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Wir haben folgende Frage an den 
neuen Trainer bei GC, Hanspeter 
Latour, gestellt: 
 
Sehr geehrter Herr Latour 
Welche Tipps, 
Tricks und 
"Motivations-
Spritzen" können 
Sie dem FC 
Sargans, 1. 
Mannschaft in 
der 4. Liga, mit 
auf den Weg geben ? 
 
 
 
 
 
 
 

Hä? – Nicht verstanden! – Welche 
Sprache? 
Ganz einfach: Langet’s ächt – oder 
langet’s ächt nid? 
Gemeint ist das hoch gesteckte 
Saisonziel unseres Fanionteams. Und 
gefragt wird nach dem Erreichen des 
Aufstiegs in die 3. Liga. 
Die Ausgangslage war im letzten 
Sommer alles andere als rosig. 
Nach einem direkten Doppel-Abstieg 
aus der 2. in die 4. Liga musste die 
Mannschaft zu mehr als der Hälfte 
„umgebaut“ werden.  Meine 
damalige Prognose: „Die Qualität 
der 1. Mannschaft in der 
bevorstehenden Saison 2004/2005 
darf und muss sogar nach den vielen 
schmerzhaften Abgängen hinterfragt 
werden. Ich neige im Sinne einer 
kontinuierlichen Aufbauarbeit mit 
jungen Spielern zur Zielsetzung eines 
Ranglistenplatzes im vorderen 
Drittel.“ Zitat-Ende. 
Heute steht die von Max Bless und 
Roger Gubser hervorragend betreute 
Mannschaft zur Überraschung vieler 
Experten an der Tabellenspitze und 
möchte diese logischerweise bis zum 
Saisonende auch verteidigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob dies gelingen kann und wird, hängt 
von vielen Faktoren ab. Die dabei am 
häufigsten auftretenden Fragen lauten 
wohl: 
a) Sind wir qualitativ gut genug – mit 

nur einem einzigen Spielerzuzug im 
Winter? 

b) Verläuft die Vorbereitung optimal? 
(Platzbenützungen, Verletzungen, V-
Spiele). 

c) Wie kommen wir aus den 
Startlöchern? (1. Partie away gegen 
Landquart am 3.4.). 

d) Was macht die Konkurrenz? (Nur 1 
Punkt Vorsprung auf Verfolger Bad 
Ragaz). 

Und – sollte der Gruppensieg tatsächlich 
geschafft werden – ein zusätzliches, 
nicht zu unterschätzendes Hindernis 
werden die abschliessenden 
Aufstiegsspiele*) sein, denn zum ersten 
(und wohl auch zum letzten) Mal in der 
Geschichte des Ostschweizer 
Fussballverbandes dürfen die 
Gruppensieger der 4. Liga nicht direkt 
aufsteigen. 
 

Antwort von Herrn Latour: 
 
1. FLEISS, MUT und GLÜCK  diese Formel 

klingt einfach und verständlich ist 
aber in der Praxis recht schwierig 
umzusetzen. 

2. Die Spielklasse (Liga) ist nicht 
entscheidend, viel mehr die Qualität 
der Arbeit welche ein Team zu einem 
gemeinsamen Ziel anstrebt. 

3. Sie werden bestimmt aufsteigen! 
 
Viel Fleiss und Mut wünschen 

Hanspeter Latour und Team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eines ist gewiss: Am Leistungswillen wird’s 
nicht fehlen! Wenn dann noch unsere 
Unterstützung nach bestem Wissen und 
Gewissen dazu kommt und der ganze 
Verein wie ein Mann hinter unserer 
Mannschaft steht, dürfen wir ohne 
Überheblichkeit mit dem Wiederaufstieg 
liebäugeln... 
 

Peter Klauser, Präsident
 
 
 
 
 
*) = Der Gewinner unserer 4.-Liga-
Gruppe 2 bestreitet in einer Dreierpoule 
folgende Aufstiegsspiele: 4./5. Juni, 
11./12. Juni, 18./19. Juni 2005. Gegner 
werden die Sieger der 4.-Liga-Gruppe 1 
(Tabellenführer mit 5 Punkten Vorsprung 
ist zur Zeit der FC Samedan) und der 
Gruppe 3 (heutiger Leader mit ebenfalls 
5 Punkten Vorsprung auf den 
Tabellenzweiten ist Mels!) sein. Nur der 
Poule-Sieger steigt sicher auf! 

 



 
 
 
 
 
Alle Jahre wieder, kann man schon fast 
sagen, sind wir am Wochenende vom 
21. bis 23. Januar nach Sedrun gepil-
gert, um uns abseits vom Trainingsstress 
eine kleine Pause zu gönnen und das 
gemütliche Beisammensein zu pflegen. 
Während ein Vorausdetachement be-
reits am Freitagabend ins Oberland 
reiste, fuhr die zweite Gruppe am Sams-
tag Morgen bei heftigem Schneetrei-
ben los, was sich erheblich auf die 
Fahrzeit auswirkte. Mussten wir doch 
wohl oder übel kurz vor Flims Schnee-
ketten aufziehen. Ich weiss Erwin, nicht 
alle… 
In Sedrun angekommen gab’s gleich 
Kaffee und Gipfeli, der eine oder ande-
re genehmigte sich danach bereits ein 
Glas Weisswein zum Apéro, war doch 
zu dieser Zeit an Skifahren nicht zu den-
ken. Die Chancen auf einen Café-
Alpsu schwanden, waren doch ein Teil 
der Skilifte, sowie die Fur-
ka/Oberalpbahn wegen Lawinenge-
fahr nicht in Betrieb. Wir entschieden 
uns deshalb für einen ausgedehnten 
Spaziergang zur Talstation, wo wir auch 
das Mittagessen zu uns nahmen. Und 
siehe da, kaum war das Essen bestellt, 
riss die Wolkendecke mit einer unge-
ahnten Geschwindigkeit auf und die 
Sonne präsentierte das tief verschneite 
Vorderrheintal in so einem gleissenden 
Licht, dass wir Sonnenbrillen zum Essen 
brauchten. Die Skifreaks unter uns wur-
den verständlicherweise nervös, hatten 
sie doch ihre Skier im Hotel gelassen, 
und das lag immerhin ca. 4km vom 
momentanen Standort entfernt. Doch 
nicht auf den Kopf gefallen, wurde 
schnell ein einheimischer Subaru-Fahrer 
(es gibt keine anderen Autos hier) zum 
Taxi umfunktioniert, das die Gruppe 
„Skifahrer“ zurück ins Hotel brachte. Die 
Gruppe „Wellness“ begab sich zu Fuss 
auf den Rückweg… 
 
 

 
 
 
 
 
Entspannung pur war für die Nicht-
Skifahrer angesagt. Sauna, Dampfbad, 
Römisches Bad, kneippen im Schnee, 
hier fand sich alles, was zur Erholung 
von Körper und Geist dient. Nach drei 
Stunden schon beinahe aufgeweicht 
vom warmen Wasser, stiessen die Ski-
fahrer ebenfalls zu uns, um sich vor 
dem Nachtessen von ihren Strapazen 
zu erholen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was wir dann am Abend nach dem 
Apéro von der Hotelküche präsentiert 
bekamen, liess die Herzen aller 
Gourmetfreunde höher schlagen. Zu 
einem guten Glas Wein gab’s alle 
Köstlichkeiten, die man sich nur 
wünschen kann, sodass wir uns 
geschlagene vier Stunden bei Speis 
und Trank genüsslich taten und das 
ganze mit dem einen oder anderen 
„Verdauerli“ abrundeten. Sedrun’s 
Nachtleben erforschen, das wollten 
die meisten nicht auslassen, hatte man 
doch aus zuverlässiger Quelle 
erfahren, dass es sich noch lohnen 
würde, das eine oder andere Lokal zu 
besuchen… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Sonntag ist schnell erzählt, war das 
Wetter doch nicht unbedingt geeignet 
um gekonnte Schwünge in den 
Schnee zu zeichnen, entschieden wir 
uns für die Rückreise. 
Schneeketten waren angesagt, waren 
die Strassen doch tief verschneit. Einer 
wollte partout keine Ketten aufziehen, 
er war der Meinung, dass es auch 
ohne gehen würde. Was wir schnell 
einmal herausfanden war, er konnte 
gar nicht, handelte es sich bei seinen 
Schneeketten doch 
höchstwahrscheinlich um ein 
Überbleibsel seines heissgeliebten Fiat 
Panda, den er vor bald zehn Jahren 
entsorgt hatte. Und diese Ketten 
liessen sich um keinen Preis auf eine 
Länge dehnen, damit sie auch auf das 
neue Auto gepasst hätten… 
Obwohl das Skifahren dieses Jahr 
etwas zu kurz kam, (oder gerade 
deswegen) werden wir im Jahr 2006 
wieder ins Oberland fahren, wenn es 
heisst :  
Sedrun, wir kommen !! 
 

Roger Bless/Guz

 
 



W. Boder 
7320 Sargans, Telefon 081-723 60 52 

• Malen, Tapezieren 
• Teppich- und Polstereinrichtung 
• allg. Reinigung bei Umzügen/Neubauten 

und Schaufensterreinigung im Abo 

 

   

 

 

täglich ab 
1600 Uhr geöffnet 
Dartsbahn 
Billardtisch 

Windsor Pub an der Zürcherstrasse 31  
 



einzigartig 
Feder- und Rohrverbindungstechnik 

 
Die Straub-Werke Wangs 

wünschen 
dem FC Sargans 

viel Glück und Erfolg 
 
 
STRAUB-WERKE AG, Straubstrasse 13, 7323 Wangs, Tel. 081/725 41 00 

 

 

 

 

 

Grossfeldstrasse 16 CH-7320 Sargans 
Tel +41 (0)81 710 03 70 www.rbeag.com 

PARKHOTEL PIZOL WANGS – SARGANS 
 
 
Tel. 081 723 48 18 
 081 723 44 33 
Fax 081 723 67 00 
 
 
 
 
 
 

Speiserestaurant, grosser und kleiner Bankettsaal, 105 Betten. 
Alle Zimmer mit Balkon, Bad, Dusche, WC, Telefon und TV. 

Das ganze Jahr geöffnet. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon: 081 / 723 14 42 
 

fair im Eintausch 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Die 1te Mannschaft ist auf Erfolgskurs 
und versucht in die nächst höhere Liga 
aufzusteigen. Was, und wieviel es 
braucht um Erfolg zu haben, das woll-
ten wir von den beiden Trainern Roger 
Gubser und Max Bless wissen.... 

Die Rückrunde fängt in 1-2 Wochen an. 
Wie ist eure Vorbereitung bis jetzt ver-
laufen und was folgt noch bis zum Start 
am 03. April 05? 
Roger: Die Vorbereitung ist trotz den 
extremen Schneeverhältnissen recht 
gut verlaufen. Somit fokusierte sich das 
Training auf Laufen und Schnee-
Fussball. 
Max: Anzufügen ist noch, dass die 
Mannschaft trotz den misslichen Bedin-
gungen engagiert und mit viel Einsatz 
mitgemacht hat. 

 
Max, hat es im Kader personelle Ände-
rungen gegeben? 
Max schaut Roger an...: Ja, Änderun-
gen hat es gegeben! Leider haben wir 
mit Kevin Zimmermann, ist aus berufli-
chen Gründen zurückgetreten, einen 
tollen Kameraden verloren. Haben 
aber mit Andy Zimmermann aus Mels 
eine grosse Verstärkung, fussballerisch 
wie kameradschaftlich, verpflichten 
können. 

Es sind noch 9 Spiele in der Rückrunde 
zu spielen. Auf welchem Platz werdet 
ihr am Schluss der Saison sein? 
Roger: Natürlich auf Platz 1! 
Max stimmt zu. 
Roger weiter: ist doch klar, würde ich 
etwas anderes sagen, wären wir falsch 
am Platz. 

Roger, wie hast Du Dich eingelebt und 
wie gefällt Dir die Aufgabe als “Nobo-
dy“ im harten Aktiv-Trainergeschäft? 
Roger: Dank der Unterstützung von Max 
sowie der Mannschaft ist es mir sozusa-
gen “leicht“ gefallen. Die Aufgabe 
gefällt mir soweit sehr gut und wenn es 
weiterhin so läuft ist es “einfach“ Trainer 
zu sein. Ich denke, es ist immer abhän-
gig vom Erfolg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Max, wie siehst Du die Zusammenarbeit 
mit Roger? 
Max: Es ist sehr schön mit Roger zu-
sammenzuarbeiten. Er bringt sehr viel 
an Trainingserfahrung und Ideen mit. 
Ich könnte mir kaum einen besseren 
Partner vorstellen da wir uns super er-
gänzen. Haben auch keine Geheimnis-
se, weil wir fast täglich miteinander 
sprechen und Informationen austau-
schen. Einziger Unterschied, ich lieber 
per Telefon und Roger per Email. 

Wie ist die Zusammenarbeit mit Max? 
Roger: Wie es Max vorgängig schon 
angesprochen hat, ergänzen wir uns 
sehr gut und haben meistens die glei-
chen Vorstellungen und Ideen. 

Wer ist der Chef oder wie sind die Rol-
len verteilt? 
Roger: Max ist der Chef neben, und ich 
auf dem Platz. 
Max: Roger ist eher der explosive und 
ich eher der ruhige Pol. 
Roger: Das Spiel in Arosa war ein klassi-
sches Beispiel. Nach einer total ver-
korksten ersten Halbzeit tröstete Max 
die Mannen mit aufmunternden Wor-
ten, währenddessen ich gleich zu exp-
lodieren begann. 
Beide lachen und meinen: Wir ergän-
zen uns eben hervorragend! 

Was erwartet Ihr vom Verein? 
Lange sprachlos... 
Roger: Ein grosser Zusammenhalt unter-
einander und das Schaffen einer Basis 
für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. 
Max: Gesundes Vereinsleben, Zusam-
mengehörigkeit und das Evaluieren 
guter ausgebildeter Juniorentrainer. 
Denn sie stellen die Basis für uns. 

... und von den Spielern? 
Max: Dass jeder in der Rückrunde die 
gleiche Einstellung mitbringt wie in der 
Vorrunde und das grosse Ziel “Aufstieg“ 
anstrebt... einfach, dass jeder will! 
Roger: Da gibt es drei Worte... Einstel-
lung, Einsatz und Disziplin! 

Was ist euer Erfolgsrezept? 
Roger lacht: Wir sind einfach besser als 
alle anderen – zumindest in dieser 
Gruppe! D.h. „schaffa, schaffa schaf-
fa!“ Stärken forcieren und Schwächen 
eliminieren. Versuchen das Optimum 
herauszuholen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Schluss dürft Ihr noch sagen, was 
euch auf dem Herzen liegt. 
Max: Dass die erste Mannschaft des 
FCS in die 3. Liga aufsteigt und dass 
die Zuschauer tolle Spiele sehen. 
Roger: Dass auch vermehrt mehr Zu-
schauer an die Spiele kommen. 
Lieber Roger, lieber Max, wir danken 
euch für dieses spontane Interview, 
und wünschen euch, eurer Familie 
sowie der Mannschaft alles Gute, 
beste Gesundheit und weiterhin viel 
Erfolg. 
 
 

 
Name: Bless 
Vorname: Max 
Wohnort: Mels 
Alter: 49 sollte ich eigentlich 

niemandem sagen! 
Zivilstand: Verheiratet mit Maria, 2 

erwachsene Kinder 
Beruf: Abteilungsleiter in der 

Konfektionierung 
 
 

 
Name: Gubser 
Vorname: Roger 
Wohnort: Heiligkreuz 
Alter: 35 
Zivilstand: Verheiratet mit Ruth 
Beruf: „Geld-Wäscher“ 
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Alois Kaufmann 

 
Für mich bedeutet der FC ganz klar 
meine sportliche Erfüllung! 
 

Andrea Vils 

 
Für mich bedeutet der FC viele Stun-
den auf vielen Fussballplätzen als Fan! 
 

Silvio Schaufelberger 

 
Für mich bedeutet der FC die Mög-
lichkeit mit unseren Jungs zu "arbei-
ten" und Spass am Sport zu 
vermitteln. 

 
 
 
 

Anika Vils 

 
Da Papi isch dött da bescht! 

 
Carina Wüst 

 
Ich bin nicht Fussball interessiert. Ich 
turne lieber! 
 
 

GGrraattuullaattiioonn  
E-Junioren gewannen Turnier! 

Unsere E-Junioren wurden gros-
ser Sieger des Walenstadter Hal-
lenturniers! Die Sarganser be-
zwangen den haushohen Favori-
ten aus Dietikon ZH im Final! 
Herzliche Gratulation an unsere 
Wangser-Connection! 

GGrraattuullaattiioonn  
 

 
 
 
 

Raphael Schaufelberger 

 
Für mich bedeutet der FC mit minä 
Fründa Spass im Training und an Tur-
niere z'ha 
 

Sabrina Haido 

 
Min Brüeder tschuttet bi dänna! 

Der FC Sargans gratuliert den Eltern  

Yvonne und Roger Bernhardsgrütter 

zur Geburt ihres Sohnes 

Patric Andrin 

geboren am 16. Dezember 2004 

 
 

   
 
 
 

JOHN IGNAZ CH-7320 Sargans 
Tel.081/ 723 68 67 
Natel 079/ 390 20 40 

SSeerriiee  TTeeiill  33::  WWaass  bbeeddeeuutteett  ffüürr  ddiicchh  ddeerr  FFCC  SSaarrggaannss??



RealComp Beck 
Hard- & Software Service 
in Mels 

Telefon 081 / 710 05 40 
Fax 081 / 710 05 41 
Natel 079 / 707 69 42 www.realcomp.ch 
 daniel.beck@realcomp.ch 
Gebäudeautomation 
 -Beratung – Planung – Installation 

Problemlösungen in den Bereichen 
PCs – Netzwerke – Software für Privat und KMU 

11. Juni 2005 
Fussballer des Jahres 

18. Juni 2005 
Schülerturnier 
(Verschiebedaten: 25. Juni 2005 oder 
2. Juli 2005) 

12. August 2005 
Generalversammlung 

4. und 18. November 2005 
Lotto, Hotel Post Sargans  

2./3./4. Dezember 2005 
Hallenturnier 

 

 

 

 

 

Neues Jahr = neue Anlässe, neue Spiele, neue Trainingszeiten! Damit du als Mitglied, Fan oder Sympathisant des FC 
Sargans keinen Termin verpasst, folge nachstehenden Punkten und du bist immer auf dem neuesten Stand. 

 

 

 

 

 

gebr. kuhn sargans ag, 7320 sargans 
Tel. 081-720 4868 
Fax 081-723 48 60 
E-Mail opel.kuhn@bluewin.ch 
Internet www.kuhn.opel.ch  

Der Web-Tip wird präsentiert von 

  www.runsoft.ch

Ihr EDV-Fachhandelspartner

 

Klicke auf Agenda 

Der Bereich Agenda
wird geöffnet. Rechts
sind nun alle Anlässe
der nahen und fernen
Zukunft zu finden. 

Möchtest du oder
dein Sprössling an
einem Training
teilnehmen oder ein
Training mitverfolgen,
so klicke auf
Trainingszeiten und du
findest die gesuchte
Information. 

Durch klick auf
Spielplan wird der
Spielplan mit den
Spielen aller
Mannschaften des FC
Sargans aufgelistet. 


