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fans, die kommen, um Russisch-Basis-
kenntnisse zu erwerben, weil sie zu einem 
Spiel der Fussball-WM fahren», sagt sie.
Auch Tatjana Kobelt wird sich, gemeinsam 
mit ihrer Familie, ein
Fussballspiel live an-
sehen – das Halbfinal-
spiel in Moskau. Mit da-
bei ist ihr Sohn Maxim, der sich als
ausgewiesener Fussballfan outet. «Ich glau-
be, sie gehen nur wegen mir», vermutet er.
Der jüngste Spross der Vereinsmitglieder ist
Daniel Kubli, auch er ein echter Fussball-
fan. Voller Stolz zeigt er sein Panini-Album,
in dem noch massive Lücken klaffen. Er 
weiss genau, wer bei der Fussball-WM als 

Sieger hervorgehen soll: «Russland soll ge-
winnen!» Wie chancenreich dieser Wunsch 
ist, sei einmal dahingestellt. Gewinnen wird
in jedem Fall die russische Wirtschaft. Das 

Land rechnet anhand
der Ticketverkäufe mit 
Hunderttausenden Be-
suchern aus aller Welt.

Und die Fussballfans gewinnen ebenfalls,
können sie doch einen Monat lang span-
nende Spiele am Bildschirm verfolgen. Die 
russischsprachigen Menschen im Glarner-
land jedenfalls freuen sich auf die bevorste-
henden Wochen, in denen sie gemeinsam 
mit Menschen aller Herren Länder ihre Fa-
voriten anfeuern werden.

Daniel Kubli ist ein 
grosser Fussball-Fan.
Bild Beate Pfeifer

Einige Fussball-Fans lernen vor 
ihrer Reise Russisch

Die am 14. Juni beginnende Fussball-Welt-
meisterschaft 2018 wird im Kanton Glarus
mit diversen gastronomischen Angeboten 
gefeiert – fürs gemütliche Zusammensein 
und Mitfiebern. Folgend eine – nicht ab-
schliessende – Zusammenstellung der ver-
schiedenen Angebote.
• Die «Lintharena» in Näfels zeigt während

ihrer Öffnungszeiten alle Spiele auf einem 
grossen Fernsehbildschirm. Je nach Wetter 
auf der Terrasse oder im Restaurant. 
Special: Gäste können einen eigenen WM-
Burger gestalten.

• Die «Vista-Bar» in Näfels zeigt, gemein-
sam mit der «Gastro-Rollbar», von Mitt-
woch bis Sonntag jeweils bis zu drei Spie-
le täglich auf einer grossen Leinwand. Die 
Leinwand ist auf der überdachten Dachte-
rasse in Blickrichtung der Glarner Alpen 
aufgestellt. Ab dem Achtelfinale werden 
alle Spiele gezeigt.

• Im Restaurant «Schwimmbad» in Netstal
werden Halbfinal und Final auf einer Lein-
wand übertragen, ebenfalls alle Partien, 
welche am Wochenende stattfinden.

• Das Restaurant «Rhodannenberg» zeigt
alle Spiele im Älplerstübli auf Grosslein-
wand.

• Das «Sonne Pub» in Glarus wartet mit
einer Grossleinwand im Lokal auf. 

• Ab dem 30. Juni (Achtelfinal) werden die 
Spiele auch im Kulturzentrum «Holästei» 
auf Leinwand übertragen, dazu gibt es
einen Barbetrieb. Am Wochenende wird
das Angebot mit einem DJ ergänzt, bei 

• gutem Wetter findet die Veranstaltung im 
Erdgeschoss statt, bei schlechtem Wetter 
im 1. Obergeschoss.

• In der Bar «Route 66» werden alle Spiele, 
auf Wunsch mit Ton, übertragen. Alle Spie-
le der Schweiz werden mit Ton übertragen, 
und bei jedem Tor der Schweizer Nati 

(ausser bei Penalty) gibt es ein Mineral, 
Eistee oder Retrobier gratis.

• Am 22. Juni bricht das Fussball-Fieber 
auch im «ReVier» in Ennenda aus, beglei-
tet wird das Programm von einem leckeren 
Grillplausch. Ab 18 Uhr gibt es Kinderbas-
teln und Mini-Tischfussball. Beim Public
Viewing ab 20 Uhr kann das Spiel
Schweiz – Serbien verfolgt werden.

• Das «adrenalin backpackers hostel» in 
Braunwald überträgt sämtliche WM-Spie-
le, die während der Öffnungszeiten der 
Sportbar jeweils ab 16 Uhr, stattfinden. 
Die Spiele sind auf der Grossleinwand und
zusätzlich auf zwei Screens zu verfolgen. 
Vor Spielbeginn gibt es ein kleines Tipp-
spiel. Gäste aus dem Tal haben nach 
Spielschluss direkten Anschluss auf die 
Braunwaldbahn.

*Die aufgeführten Public Viewing Angebote 
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

PUBLIC VIEWING


