
Liechtenstein : Kanada  12:0 (7:0) 
Ein toller Start für die Liechtensteiner. Aus einem schnellen Angriff trifft Markus Schönenberger zum 1:0 und Lukas 
Schönenberger erhöht durch eine Ecke zur 2:0 Führung. Die kanadische Mannschaft versucht immer wieder das Spiel 
neu aufzubauen, aber der Liechtensteiner Feldspieler bleibt dran und kann immer wieder den Ball nach Fehlpässen 
erobern. Zur Halbzeit führt Liechtenstein mit 7:0 Toren und können damit an den Erfolg der vergangen WM anknüpfen. 
Die Kanadier beginnen die zweite Halbzeit. Aber auch der Start gelingt ihnen nicht. Sie stehen zu nah und dem 
Liechtensteiner Lukas Schönenberger gelingt es mehrere Male den Mal zu erobern und so trifft er auch zum 8:0. Einen 
Freistoß in der dritten Minute verwandeln die Liechtensteiner zum 9:0. Innerhalb von zwei Minuten steht es für die 
Liechtensteiner 12:0. Die Kanadier spielen ungenaue Pässe, die Lukas Schönenberger immer wieder abfangen kann. So 
starten die Liechtensteiner mit einem 12:0 Sieg in die WM. 

Malaysia : Japan  0:4 (0:3) 
Der Japaner Riku Akatsu greift nach dem Anspiel an und trifft sofort zur 1:0 Führung. Die Japaner sind in der ersten 
Halbzeit sehr dominant und bleiben immer am Ball. Malaysien kommt nur wenig zum Zug und so steht es bereits zur 
Halbzeit 3:0. Die japanischen Spieler dominieren auch die zweite Hälfte des Spieles. Durch Fouls gab es mehrere 
Freistöße 2 Meter vor dem Tor, die der malaysische Torhüter abwehrt. Der letzte führte jedoch zum 4 Meter und die 
Japaner bauen ihre Führung zum 4:0 aus und gehen so mit einem Sieg aus dem Spiel. 

Armenien : HongKong  6:5 (2:3) 
Hongkong beginnt mit dem Anspiel. Flink spielen sie sich bis zum Tor der Armenier vor. Der Feldpieler kann mehrere 
Pässe hintereinander nicht verhindern und Sun Mak Wing trifft zum 1:0. Nach diesem ersten Treffer scheinen die 
armenischen Spieler nun da zu sein und greifen mehrere Male an, aber ohne Erfolg. Auch mehrere Ecken wollen nicht 
sitzen. Erst ein Angriff von rechts und ein Schuss ins Kreuzeck bringt die Armenier zum Ausgleichstreffer. Die 
Hongkonger bleiben jedoch dran und zur Halbzeit führen diese mit 3:2. Armenien beginnt die zweite Halbzeit mit einem 
schnellen Angriff und der Torwart kann nur zum Freistoß abwehren. Aber das reicht und sie können zum 3:3 
ausgleichen. Die Armenier sind in dieser Halbzeit stärker und mit mehreren Freistößen gefährlicher und so gewinnen sie 
das Spiel am Ende mit  6:5. 

Ungarn : Kanada  6:1 (3:0) 
Die Kanadier scheinen besser vorbereitet zu sein. Diesmal spielen sie ruhiger und breiter. Nur den Ungarn scheint das 
nicht zu gefallen und sie nutzen einen Fehlpass zum 1:0. Aus einem schnellen Angriff vom eigenen Eckpunkt können die 
Ungarn den kanadischen Feldspieler austricksen und treffen zum 2:0. Kurz vor der Halbzeit greifen die Kanadier dann 
noch einmal an, aber Toma Vilmos fängt den Ball und erzielt mit dem Dropkick das 3:0 Halbzeitergebnis. Lange braucht 
es in zweiter Halbzeit bis ein weiteres Tor fällt. Die Kandier bauen ruhig auf und können den Ball eine Weile halten, aber 
aus dem darauf folgenden Angriff wird nichts. In der dritten Minute dann aber der Aufholtreffer. Aus einem Fehlpass 
der Ungarn verwandelt der Kanadische Feldspieler zum 1:3. Doch das nützt nichts mehr. Mehrere gute und schnelle 
Angriffe der Ungarn führt zum 5:1 Zwischenstand. Zum Abschluss gibt es dann noch einen Freistoß von 4 Meter und die 
Ungarn erzielen einen Endstand von 6:1. 

Liechtenstein : Malaysia  12:4 (8:1) 
Die Liechtensteiner starten auch wieder in dieses Spiel mit viel Energie. So erzielen sie innerhalb der ersten Minute zwei 
Tore durch den Feldspieler Lukas Schönenberger. Viel brauchte es bei diesem Spiel nicht. Die Liechtensteiner schaffen es 
die Armenier mehrere Male einfach zu umfahren und schießen sich zur 8:0 Führung. Kurz vor Halbzeitpfiff dann der 
erste Treffer des Tages für die Malaysier. Halbzeitstand 8:1. Durch eine flachen Schuss erzielt Markus Schönenberger zu 
Beginn der zweiten Halbzeit das 9:1. Durch einen Fehlpass der Liechtensteiner erzielt der malaysische Feldspieler mit 
dem Hinterrad das 2:9. In der vierten Minute verlieren die Malaysier bei einem Angriff den Ball und Markus 
Schönenberger schießt das 10:2 auf ein leeres Tor. Durch zwei schnelle Angriffe gelingt es den Malaysiern während des 
Spieles auf vier Tor zu erhöhen, aber das lassen Lukas und Markus Schönenberger nicht auf sich sitzen und beenden das 
Spiel mit 12:4. 

Japan : Armenien  6:2 (1:2) 
Armenien beginnt das Spiel. Die ersten drei Minuten ist es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Es gab bis dahin sehr wenige 
Torchancen, die die Armenier nutzten und die Japaner nicht. So steht es zur Halbzeit 2:1 für Armenien. Japan nutzt in 
der zweiten Halbzeit seine Chance besser und macht zwei schnelle Pässe zum 2:2 Ausgleich. Es folgt eine Ecke und ein 
erneuter schneller Angriff, in den Ko Matsuda sein Können zeigt und zum 4:2 erhöht. Die Armenien kommen nicht mehr 
an den Ball und die japanische Mannschaft beendet das Spiel mit zwei weiteren Toren zum 6:2. 
 
 



HongKong : Ungarn  2:9 (1:6) 
HongKong eröffnet das Spiel, aber bekommt durch einen Fehlpass das 1:0. Doch durch einen schnellen Angriff holen sie 
das 1:1. Aber das reicht den Ungarn und Tamas erhöht einmal flach und einmal über das Hinterrad zum 3:1. Die Ungarn 
haben viele Chancen in der ersten Halbzeit und erzielen auf das leere Tor den Halbzeitstand von 6:1.  Vilmos eröffnet die 
zweite Halbzeit und gibt einen schnellen Pass zu Tamas der den Ball flach ins Tor schießt. Eine Chance für HongKong 
durch eine Ecke, aber auch das hält der Torwart und sein Feldspieler erhöht zum 8:1.  HongKong beendet das Spiel mit 
einem schnellen Pass und erzielt das zweite Tor. Doch das Spiel dominieren klar die Ungarn und das zeigt auch der 
Endstand von 9:2. 

Malaysia: Kanada  1:5 (1:1) 
Malaysia eröffnet das Spiel, kann aber kein Tor erzielen. Aus dem Angriff der Kanadier erhalten sie einen 4-Meter, weil 
der malaysische Torhüter außerhalb des Strafraumes gehalten hat und es steht 1:0 für Kanada. Bei Mannschaften haben 
viele Chancen in der ersten Halbzeit, aber keine Mannschaft nutzt sie. Noch drei Minuten auf der Uhr und durch ein Foul 
von Kanada erzielt Malaysia das 1:1 zum Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit haben die Kanadier wieder einige 
Chancen, doch der malaysische Torhüter hält gut. Die Kanadier zeigen jedoch, dass sie mehr können mit einem schönen 
Spielzug kommen sie an der Abwehr vorbei und erhöhen zum 2:1. Jetzt scheint die Konzentration der Malaysier weg zu 
sein. Mehrere Fehlpässe oder ungenaue Schüsse kommen den Kanadiern zu gute und sie gewinnen das Spiel mit 5:1. 

Liechtenstein : Armenien  12:1 (5:1) 
Liechtenstein misslingt die Eröffnung des Spieles. Aber innerhalb der ersten Minute beheben sie diesen Fehler wieder 
und gehen mit 1:0 in Führung. Durch einen Freistoß erhöht Lukas Schönenberger zum 2:0. Wieder ein großartiges Spiel 
von Lukas und Markus Schönenberger. Mit guten Pässen umfährt Markus den armenischen Außenspieler und schießt 
Flach am Hinterrad des Tormannes vorbei zum 3:0. Bei drei Minuten Restspielzeit wird das Spiel unterbrochen und der 
Kommissär verwarnt den armenischen Keeper nach einem Foul an Lukas Schönenberger. Lukas lässt die Chance aber 
nicht ungenutzt und verwandelt den Freistoß zum 4:0. Armenien hat wenige Ballkontakt aber auch in den letzten 
Sekunden lassen die Liechtensteiner einige Chancen liegen. Die letzte Minute bietet noch einmal eine Ecke für 
Armenien, die diese nutzten und ihr erstes Tor im Match machen. Kurz vor Pfiff erhöhen die Liechtensteiner dann 
nochmal auf 5:1. Auch in der zweiten Hälfte dominieren die Liechtensteiner, Fehlpässe von Seiten der Armenier nutzt 
Lukas Schönenberger zum 6. und 7. Tor. Die Armenier suchen den richtigen Abschluss und versuchen einige 
Nachschüsse, aber keiner kommt an Markus Schönenberger vorbei ins Netz. Markus wehrt ab und schießt aus dem 
eigenen Torraum zum 8:1. Weitere Fehlpässe gegen Ende führen zum 12:1. Zwei Minuten vor Schluss steht der Sieger 
eigentlich schon fest. Armenien findet keine Abschlüsse mehr und Liechtenstein lässt keine Chancen mehr. Endstand 
12:1. 

Ungarn : Japan  1:4 (0:2) 
Ko Matsuda will mit einem schnellen Ball starten, aber der geht ins Out. In der Tabelle ist Ungarn durch das bessere 
Torverhältnis momentan auf Platz 2. Beide Mannschaften haben allerdings noch die Chance punktgleich mit 
Liechtenstein zu sein und somit noch die Chance auf dem 1. Platz, da beide Mannschaften auch noch auf Liechtenstein 
treffen werden. Ungarn hat viele Chancen, aber immer wieder geht der Ball am Tor vorbei. Doch sobald Japan im 
Ballbesitz ist, sind schnelle Pässe angesagt. Gleich zweimal überwinden die Japaner Arendas Tamas und schießen sich 
zum 2:0. In der ersten Halbzeit bleiben sie weiterhin im Ballbesitz und lassen den Ungarn keine Chance. Man merkt, dass 
Ungarn dranbleiben möchte und kommen so zu vielen Abschlüssen in der zweiten Halbzeit. Aber Ko Matsuda hält. Zwei 
Minuten vor Schluss dann Tamas nochmals mit einem Schluss, der ist jedoch zu stark für Ko, welcher fällt und somit 
Ungarn das 1:3 erzielt. Die letzte Minute läuft, aber Ungarn hat keine Chancen mehr. Zum Schluss erhöht der japanische 
Außenspieler Riku Akatsu zum 4:1 Sieg und somit bleiben die Japaner an Liechtenstein dran, gegen welche sie das letzte 
Spiel der Gruppe B am Samstag bestreiten werden. 

Kanada : HongKong  5:2 (2:1) 
Kanada hat Anstoß. Spielt aber den Ball am Tor vorbei. Den Angriff nutzt der Tormann von HongKong und diese gehen 
mit 1:0 in Führung. Kanada mit einigen guten Möglichkeiten, aber es dauert eine Weile bis sie zum 1:1 ausgleichen und 
Patrice Lavoie die nächste Chance nutzt um zum 2:1 zu erhöhen. HongKong ist lange im Ballkontakt findet aber keine 
Chancen zum Abschluss. Aber auch die Kanadier können die wenigen Chancen bis zur Halbzeit nicht mehr nutzen. 
Die zweite Halbzeit gestaltet sich für die Kanadier noch besser. Ein Fehlpass der HongKonger führt zum 3:1 und per 
Dropkick macht der kanadische Keeper Lavoie das 4:1. Drei Minuten vor Schluss spielt der HongKonger Feldspieler einen 
schnellen Pass und der Keeper macht das 2:4. Aber die Kanadier klar mit den besseren Chancen und so spielen sie sich 
zum Sieg mit 5:2 

Malaysia : Armenien  2:8 (1:4) 
Die ersten Minuten ein sehr ausgeglichenes Spiel. Die Armenier scheinen erstmal zu schauen wie sie an den Malaysiern 
vorbeikommen. Nach einer Minute dann die ersten Abschlüsse, aber alle vom Keeper abgewehrt oder sie gingen neben 
das Tor. Erst eine Ecke in der dritten Minute bringt die Armenien mit 1:0 in Führung. Doch der Ausgleich lässt nicht lange 



auf sich warten und irgendwie sind alle Spieler vom Rad und der Ball fliegt hoch und rollt ins leere Tor. Nach zwei 
Freistößen für Armenien steht es 3:1 und nun scheinen die Armenier einen Lauf zu haben, denn ein Fehlpass und 
Armenien geht mit 4:1 in der Halbzeit. Direkt aus dem Anstoß zur zweiten Hälfte erzielt der armenische Feldspieler das 
5:1. Dann verwandelt der malaysische Feldspieler ein Freistoß zum 2:5, nachdem der armenische Feldspieler foulte. Die 
Malaysier weiterhin mit vielen Chancen, aber der armenische Keeper hält. Dreimal noch kommen die Armenier an den 
Malaysiern vorbei und nutzten alle Chancen zum Endstand von 8:2. 

Liechtenstein : Ungarn  6:0 (2:0) 
Liechtenstein eröffnet das Spiel und versucht direkt einen Angriff, denn der ungarische Keeper hält. Die Liechtensteiner 
versuchen die darauffolgende Ecke ins Tor zu bringen, aber auch die hält Toma Vilmos. Viele Chancen, die die 
Liechtensteiner nicht verwandeln. Ungarn ist in diesem Spiel konzentrierter als gegen Japan, aber das nützt nichts und 
durch zwei Fehlpässe steht es zur Halbzeit 2:0 für Liechtenstein. Markus Schönenberger kommt auch wieder zum Zug 
und beginnt die zweite Halbzeit mit dem 3:0. Lukas Schönenberger versucht mehrere Male den Abschluss alleine, aber 
Toma Vilmos zeigt in diesem Match einige gute Paraden. Doch mit einem schnellen Pass von Markus schießt Lukas 
Schönenberger das 4:0. In den letzten drei Minuten ist Ungarn oft am Ball, aber sie kommen einfach nicht zum 
Abschluss. Am Ende führen 2 Treffer der Liechtensteiner 6:0 und so sie bauen ihren momentan ersten Platz weiter aus. 

HongKong : Japan  3:6 (2:4) 
Ein ausgeglichenes Spiel. Japan ist von beiden der führende in der Tabelle und damit eigentlich der Favorit in diesem 
Match. Aber beide lassen sich nicht viele Chancen zu. Ein schneller Angriff und Ko Matsuda macht dann das 1:0. Aber 
darauf Antworten die Spieler aus HongKong ebenfalls mit einem schnellen Angriff und es steht wieder unentschieden. 
Zwei Ecken für jede Mannschaft eine führen zum Stand von 2:2. Bei einer weiteren Ecke nutzt der Japaner den Abpraller 
und erhöht zum 3:2. Kurz vor der Halbzeit sieht Ko die Lücke des gegnerischen Torwarts und macht das 4:2 zur Halbzeit. 
Japan dominiert auch die zweite Halbzeit des Spieles und durch einen guten Spielaufbau gelingt ihnen der fünfte Treffer. 
Einen Freistoß verschenken die Japaner und der Feldspieler von HongKong nimmt den Ball auf und erzielt ins leere Tor 
das 3:5. HongKong versucht noch weitere Abschlüsse zu finden, aber der japanische Keeper hält. Zum Abschluss fängt 
dieser noch einen Ball und gibt diesen an seinen Mitspieler weiter, der das Spiel mit 6:3 beendet. 

Armenien : Kanada 4:0 (2:0) 
Die Armenier gehen in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung, allerdings könnte das Ergebnis auch höher ausfallen, da 
sie viele Chancen haben. Aber die Eckchancen gehen alle am Tor vorbei und scheinen nicht richtig abgesprochen. Auch 
die Frontalangriffe des armenischen Feldspielers sind zu schwach und viel zu tief, sodass der Kanadier Patrice Lavoie 
locker im Tor halten. Dann kurz vor Halbzeitpfiff zieht der Feldspieler den Ball in die obere linke Ecke und schießt somit 
das 2:0. In der zweiten Halbzeit liegen wieder die Chancen bei Armenien. Obwohl auch hier wieder die Ecken und ein 
Freistoß aus 3-Metern verschenkt werden, gehen sie durch zwei schnelle Angriffe in Führung. Die Kanadier mit wenig 
Ballbesitz verschenken auch ihre wenigen Chancen durch zu schwache Schüsse oder einer zu großen Entfernung. 
Endstand 4:0 für Armenien. 

Ungarn : Malaysia 10:2 (4:0) 
Die Ungarn nutzen die Chance ihrer ersten Ecke und schießen den Ball sauber und flach am Keeper vorbei. Tamas bleibt 
an den Gegnern dran und lässt nur wenig Chancen zum Abschuss. Die Malaysier versuchen viel im Einzelgang, aber das 
scheint nicht zu funktionieren. Sie fahren sich selbst in die Quere und lassen Tamas viele Chancen, die dieser aber liegen 
lässt. Ein Freistoß, schöne und schnelle Angriffe, sowie eine Ecke verschaffen den Ungarn zur Halbzeit die 4:0 Führung. 
Die Malaysier spielen die zweite Hälfte an und treffen durch einen schnellen Angriff zum 1:4 über den Sattel von Vilmos. 
Aber das war auch der einzige Treffer. Den Malaysiern fehlt die Genauigkeit und das Tempo bei den Pässen. Mit einem 
Fehlpass von Tamas erreichen sie den zweiten Treffer, aber die Ungarn sind hart und bleiben im Ballbesitz, wodurch es 
am Ende 10:2 für die Ungarn steht. 

Liechtenstein : HongKong 10:0 (4:0) 
Liechtenstein eröffnet das Spiel und geht durch eine Ecke mit 1:0 in Führung. Die Spieler aus HongKong versuchen einen 
ruhigen Aufbau gegen die Liechtensteiner. Aber die Liechtensteiner sind der klare Favorit in diesem Match. Lukas 
Schönenberger gelingt immer wieder in den Passweg und verwandelt zur Halbzeit zum 4:0. Liechtenstein dominiert die 
zweite Halbzeit mit schnellen Angriffen und sauberen Ecken und so steht es bereits drei Minuten vor Schluss 7:0. Aber 
auch in dieser Halbzeit sind die Pässe der Malaysier zu schwach und Lukas Schönenberger macht drei weitere Tore und 
lässt den Malaysiern keine weiteren Chancen zum angreifen. 

Japan : Kanada 4:3 (1:3) 
Japan geht als Favorit in dieses Match. Es bleibt weiterhin spannend, denn die Japaner können mit dem Sieg in diesem 
Match Punktgleich mit Liechtenstein ziehen. Ein überraschendes Spiel. Japan mit den Schüssen, aber einer eigenen 
Spielfeldhälfte mit zu ungenauen Schüssen. Japan beginnt mit einem Fehlpass, denn der Kanadier zum 1:0 nutzt. Aber 
aus einem 4-Meter machen die Japaner das 1:1. Doch dann die Wendung. Kanada mit einer guten Ecke und einem 



weiteren Schuss flach vom eigenen Tor, führen zum Halbzeitstand von 3:1. Ko Matsuda sieht die Lücke auf der 
Rechtenseite der Kanadier und beginnt die zweite Halbzeit mit zwei Schüssen von der Rechtenseite zum Ausgleich von 
3:3. Die Kanadier suchen immer wieder den Abschuss, aber der japanische Torhüter hält. Die Kanadier wirken nun 
unkonzentriert. Ein Fehlpass führt dazu, das Ko erneut von rechts angreifen kann und den Führungstreffer zum 4:3 
macht. So dreht Japan das Spiel in der letzten Minute und bleibt im Rennen um den 1. Platz. 

Ungarn : Armenien 4:2 (3:1) 
Das Entscheidungsspiel um den dritten Platz. Armenien beginnt das Spiel, aber der ungarische Keeper wehrt ab. Wieder 
kommen die Pässe der Armenier zu ungenau und Schüsse sind zu schwach. Die Ungarn in der ersten Halbzeit klar im 
Vorteil, immer wieder können sie am armenischen Feldspieler vorbeifahren oder zwei Kämpfe für sich entscheiden. So 
steht es zur Halbzeit 3:1 für Ungarn. Ungarn in der zweiten Halbzeit dominant im Ballbesitz, aber Freistöße und Angriffe 
bleiben torlos. Erst zwei Minuten vor Schluss pfeift der Kommissär einen 4-Meter, nachdem beide Ungarn im Strafraum 
waren. Den bringt der armenische Feldspieler im Tor unter und erhöht zum 2:3. Den letzten Anstoß nutzt Ungarn 
wenige Sekunden vor Spielende und schießt sich zum 4:2 Endstand und geht damit als dritt Platzierter aus dem Turnier. 

HongKong : Malaysia 5:3 (4:1) 
Bei diesem Spiel geht es um Platz 6 und 7 der Gruppe B. Gleich zu Beginn schießt sich HongKong in Führung. Aber aus 
dem Anstoß macht Malaysia das 1:1 flach ins Tor. HongKong schafft es in diesem Spiel gut zusammen zu spielen und 
ohne Probleme zu zweit, zweimal am malaysischen Feldspieler vorbei zum 4:1.  Auch die zweite Halbzeit haben hat 
HongKong viele Chancen. Vor allem gibt es viele Ecken, die sie allerdings zu schwach schießen und die Tore liegen 
lassen. Malaysia hingegen nutzt die wenigen Chancen und erhöht um zwei Tore. SO steht es am Ende 5:3 für HongKong 
und damit sind sie 6.Platz. 

Liechtenstein : Japan 8:1 (4:0) 
Japan beginnt das Spiel und versucht den Ball zu sichern. Der Liechtensteiner Lukas Schönenberger ist allerdings 
schneller und kann nur durch ein Foul gestoppt werden und nutzt den Freistoß zur 1:0 Führung. Beim neuen Anstoß 
machen die Japaner erneut einen Fehlpass und Lukas machten den Ball mit dem Hinterrad ins Tor zum 2:0. Die Japaner 
versuchen immer wieder das Spiel ruhig aufzubauen und somit die schnelle Spielweise der Liechtensteiner zu 
unterbinden, aber Fehlpässe nutzt Lukas zum 4:0 Halbzeitstand. Die zweite Halbzeit wird klar von den Liechtensteinern 
dominiert. Die Japaner sind zwar mehr im Ballbesitz, aber durch ständige Fehlpässe gehen die Liechtensteiner mit einem 
deutlichen Sieg von 8:1 aus dem Match. Damit haben die Liechtensteiner zum wiederholten Mal, nach dem letzten Jahr, 
die Chance in die Gruppe A aufzusteigen. 

Relegationsspiel Auf/Abstieg: 

Liechtenstein: Frankreich 3:6 (1:3) 
Frankreich mit einem ruhigen Aufbau und Mathias zieht rechts vorbei und macht locker das 1:0. Frankreich hält die Bälle 
der Liechtensteiner. Doch noch drei Minuten Spielzeit zeiht Markus Schönenberger zum 1:1 Ausgleich flach den Ball 
durch das Trettlager von dem Franzosen Quentin Seyfried. Aus dem Anstoß zieht Mathias Seyfried erneut rechts vorbei 
und schießt das 2:1. Die Franzosen sind konzentrierter als gestern und Mathias nutzt einen Fehlpass und erhöht zum 3:1 
Halbzeitstand. Liechtenstein genügt in der zweiten Halbzeit ein Angriff um über rechts zum 2:3 aufzuholen. Dann ein 
Fehlpass der Franzosen und der Ball rollt zum 3:3 ins Tor. Vier Minuten noch und durch einen Freistoß für die Franzosen 
kann Quentin den Vorsprung von 4:3 wiederherstellen. Die Liechtensteiner unkonzentriert und zwei Ball Eroberung der 
Franzosen zum 6:3 Endstand. Damit bleibt Frankreich weiterhin in der Gruppe A und Liechtenstein, muss wieder ein Jahr 
warten um den Aufstieg in die Gruppe A zu schaffen. 
 

 


