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Zehn Jahre erlebnisreiches Naturcamp für Kids
MAUREN Nach zwei Jahren Corona-
pause fand das dreitägige Natur-
camp für Kinder im Vogelparadies 
Birka in Mauren (organisiert vom Or-
nithologischen Verein Mauren) zum 
10. Mal statt. Was für ein Erfolg!

Ein facettenreiches Programm 
Katze und Fledermaus standen in 
diesem Jahr im Fokus und die inter-
essierten Kinder wurden von Exper-
ten über diese Tiere informiert. Sil-
vio Hoch hatte sogar zwei Fleder-
mauspfleglinge zum Vorzeigen für 
die Kids dabei. Eine abendliche Fle-
dermausexpedition zum Egelsee 
mit dem Fledermauskenner stiess 
auf grosses Interesse und nebst den 
Kindern gesellten sich auch viele El-
tern und sogar Grosseltern dazu. 
Durch Ultraschallrufe der Tiere und 
anhand des Gerätes wurden die Fle-
dermausarten wie der Grosse und 
Kleine Abendsegler sowie die Mü-
ckenfledermaus erkannt. Alle wa-
ren beeindruckt und fasziniert vom 
Beobachten der f liegenden Säuge-
tiere.
Ein Höhepunkt war sicher auch der 
spannende Ausflug nach Dornbirn 
in die «inatura», dem Museum für 
das Naturerlebnis, wo die Sonder-
ausstellung die «Tüftelgenies» unter 
kundiger Führung besucht wurde. 
Die Kinder bastelten zu verschiede-
nen Themen mit unterschiedlichen 
Materialien Gegenstände und auch 

das Spielen kam nicht zu kurz. Kuli-
narisch wurden die Naturcampler/-
innen wieder von der bewährten 
Kochcrew verwöhnt.
Summasummarum war es wieder 
ein herrlicher Anlass und die Kinder 
wie auch die Leiter/-innen waren 
glücklich über die schöne und ge-
meinsame Zeit. 
Nun blicken wir auf zehn erlebnis-
reiche Naturcamps zurück, wofür 
wir dem gesamten Team vom Natur-
camp Birka in Mauren danken 
möchten! Hoffen wir, dass es auch 
nächstes Jahr wieder stattfinden 
wird.

 (Fotos: ZVG)

Tennisclubs sammeln Spenden

Tennis für den guten Zweck
ESCHEN/SCHAAN Der TC Eschen-Mau-
ren, TC Schaan und TC St. Leonhard 
Bad Ragaz sowie die Tennisschule Il-
lich in Grabs haben gemeinsam auf 
den nun schon seit mehr als vier Mo-
naten dauernden Krieg in der Ukrai-
ne reagiert. Sie haben mit verschie-
denen Aktionen Spenden von insge-
samt 24 552 Franken gesammelt. 
Diese Summe ging an das Hilfswerk 
Liechtenstein, welches damit zwei 
Projekte in der Ukraine unterstützt.
Der Krieg in der Ukraine hat viele 
Menschen erschüttert. Dies ging 
auch verschiedenen Mitgliedern der 
erwähnten Tennisclubs so. Sie be-
schlossen, gemeinsam mittels ver-
schiedenen Aktivitäten Spenden für 
die betroffenen Menschen zu sam-
meln. Als Partner konnte das Hilfs-
werk Liechtenstein gewonnen wer-
den. Mit Projekten wie Auktionen 
oder einem Tennisabend mit Unter-
haltung sowie durch das Sammeln 

von Spenden bei den Mitgliedern 
konnte eine Summe von 24 552 Fran-
ken erreicht werden, welche dem 
Hilfswerk übergeben wurden.

Direkte Hilfe für die Betroffenen
Das Hilfswerk Liechtenstein setzt 
sich ausschliesslich aus ehrenamt-
lich tätigen Personen zusammen. 
Diese leisten jährlich zahllose Stun-
den freiwilliger Arbeit, um Men-
schen im Ausland, aber auch in 
Liechtenstein zu helfen. Zwei Pro-
jekte des Hilfswerks befinden sich in 
der Ukraine: ein Heim für Kinder 
und Jugendliche in Lviv und ein 
Haus für obdachlose Mütter und de-
ren Kinder in Charkiw. Leider muss-
ten die Bewohner beider Einrichtun-
gen aufgrund des Krieges evakuiert 
werden. Die Kinder vom Heim in 
Lviv befinden sich derzeit in der Slo-
wakei, jene vom Haus der Mütter in 
Charkiw in der West-Ukraine. Trotz 

der Flucht werden sie weiterhin be-
treut, wofür die eingegangenen 
Spenden eingesetzt werden.

Grosse Solidarität
Die Spendenaktion der beteiligten 
Vereine hat gezeigt, dass die Hilfsbe-
reitschaft in der Region sehr gross 
ist. Auch die Gemeinden Eschen und 
Mauren beteiligten sich mit einer 
Spende von jeweils 1500 Franken an 
der Aktion. Zusätzlich gingen zahl-
reiche kleine und grosse Spenden 
ein, von denen jede einzelne dazu 
beiträgt, das Leid der Kinder in der 
Ukraine etwas zu mildern.

Grosses Dankeschön!
Die beteiligten Vereine sowie das 
Hilfswerk Liechtenstein bedanken 
sich bei allen Unterstützerinnen und 
Unterstützern dieser Aktion und 
hoffen, dass der Krieg ein baldiges 
Ende findet.  (pd)Mit verschiedenen Aktionen wurden Spenden gesammelt. (Fotos: ZVG)

Federer fällt aus dem ATP-Ranking
Tennis Roger Federer erschien am Montag erstmals seit September 1997 nicht mehr im ATP-
Ranking. Der Basler hat seit zwölf Monaten nicht mehr gespielt.

Als Nummer 803 erschien am 22. 
September 1997 ein kurz zuvor 16 
Jahre alt gewordener Schweizer na-
mens Roger Federer erstmals in der 
ATP-Weltrangliste. Später führte der 
Schweizer diese 310 Wochen lang 
an, ein Rekord, der erst im vergan-
genen Jahr von Novak Djokovic über-
troffen wurde.
Im aktuellen Ranking fehlt Roger Fe-
derer nun erstmals seit fast 25 Jah-
ren. Die letzten Punkte, die sich 
noch auf Federers Konto befanden, 
waren 600 vom Wimbledon-Final 
2019. Das waren mehr als die 360, 
die er für den letztjährigen Viertelfi-
nal erhalten hatte, und brachten ihn 
letzte Woche noch auf Platz 97. Der 
20-fache Grand-Slam-Champion 
plant nach seinen Knieoperationen 
ein Comeback beim Laver Cup im 
kommenden September und einen 

Monat später bei den Swiss Indoors 
in Basel.

Djokovic nur noch Nummer 7
Der grosse Sieger von Wimbledon ist 
auch der grosse Verlierer in der 
Weltrangliste. Da wegen dem Aus-
schluss russischer und weissrussi-
scher Spieler keine ATP- und WTA-
Punkte vergeben wurden, fällt No-
vak Djokovic vom 3. auf den 7. Platz 
zurück. Profiteur ist ausgerechnet 
der Russe Daniil Medwedew, der an 
der Spitze verbleibt. Auch Djokovics 
Finalgegner Nick Kyrgios verliert 
fünf Plätze (von 40 auf 45).
Grösste Verliererin bei den Frauen 
ist die Schweizerin Viktorija Golu-
bic. Die letztjährige Wimbledon-
Viertelfinalistin rutschte von Platz 
58 auf 100 ab. Beste Schweizerin 
bleibt Belinda Bencic, die sich um 

drei Positionen auf Nummer 13 ver-
besserte. Auf Platz 21 folgt Jil Teich-
mann. Wie bei den Männern profi-
tieren die in Wimbledon erfolgrei-
chen Spielerinnen nicht. Die sensati-
onelle Siegerin Jelena Rybakina 
bleibt die Nummer 23, ihre Finalgeg-
nerin Ons Jabeur fiel von Platz 2 auf 
5 zurück. Angeführt wird das WTA-
Ranking weiter von der Polin Iga 
Swiatek.

Von Deichmann macht Plätze gut
Für Kathinka von Deichmann, die 
derzeit wegen ihrer Ellbogen-Opera-
tion pausieren muss, ging es in der 
per 11. Juni neu erstellten Weltrang-
liste um sieben Plätze nach vor. Neu 
rangiert die Vaduzerin auf Position 
173. Sylvie Zünd büsste einen Rang 
ein, die Balznerin wird nun auf Posi-
tion 1479 geführt.  (sda/rob)

Roger Federer (auf dem Foto rechts mit dem frischgebackenen Wimbledon-
Sieger Novak Djokovic) scheint nicht mehr im ATP-Rangking auf. (Foto: RM)
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