
Fussball

Khedira erfolgreich
am Knie operiert
MADRID Sami Khedira ist am Mitt-
woch am linken Knie operiert wor-
den. Der deutsche Weltmeister un-
terzog sich in Augsburg einer Ar-
throskopie, die gemäss dem medizi-
nischen Berater von Real Madrid 
«zufriedenstellend» verlief. Khedira 
hatte sich im letzten November das 
Kreuz- und Innenband des rechten 
Knies gerissen. Während der WM in 
Brasilien erlitt er eine Innenband-
zerrung am linken Knie, den Final 
gegen Argentinien verpasste er we-
gen einer Wadenzerrung. Aktuell 
muss er wegen eines Muskelbündel-
risses im linken Oberschenkel noch 
vier bis fünf Wochen aussetzen. (si)

ManU mit massiv
weniger Gewinn
MANCHESTER  Bei Manchester United 
schlägt das schlechte Abschneiden 
der vergangenen Saison auf die Bi-
lanz durch. Der Umsatz werde im 
laufenden Geschäftsjahr 2014/15 auf 
385 bis 395 Millionen Pfund sinken, 
der Gewinn auf 90 bis 95 Millionen 
Pfund, hiess es von Klubseite. Das 
Vorjahr hatte der Verein noch mit ei-
nem Umsatz von 433 Millionen 
Pfund und einem Gewinn im Kern-
geschäft von 130 Millionen abge-
schlossen. Grund für den Gewinn-
rückgang sind die verpasste Europa-
cup-Qualifikation (erstmals seit 
1995) und die Abfindungen nach der 
Entlassung von Trainer David Moyes 
im April. (si)

Brasilien mit Dunga 
weiterhin siegreich

EAST RUTHERFORD Brasilien kann un-
ter dem neuen Nationaltrainer Car-
los Dunga eine makellose Bilanz vor-
weisen. Dank einem Tor von Willian 
schlug der WM-Gastgeber auch Ecu-
ador 1:0. Vier Tage nach dem 1:0 ge-
gen Kolumbien setzte sich der WM-
Gastgeber in der Nacht auf Mittwoch 
in East Rutherford, New Jersey 
(USA), vor 35 975 Zuschauern gegen 
Ecuador mit dem gleichen Resultat 
durch. Das Tor erzielte Willian, ei-
ner von sieben verbliebenen Spie-
lern aus der WM-Equipe. Der Mittel-
feldakteur von Chelsea schloss in 
der 31. Minute eine sehenswerte 
Freistoss-Variante unhaltbar ab. (si)
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Grosse Nachfrage: Rheinpark wird 
im Derby gegen FCSG zur Festhütte

Fussball Nach drei Super-
League-Heimspielen weist 
der FC Vaduz einen bedeu-
tend besseren Zuschauer-
schnitt auf als zum gleichen 
Zeitpunkt in der Premieren-
Saison 2007/08. Am Sonntag 
könnte das Rheinpark-Stadi-
on gegen St. Gallen gar ein 
erstes Mal ausverkauft sein.

VON MARCO PESCIO

Der FC Vaduz lockt derzeit 
so viele Zuschauer an wie 
noch nie. In den bisherigen 
drei Heimspielen in der 

Super League spielte der Aufsteiger 
im Durchschnitt vor 3871 Fans. Im 
Vergleich zur bisher einzigen Saison 
in der höchsten Schweizer Liga ist 
das eine deutliche Steigerung. In der 
Spielzeit 2007/08 fanden in ebenso 
vielen Heimpartien im Schnitt le-
diglich 2412 Anhänger den Weg ins 
Rheinpark-Stadion. Zur Erinnerung: 
Der FC Vaduz stieg nach nur einem 

Jahr wieder in die Challenge League 
ab – am Ende besuchten durch-
schnittlich nur 2176 Zuschauer die 
Vaduzer Heimspiele.

Ospelts Plan geht bislang auf
Solche Zahlen wollen die FCV-Ver-
antwortlichen in dieser Saison ver-
meiden. Präsidentin Ruth Ospelt be-
tonte schon vor Meisterschaftsbe-
ginn, man wolle den FC Vaduz mit 
gezielten Aktionen in der Region be-
kannter machen und dadurch mehr 
Menschen für einen Matchbesuch 
begeistern. Bislang ist Ospelts Plan 
gut aufgegangen. Mit 3871 Zuschau-
ern pro Spiel weist der FCV zwar 
noch immer die schlechteste Statis-
tik der Super League auf. Doch im 
Vergleich zu den letzten Saisons in 
der Challenge League sind es Wel-
ten. In der vergangenen Spielzeit lag 
der Schnitt bei rund 1400 Fans pro 
Partie.
Die Tatsache, dass in der Super Lea-
gue vor allem auch viele Anhänger 
der Gegnermannschaften mitreisen, 
gerade in den bisherigen Heimspie-
len gegen Zürich und YB, ist einer 
der Hauptgründe für die erzielte 

Steigerung. Allerdings erhöht sich 
auch die Anzahl der FCV-Fans.

Nur noch wenige Tickets für FCV-Fans
Bester Beweis dafür stellt das kom-
mende Derby gegen den FC St. Gal-
len dar. Für die Partie am Sonntag 
(13.45 Uhr, Rheinpark-Stadion, Live-
ticker auf «www.volksblatt.li») sind 
auf der Haupt- und Nordtribüne fast 
keine Tickets mehr vorhanden. Die 
besten Chancen auf eine Eintritts-
karte haben die FCV-Fans noch in 
den Sektoren auf der Gegengerade. 
Doch auch hier sind nur noch weni-
ge vorhanden. Über 5200 von insge-

samt 6733 Tickets wurden bereits 
verkauft, wobei von den rund 1500 
noch verfügbaren Billets die meisten 
in den Sektor des FC St. Gallen ge-
hen. Gut möglich also, dass das 
Rheinpark-Stadion am Sonntag zum 
ersten Mal in dieser Saison ausver-
kauft sein wird. Eines ist jedenfalls 
sicher: Das Derby FCV gegen FCSG 
wird vor würdiger Kulisse ausgetra-
gen – und lässt den Vaduzer Zu-
schauerschnitt weiter steigen.

Tickets für die Partie FC Vaduz – FC St. Gallen 
sind bei allen Poststellen in Liechtenstein sowie 
bei allen Vorverkaufsstellen von Ticketcorner 
bzw. auf www.ticketcorner.ch erhältlich.

Wie schon im Mai 2012, damals noch in der Challenge League, werden am Sonntag viele Fans des FC St. Gallen im Rheinpark-Stadion erwartet. (Foto: Michael Zanghellini)

Die FCV-Spieler Simone Grippo (2. von links) und Oliver Klaus (ganz rechts)
hatten mit den Bewohnern des HPZ grossen Spass am Töggelikasten. (Foto: PD)

ZUSCHAUERZAHLEN IM VERGLEICH

Aktueller Zuschauerschnitt Super League
Verein Heimspiele Schnitt
FC Basel 4 30 342
Young Boys 3 17 401
FC St. Gallen 4 13 009
FC Zürich 3 10 345
FC Luzern 4 10 120
FC Sion 3 9233
FC Thun 4 6527
FC Aarau 4 4424
Grasshoppers 3 3972
FC Vaduz 3 3871

Saison 2014/15
FC Vaduz – FC Zürich 4630
FC Vaduz – FC Luzern 3117
FC Vaduz – Young Boys 3865
Schnitt nach drei Heimspielen: 3871

Saison 2007/08
FC Vaduz – FC Aarau 2035
FC Vaduz – Grasshoppers 3280
FC Vaduz – FC Sion 1920
Schnitt nach drei Heimspielen: 2412

FC Vaduz

HPZ Schaan erhält 
einen Töggelikasten
SCHAAN Der FC Vaduz konnte der 
Wohngemeinschaft des Heilpädago-
gischen Zentrums in Schaan eine 
grosse Freude bereiten. Präsidentin 
Ruth Ospelt sowie die beiden Spieler 
Simone Grippo und Oliver Klaus 
nahmen die offizielle Übergabe des 
Töggelikastens zusammen mit Mario 
Gnägi, dem Geschäftsführer des 
Heilpädagogischen Zentrums, vor. 
Der Töggelikasten soll im gemein-
schaftsraum des HPZ einen Platz fin-
den und dort von allen Bewohnern 
und Besuchern genutzt werden kön-
nen. Natürlich liessen es sich die 
Spieler nicht nehmen, den Tisch 
gleich selbst auszuprobieren und 
mit den Bewohnern ein Match aus-
zutragen. Sogar Präsidentin Ospelt 
spielte eine lockere Runde und hatte 
ihren Spass. «Für den FC Vaduz ist 
die Spende eine schöne Gelegenheit, 
etwas zurückzugeben, nachdem im 
Sommer das Challenge Camp für 
Kinder mit Handicap in Zusammen-
arbeit mit dem HPZ durchgeführt 
werden konnte», schreibt der Verein 
in einer Medienmitteilung. (pd/red)

Noch mehr Geld für
Europas Spitzenclubs
Fussball Die europäischen Topvereine dürfen sich auf noch 
mehr Einnahmen in der Champions League freuen. TV- und 
Sponsorengelder steigen um nicht weniger als 30 Prozent.
«Europas Fussballfamilie ist stark, 
hält zusammen und ist glücklicher-
weise auch sehr wohlhabend», sagte 
der ECA-Vorsitzende Karl-Heinz 
Rummenigge von Bayern München, 
nach der Generalversammlung der 
Europäischen Clubvereinigung 
(ECA). Momentan f liessen jährlich 
1,62 Milliarden Franken an TV- und 
Sponsorengeldern in die Champions 
League, künftig werden es noch 
mehr sein. «30 Prozent mehr auf so 
einem Level kann man fast nicht 
glauben», sagte ECA-Generalsekre-
tär Michele Centenaro. Die Einnah-
men steigen vor allem durch einen 
neuen TV-Deal in Grossbritannien.
Bei der Generalversammlung wurde 
aber nicht nur über Geld gespro-
chen. So ist man bei der ECA von der 
Verlegung der WM 2022 in Katar an 
den Beginn oder das Ende des Jahres 
nicht überzeugt. Die Vereinigung 

war über den Stand der Vorbereitun-
gen in Kenntnis gesetzt worden. 
«Die Gründe müssen sehr stark sein, 
um die WM zu verschieben», sagte 
ECA-Vizechef Umberto Gandini in 
Genf. «Wir brauchen mehr Informa-
tionen, um zu akzeptieren, dass der 
internationale Kalender unterbro-
chen wird.»
Sollte die Weltmeisterschaft wegen 
der extremen Hitze in Katar nicht 
wie üblich im Sommer, sondern ent-
weder im Jänner und Februar oder 
im November und Dezember 2022 
ausgetragen werden, müssten auch 
die Spielpläne der nationalen Ligen 
und des Europacups angepasst wer-
den. «Jede Art von Verlegung muss 
sehr sorgfältig geplant sein, um nie-
mandem zu schaden», unterstrich 
Rummenigge. Mit einer schnellen 
Lösung sei nach Angaben des Welt-
verbands FIFA nicht zu rechnen. (id)
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