-
hause – hat.
Das Kindermusical «Burg Höllen-
stein» verspricht viel Spannung, Un-
terhaltung und eine schaurig schöne 
Geschichte zwischen dem Zusam-
menspiel von Wirklichkeit und der 
Fantasie.

Auff ührung von «Burg Höllenstein»
 Wann: Samstag, den 22. Juni, um 18.30 Uhr

 Wo: Burg Gutenberg, Balzers

 Bei schlechter Witterung: Aula der 

Primarschule, Balzers

Der Kinderchor 
Balzers lädt zum 
Musical «Burg Höllen-
stein». (Illustration: ZVG)

Motocross-Spektakel
am Montikel in Feldkirch
Motocross Am 29. und 30. 
Juni 2019 ist es wieder so weit 
– der Montikel in Feldkirch-
Tosters wird wieder zum 
Leben erwachen und Schau-
platz Tausender Motorsport-
Fans sein.

Fahrer, Zuschauer und der 
veranstaltende Verein, der 
MCCM Feldkirch fi ebern der 
nunmehr 49. internationa-

len Rennveranstaltung gleichermas-
sen entgegen. Die Vorbereitungen 
des Organisationsteams laufen seit 
Monaten auf Hochtouren, um für 

einen reibungslosen Ablauf und 
eine spektakuläre Veranstaltung 
gewährleisten zu können. Seit den 
80er-Jahren geniesst der Montikel in 
Feldkirch einen hervorragenden Ruf 
als Veranstaltungsort. Und so stellt 
das Rennwochenende in Feldkirch 
für viele Fahrer das Highlight der 
Saison dar. Gut 400 Fahrer werden 
ihre Zelte am Montikel aufschlagen, 
was spannende Kämpfe um die Plat-
zierungen erwarten lässt.

Oldtimer-Beiwagen wieder dabei
Dieses Jahr wird der KTM Alpencup 
und SJMCC ausgetragen, sprich, es 
sind die Kleinsten mit 50 ccm bis zu 
den Masters-Klassen am Startgatter. 

Ebenso finden am Sonntag die be-
liebten Oldtimer-Beiwagenläufe 
statt. Der Samstag findet ganz im Zei-
chen für den Nachwuchs statt, wel-
che ihr Können mit den Rennläufen 
ab 13 Uhr unter Beweis stellen.

Gratis Anfahrtsticket
Um dem Umweltschutz Rechnung zu 
tragen, gibt es eine Kooperation mit 
den Feldkircher Stadtbussen. Dru-
cken Sie also einfach das Gratisticket 
auf www.mccm-feldkirch.at aus und 
tauschen Sie dieses direkt in den 
Stadtbussen gegen ein gratis An-
fahrtsticket.  (pd)
Mehr Infos, Zeitplan und Startlisten gibt
es im Internet auf www.mccm-feldkirch.at

Spannung: Auch heuer sind in Feldkirch wieder viele heisse Rad-an-Rad-Kämpfe garantiert. (Foto: ZVG)

Verein LG-Ehemalige

3000 Franken für 
das Gymnasium Vaduz
SCHAANWALD Der Verein LG-Ehe-
malige des Liechtensteinsichen 
Gymnasiums (LGE) traf sich Ende 
Mai zur 7. Mitgliederversammlung 
in Schaanwald. Neben den statuta-
rischen Geschäften beschlossen die 
zahlreichen Anwesenden im 2019 
ihre Alma Mater mit 2000 Franken 
zu unterstützen. Spontan erhöhte 
das Casino Schaanwald den Betrag 
auf 3000 Franken. Der LGE um-

fasst aktuell rund 290 Mitglieder 
und hält seine Generalversamm-
lungen immer an speziellen Loca-
tions ab – möglichst bei Mitglie-
dern. War es vor Jahren ein Linien-
bus, so dieses Jahr ein Spielcasino. 
Hauptzweck des Vereins ist die Un-
terstützung des Gymnasiums Va-
duz – aktuell im Rahmen der Rena-
turierung des LG-Teichs im Innen-
hof.

LGE-Mitglied Martin Meyer (links), gab als Verwaltungsratspräsident spontan die Spende des Casinos Schaanwald zugunsten 
des LG Vaduz bekannt. Über diesen Zuschuss freuen sich die LGE-Vorstandsmitglieder. (Foto: ZVG)

Fussball

Topteams bereiten sich in 
Bad Ragaz auf Saison vor
BAD RAGAZ Es ist wieder so weit: Die 
Fussballzeit im Grand Resort Bad 
Ragaz beginnt. Neben dem FC St. 
Gallen und Borussia Dortmund 
(BVB) nutzt auch der englische Pre-
mier League Club West Ham United 
die Infrastruktur und die Angebote 
des Grand Resort Bad Ragaz, um 
sich auf die kommende Saison vor-
zubereiten. Zum ersten Mal gewäh-
ren die «Hammers» dieses Jahr, bei 
einem öffentlichen Training, einen 
Blick über die Schulter des Trainers 
Manuel Pellegrini.
Den Auftakt machen heuer die Es-
pen – ab dem 24. Juni trifft man die 
Kicker in Grün-Weiss für fünf Tage 
in Bad Ragaz an. Der regional stark 
verankerte Club wird sich während 
dieser Tage im und ums Resort auf 
den Saisonstart vorbereiten. Die Zei-
ten für die öffentlichen Trainings 
werden vom Club auf der FCSG-Web-
site kommuniziert.

Öffentllches Training von West Ham
Eine Premiere gibt es für alle West-
Ham-United-Fans. Nachdem die 
letztjährigen Trainings der Englän-
der unter Ausschluss der Öffentlich-
keit stattgefunden haben – freut sich 
das Team umso mehr, dieses Jahr 

am Dienstag, den 9. Juli, ab 17.30 
Uhr unter den Augen von Fans und 
Medienvertretern zu trainieren. Am 
11. Juli reisen die «Hammers», nach 
elf Trainingstagen, wieder heim-
wärts. Abgeschlossen wird die Trai-
ningslager-Saison im Grand Resort 
Bad Ragaz mit dem deutschen Bun-
desligisten Borussia Dortmund, wel-
cher vom 27. Juli bis am 2. August in 
Bad Ragaz weilt. Da der Trainings-
plan des BVB zurzeit noch ausgear-
beitet wird, werden die genauen Da-
ten und Zeiten für die öffentlichen 
Trainings und die Medienrunden zu 
einem späteren Zeitpunkt bekannt 
gegeben.
Trotz grossem Mannschaftsaufgebot 
gibt es für das Grand Resort einen 
Wermutstropfen: «Leider kann der 
resorteigene Fussballplatz im Mo-
ment nicht realisiert werden, weil 
Teilzonenplanänderungen im Kan-
ton St. Gallen derzeit nicht möglich 
sind», erklärt Patrick Vogler, Ge-
schäftsführer der Grand Resort Bad 
Ragaz AG. Die Idee deswegen kom-
plett zu verwerfen, sei aber kein 
Thema. Im Moment wird zusammen 
mit den beteiligten Parteien nach ei-
ner optimalen Lösung für den Fuss-
ballplatz gesucht.  (pd)

Bundesligist Borussia Dortmund ist ein Stammgast in Bad Ragaz. (Foto: RM)
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