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Ideal Capoeira Liechtenstein

Erfolgreiches Capoeira-Festival
RANKWEIL Einmal die afrobrasiliani-
sche Kultur hautnah erleben. Dafür 
muss man nicht unbedingt tausende 
von Kilometern f liegen. Schon seit 
über 19 Jahren veranstaltet der Ver-
ein Ideal Capoeira jährlich sein Ca-
poeira Festival.
Zwei Wochen an intensiven Work-
shops finden mit der Batizado, der 
Gürtelverleihung, den Höhepunkt 
der Veranstaltung.
Dieses Jahr stand ganz im Rahmen 
der Jugend und Kulturvereinigung. 
Durch die Zusammenarbeit mit 
Erasmus+, gelang es dem Verein, Ju-
gendliche aus verschiedenen Län-
dern Europas und aus Brasilien zu 
vereinen, einander kennenzulernen 
und gemeinsam etwas zu erschaf-
fen. Nach einem intensiven Ausbil-
dungs-Wochenende in Liechten-
stein, das die Jugendlichen gemein-
sam verbrachten, trafen sich am 1. 
Juni alle Jugendlichen wieder auf 

der Batizado, um den Abschluss die-
ses Grossprojektes gebührend zu fei-
ern.
Capoeira ist der einzige Kampfsport 
der Welt, der mit Instrumenten und 
Gesang begleitet wird. Aber nicht 
nur das ist einzigartig, sondern auch 
die Bewegungen, die Akrobatik, die 
Philosophie und die Geschichte da-
hinter.
Die Vereinsmitglieder, die soge-
nannten Capoeristas im Alter von 4 
bis 99 Jahren trainieren das ganze 
Jahr über hart. Bei der Gürtelverlei-
hung treffen sich Trainierende aus 
Österreich, Schweiz, Liechtenstein, 
Deutschland, Spanien und Brasilien 
um eine neue Graduation zu erhal-
ten. Dieses Jahr in Rankweil. Mes-
tres, Contra Mestres, Proffesores, In-
strutores der Capoeira aus Brasilien, 
Spanien, Ungarn, Österreich, 
Deutschland und der Schweiz waren 
eingeladen.

Mit Capoeira vom Feinsten und ei-
ner Akrobatikshow der Höchstgra-
duierten wurde die Eröffnungsshow 
eingeläutet.
Im Anschluss waren die Erwachse-
nen Capoeristas dran und durften 
zeigen, was sie das Jahr über bei ih-
ren Trainern gelernt hatten, um ihre 
neuen Gürtel zu erhalten.
Zusätzlich gab es den Endentscheid 
der Ginga Vibration. Ein von Ideal 
Capoeira entwickelter Contest für 
Vereinsmitglieder jeden Alters, die 
den Wettbewerb suchen. Schon eine 
Woche zuvor gab es den Vorent-
scheid dafür in Liechtenstein. Aus 
jeder Kategorie (Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene) gab es vier Finalis-
ten, die am Tag der Batizado gegen-
einander antraten.

Tanz- und Kampfsport vereint
In der ersten Pause gab es eine Macu-
lele-Show von einigen Mädels aus Ös-
terreich. Maculele ist ein afrobrasili-
anischer Tanz mit zwei Holzstöcken, 
die einen Kampf simulieren. Beglei-
tet wird der Tanz von Gesang und 
Trommelklängen. Geübtere Macule-
le-Tänzer wagten sich sogar an Ma-
cheten um das Ganze noch traditio-
neller und origineller vorzuführen. 
Ein Mestre und ein Contramestre aus 
Brasilien zeigten dann mit sprühen-
den Funken wie das funktioniert.
Die Jugendlichen aus Brasilien, die 
über das Erasmus+ Projekt in Liech-
tenstein waren, zeigten eine einma-
lige Show aus Samba und Afoxe, 
ebenfalls eine afrobrasilianische 
Tanzart. Eine ausgelassene Stim-
mung und heisse Rhythmen runde-
ten das Ganze ab.

Capoeira ist 
der einzige 
Kampfsport, der 
mit Instrumenten 
und Gesang beglei-
tet wird. (Foto: ZVG)

MV Konkordia Mauren Platzkonzert
SCHAANWALD Am Donnerstag, den 13. Juni, fi ndet bei guter Witterung ein 
Platzkonzert des Musikvereins Konkordia statt. Beginn ist um 19 Uhr in der 
Primarschule Schaanwald. Die Konkordia würde sich freuen, recht viele Zuhörer 
begrüssen zu dürfen. Für Speis und Trank ist gesorgt. (Foto: ZVG)

Kiwanisclub Liechtenstein

Kiwanis zaubert ein Lächeln ins Gesicht
SCHAAN Der Kiwanisclub Liechten-
stein war mit einem Stand am 
«SlowUp» 2019 in Vaduz vertreten. 
Hierbei konnten die Standbesucher 
an einem Wettbewerb teilnehmen 
mit attraktiven Preisen. In Anwesen-
heit einer Kiwanisdelegation fand 
diesen Mittwoch die Preisübergabe 
in Ritters Wybar in Schaan statt. Die 
Preise gingen an Lucas Maillardet (1. 

Preis ein Kindervelo); Niklas Höfe-
lein (2. Preis ein Kindervelo); Adam 
Konrad (3. Preis eine Saisonkarte 
Schwimmbad Mühleholz); Alice Nä-
gele (4. Preis ein Velohelm und Dani-
el Konrad (5. Preis ein Velohelm).
Kiwanisclub Präsident Martin Mühl-
bichler drückte seine grosse Freude 
über die rege Teilnahme am Wett-
bewerb aus und gratulierte gleich-

zeitig der Gewinnerin und den Ge-
winnern. Dazu Martin Mühlbichler: 
«Trotz widriger Wetterbedingungen 
legten zahlreiche Biker einen Zwi-
schenstopp an unserem Stand beim 
diesjährigen ‹SlowUp› ein. Ich erin-
nere mich gerne daran, wie die Kin-
der, die beim Preisausschreiben 
mitmachten, immer wieder fragten: 
‹Was macht eigentlich Kiwanis? 
Aha, wow, das habe ich gar nicht 
gewusst. Hast du das gewusst Ma-
mi?›»

Organisation mit viel Herzblut
Martin Mühlbichler bedankte sich 
bei seinen Kiwaniskollegen im OK, 
die das toll und mit viel Herzblut or-
ganisiert hatten und damit einen 
coolen Event auf die Beine stellen 
konnten. Mit der Preisverleihung an 
vier glückliche lächelnde Gewinner 
und eine Gewinnerin fand diese Ak-
tion einen wunderschönen Ab-
schluss.

Von links: Kiwaner Stephan Ritter, Niklas Höfelein (2. Preis), Präsident Martin Mühl-
bichler, Lucas Maillardet (1. Preis), Adam Konrad (3. Preis), Selina Konrad, Alice 
Nägele (4. Preis) und Daniel Konrad (5. Preis). (Foto: ZVG)

MV Konkordia Gamprin

Dämmerschoppen 
bei der b_smart-Bar

GAMPRIN Der Musikverein Konkor-
dia Gamprin lädt herzlich zum 
Dämmerschoppen am Freitag, den 
14. Juni, um 19.30 Uhr, bei der 
b_smart-Bar in Bendern ein. Der 
Dämmerschoppen findet nur bei 
guter Witterung statt. Informatio-
nen zur Durchführung findet ihr 
auf unserer Homepage www.mkg.
li oder auf unserer Facebook-Seite. 
(Foto: ZVG)

Räbachörle & Young Unlimited Kids Chor Mauren

Sommerkonzert 2019
MAUREN Die beiden Chöre laden am 
Sonntag, den 16. Juni, um 17 Uhr, 
recht herzlich zum Sommerkonzert 
im Zuschg Schaanwald ein. Das Rä-
bachörle begeistert mit Liedern wie 
«Dies gross Härtz» oder «Lüchtfar-
big» und der Young Unlimited Kids 
Chor mit «Dancing Queen» oder «Er 
hat ein knallrotes Gummiboot». Das 
abwechslungsreiche und kunterbun-

te Konzertprogramm wurde von den 
beiden Dirigentinnen Barbara Rieg-
ler und Adelinde Wanger einstu-
diert. Nach dem Konzert können 
sich die Besucher mit Getränken 
und Hotdogs stärken. Das Räba-
chörle und der Young Unlimited 
Kids Chor Mauren freuen sich auf 
viele Konzertbesucher bei freiem 
Eintritt.

Die zwei Chöre laden am 16. Juni herzlich zum Sommerkonzert ein. (Foto: ZVG)

www.volksblatt.li

Soroptimist International Club Vaduz

7. Salmanazar 
Rallye am Wörthersee
STEIERMARK Der Soroptimist Inter-
national Club Vaduz veranstaltete 
zusammen mit dem Soroptimist 
Club Goldes von der Steiermark 
vom 24. bis 26. Mai die 7. Salmana-
zar Rallye in Österreich am Wör-
thersee.
Soroptimist International ist eine le-
bendige, dynamische Organisation 
für berufstätige Frauen von heute. 
Durch Bewusstmachen, Engagieren 
und Umsetzen (Awareness, Advoca-
cy and Action) schaffen wir Möglich-

keiten, um das Leben von Frauen 
und Mädchen weltweit mithilfe un-
seres globalen Netzwerkes positiv zu 
verändern.
In Cabrios und Oldtimern führte die 
Erlebnistour um den nördlichen 
und südlichen Teil des Wörthersees 
in Kärnten. Durch grosszügiges 
Sponsoring konnte das gesamte 
Startgeld der Teilnehmer einem gu-
ten Zweck zugeführt werden. Unter-
stützt wurde diesmal das Projekt 
von Frau Dr. Edit Schlaffer «Women 
without Borders – MotherSchool». 
Sie ist die Gründerin und Vorsitzen-
de der Organisation «Mütterschulen 
gegen Extremismus». Dort lernen 
Frauen in Ländern wie Indien, Pa-
kistan oder Nigeria, aber auch in 
Europa, Anzeichen der Radikalisie-
rung bei ihren Kindern zu erkennen 
und wirkungsvoll gegenzusteuern. 
Die Mütter werden darin geschult, 
ihre Kinder zu stärken, damit diese 
radikalen Anwerbern widerstehen 
können.

Das gesamte Startgeld der Teilnehmer wurde dem Projekt «Women without bor-
ders – MotherSchool» gespendet. (Foto: ZVG)

ANZEIGE
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