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Eggi beim Aufstellen der Wände. 

 
 

 
 
 

Schreinermeister Pädi in seinem Element. 
 
 

 
 

Chef Bau Stefan beim wohlverdienten Bier 
zum Abschluss der Bauarbeiten. 

Auch Clubhaus-Chef Pavarotti packte mit 
an. Hier beim Einrichten der kleinen Bar! 

Chef Administration Rudi auf Stippvisite. 
 

OOCCHHSSNNEERR  SSPPOORRTT 



  

 
 
 
 
Wieder mal war es Januar und in den 
sonst ach so stillen Bergen beginnen 
allerhand schrille Vögel mit Ihren 
Vorbereitungen zu den alljährlich 
stattfindenden Balzritualen. 
Davos ist in aller Munde und wird von 
Stars und Sternchen aufgesucht, aber 
auch in der hinteren Surselva hat sich in 
den letzten Jahren eine, von den 
internationalen Medien noch kaum 
beachtete, aber umso illustere Gästeschar, 
zu einem jährlichen Stelldichein gefunden. 
Ehemalige Sportstars in Begleitung ihrer 
Supporter sind anwesend wie auch Promis 
aus der Politik, und alle freuen sich auf ein 
gemeinsames Gourmet und 
Sportwochenende in Sedrun. 
Da die Teilnehmer bereits länger 
anhaltende, verbriefte und beringte 
Beziehungen eingegangen sind, konnte 
auf das sonst an solchen Anlässen häufig 
zu beobachtende Balzen, verzichtet 
werden. Wir wendeten uns ohne 
Umschweife den leiblichen Genüssen zu. 
Auf dem Programm standen Weine aus 
aller Herren Länder, sowie Gebratenes 
und Gebackenes. Es wurde belangloser 
Small-Talk gepflegt und Fragen der 
örtlichen Politik besprochen. 
So wurden sich zum Beispiel eine 
anwesende Regionalpolitikerin mit 
Eispromotor Valaulta einig, in Sargans und 
rund um die RSA probehalber sämtliche 
Parkplätze zu vereisen, um so den besten 
Standort der geplanten „Schlifisäli-Arena“ 
zu erörtern. Dieser Beschluss wurde auch 
prompt und mit grossem Erfolg umgesetzt. 
Mehr dazu findet man unter 
www.eispark.com 

 
 
 
 
 
Zur allgemeinen Unterhaltung mussten die 
Teilnehmenden auch Aufgaben lösen. Das 
Service-Personal war mit „Sie da“ 
anzusprechen und jeder Teilnehmer hatte 
nur eine ganz bestimmte Anzahl 
Sympathiepunkte. Nun waren wir 
gefordert, denn wer diese Punkte 
leichtfertig verspielte, hatte in der Folge 
grösste Mühe, sich seinen Anteil am 
Rebensaft zu sichern; “Sie da“ hin, „Sie da“ 
her. Demgegenüber konnten sich die 
Gewinner dieses Spiels auf einen 
speziellen Augenschmaus freuen. „Sie da“ 
kündigte an, sich um zehn Uhr 
auszuziehen. Dies war jedoch leider ein 
Missverständnis; um zehn Uhr war einzig 
das Holz aus. 
Da das Wetter hervorragend war, 
betätigten wir uns an beiden Tagen auf 
den umliegenden Schneesportplätzen. Aus 
diesem Grund mussten wir allerdings auf 
den geplanten Besuch des Dampfbades 
verzichten, doch dies kratzte eigentlich nur 
den Flo(h). 
Alles in allem ein durchwegs gelungenes 
Wochenende. 

Thomas Kalberer

 

 
 
 

 

 

  



 
 
 
 
Wir wollten wissen, mit welchen originellen 
Ideen und Methoden die FCSler den leidi-
gen Winterspeck bekämpfen. 
Hier die Antworten: 

Peter 
Stepan: 
Ich gehe im 
Frühling zu 
„Pneu Eg-
ger“! 
 
 
 
 
 
Thomas 
Stepan: 
Viel Fas-
nacht, viel 
Ausgang 
und wenig 
Schlaf! 
 
 
 
Erwin 
Deniz: 
Viel Trai-
ning, be-
sonders 
im privaten 
Umfeld! 
 
 
 
Marco 
Mathis 
(Pavarotti): 
Bin 44 
Jahre alt 
und hatte 
noch nie 
Winter-
speck! 
 
 

 
 
Gut vorbereitet reiste am 29. Januar 2006 die 
E-Juniorenmannschaft des FC mit Ihren beiden 
Trainern Roland Mullis und Leo Raimann nach 
Untervaz. 
In der neuen modernen Mehrzweckhalle spiel-
ten die Jungs auf einem Kleinfussballfeld mit 
Banden. 
Diese Anlage und die vielen Zuschauer sorgten 
für eine echte Stadionatmosphäre. 
Entsprechend ehrgeizig und motiviert stiegen 
wir in die Gruppenspiele, welche mit Siegen, 
Niederlagen und Unentschieden endeten. Mit 
Glück schafften wir die ¼-Finalspiele und dort 
kamen wir neun Fussballer so richtig in Fahrt, 
dass man im Halbfinale im Penalty-Schiessen 

 
 
 

 
 
Gabriel 
Grigo: 
Mit viel Trai-
ning und 
Fleiss! 
 
 
 
 
Andreas 
Gygax: 
Wintersport 
– Skifahren 
und Snow-
boarden! 
 
 
 
 
Erich Hen-
gartner: 
Diese Kilos 
muss ich 
behalten – 
die waren 
viel zu 
teuer! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Was ist die Steigerung von Winterspeck? 

 
 
 
 
 

stand. Nach fünf Penalty's kam der alles 
entscheidende und der jüngste (vielleicht auch 
kleinste) trat an und traf. 
"HURRA Final …", aber jetzt gegen den stärk-
sten Gegner, den FC Untervaz. 
Nach regulärer Spielzeit stand es un-
entschieden, jedoch mit Vorteilen für Untervaz. 
Gut gekämpft und das Glück erzwungen. Also 
schon wieder Penalty-Schiessen. Diesmal 
musste nicht bis zum letzten Schuss gezittert 
werden, denn unser Sarganser Torwart hielt 
fast jeden gegnerischen Penalty und alle Sar-
ganser Schützen trafen. 
"Super" Turniersieg und Pokalübergabe, das 
war für alle ein schönes Erlebnis und eine 
bleibende Erinnerung.

 
Rolf 
Wichser: 
Ich spiele 
mit den 
Grosskin-
dern! 
 
 
 
 
Ernst 
Castel-
berg: 
Ich tschutte 
erfolgreich 
gegen die 
2. Mann-
schaft! 
 
 
 
Roland 
Bärtsch: 
An der 
Fasnacht 
tanzen! 
 
 
 
 
 
Thomas 
Warzinek: 
Nach jedem 
Bier einmal 
um die Beiz 
laufen! 
 
 
 
 
Reto 
Wildhaber: 
Mit dem 
obliga-
torischen 
Frühling-
sputz! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joèl Raimann, Marc Raimann, Armando Mullis 

Nicola Ferra, Dario Kalberer, Corsin Gmür, Raphael 
Schaufelberger, Daniel Grigo, Luca Roth 



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

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

und Schaufensterreinigung im Abo 

Grossfeldstrasse 18
CH-7320 Sargans

Phone +41 81 710 03 70
Fax +41 81 710 03 77

  www.rbeag.com

Ihr Partner für die Elektroplanung

  

   

  

  
 



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 

Der FC Sargans 
wünscht allen Lese-
rinnen und Lesern der 
FC Zytig ein schönes 
Osterfest! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon: 081 / 723 14 42 
 

fair im Eintausch 

  
 



 
 
 
Hallo liebe Leserinnen und Leser! 
Seit einiger Zeit läuft von der SUVA in 
Zusammenarbeit mit dem SFV die Aktion  
„Die 11“. 
Es handelt sich hierbei um eine Sammlung 
der besten 10 speziell auf den Fussballer 
ausgerichteten Gymnastikübungen und 
einen Fairnessappell. 
Die 10 Übungen sollen die hohe Verlet-
zungsquote bei Fussballern und die damit 
verbundenen Kosten von schweizweit rund 
100 Mio. Franken abdämmen. 

Eing. Pio Fiordimondo 

 

 
 
 
 
 
 
Schon lange prägt er den FC Sargans. Das 
erste Mal, wurde über Sepp, in der FC 
Zytig 4/95 berichtet. Er war damals 39 
Jahre jung und folgendes wurde geschrie-
ben: 

 

 
 
 

Kopf, Schultern, Rücken und Becken bilden 
eine gerade Linie parallel zum Boden. 
Ellbogen sind senkrecht unter den Schul-
tern. 
Ein Bein wenige Zentimeter vom Boden 
abheben und diese Position 15 Sekunden 
halten. 1–2-mal pro Bein. 

 
 
 
 
 

 

 
Nun hat er am 12. Februar 2006 seinen 
50sten Geburtstag im Clubhaus gefeiert. 
Es ist nicht zu verkennen, dass er sich 
nicht nur äusserlich überhaupt nicht verän-
dert hat, sondern dass man manche Zeilen 
heute nochmals schreiben könnte. Diesmal 
möchten wir dir lieber Sepp nicht nur für 
alles Geleistete danken sondern auch ganz 
herzlich zum Geburtstag gratulieren! 

Dein FC Sargans

 
 
 

Obere Schulter, Hüfte und oberes Bein 
bilden eine gerade Linie parallel zum Bo-
den. 
Ellbogen ist senkrecht unter der Schulter. 
Schultern, Ellbogen, Becken und beide 
Knie sind von oben gesehen in einer gera-
den Linie. Diese Position 15 Sekunden 
halten und nicht mit dem Becken absinken. 
2-mal pro Seite. 

Unterschenkel werden vom Partner fest an 
den Boden gedrückt. Sich mit geradem 
Oberkörper und gestreckter Hüfte langsam 
nach vorne neigen. Oberschenkel, Hüfte 
und Oberkörper bleiben auf einer geraden 
Linie. 
Den Oberkörper so lange wie möglich mit 
der Oberschenkelmuskulatur halten und 
sich dann mit beiden Händen abfangen. 5-
mal. 

Auf einem Bein Kniebeugen machen und 
beide Arme gegengleich im Takt mit-
schwingen. Knie nicht vollständig durch-
strecken und nicht nach innen einknicken. 
Becken und Oberkörper bleiben stabil nach 
vorne gerichtet. Becken waagrecht halten, 
nicht seitlich absinken. 
Auf jedem Bein 15-mal beugen und stre-
cken. 

 

Wer kennt ihn nicht, unseren Sepp 
Tumpfer? Immer wenn’s darum geht, 
Gutes zu tun, steht er da: Massieren 
unserer Aktiven, Betreuung auf Rei-
sen, Mithilfe bei Trainings und –
lagern, Sammeln von Tototips und 
anderen Spenden, Chauffieren von 
Spielern und Fans, Organisieren von 
Aktivitäten aller Art und vieles andere 
mehr… Sepp ist immer aufgestellt 
und guter Dinge, und ihn bei schlech-
ter Laune zu erwischen ist so selten 
wie Schneefall im Juli. 
Apropos erwischen: sein neuster 
Überraschungscoup in den Reihen 
der ersten Mannschaft ist ihm voll 
geglückt: wir bedanken uns für zehn 
neue Trainingsbälle!! 



  
 
 
 
 
 
Immer mehr Jugendliche sind überge-
wichtig 
Eine neue Studie der ETH Zürich beweist: 
Unsere Jugendlichen essen viel zu viel, 
bewegen sich immer weniger und werden 
deshalb immer dicker! Stark übergewichti-
ge Kinder neigen auch im Erwachsenenal-
ter zu Fettleibigkeit, verbunden mit einem 
hohen Risiko für akute und chronische 
Erkrankungen, welche die Lebensqualität, 
die Lebensfreude und nicht zuletzt die 
Lebenserwartung stark einschränken und 
verringern. 
Was ist die Ursache, was ist die Tatsache 
und was ist die Auswirkung der gemachten 
oder eben nicht vorgekehrten Massnah-
men? 
Ursachen und Tatsachen 
Der Gründe sind viele – und wir alle ken-
nen sie: Veranlagung, Mobilität, Stress, 
Fast-Food und nicht zuletzt Bewegungs-
armut. Wenn wir uns auf Letzteres be-
schränken, fällt vor allem eines auf: 
Unsere Jugend treibt viel zu wenig Sport! 
Laut einer WHO-Studie bewegen sich zwei 
Drittel unserer Kinder zu wenig. 
Beispiele gefällig?  
a) Die Kinder werden zur Schule geführt 

und wieder nach Hause chauffiert. 
(Das Erlebnis des Schulweges geht 
verloren, dafür bleibt mehr Zeit für TV 
und Playstation.) 

b) Der Sport in der Familie ist fast aus-
gestorben. (Wanderung, Rad-Tour 
etc.) 

c) Schulsport ist weitgehend zur Alibi-
übung degradiert. (Etwa 9000 der 
37000 Schülerinnen und Schüler an 
öffentlichen Berufsschulen im Kanton 
Zürich bespielsweise  turnen gar nicht 
oder äusserst selten. – An der Berufs-
schule Horgen haben 1000 Lehrlinge 
keinen Sportunterricht. – In Grenchen 
werden die Turnhallen in der für die 
Schulen reservierten Zeit nur zu 60% 
durch diese genutzt.) 

 
 
 
 
 
d) Die Politiker(Innen) aller Schattierun-

gen schreiben die Jugend vor jeder 
Wahl auf ihr Programmplakat, doch 
klagen nach geschlagener Wahl-
schlacht alle unisono über fehlende 
finanzielle Mittel für den Sport! 

Massnahmen 
Die Schweiz ist das Land der Vereine. Der 
Franzose mockiert sich über les Suisses 
und behauptet, dass, wenn mehr als drei 
Schweizer zusammenstehen und diskutie-
ren, sofort ein Verein gegründet wird! 
Die Franzosen können gut reden: Bei 
Ihnen zahlt alles, was auch nur ansatz-
mässig nach „Sport“ tönt, der Vater Staat. 
Dasselbe gilt in gewissem Masse auch für 
alle anderen Staaten rund um die Eidge-
nossenschaft. 
Bei dieser Betrachtung möchte ich allein 
das Thema des Schul- und Breitensportes 
aufnehmen und den Spitzensport bewusst 
ignorieren. (Spitzensport und Gesundheit 
wäre dazu wohl einen separaten Bericht 
wert!). 
Also die Sportvereine: Sie könnten und 
können in grossem Stil einen Beitrag an 
die Volksgesundheit leisten! 
Der neue Leiter des Bundesamtes für 
Sport „Baspo“, Matthias Remund sagt 
alarmiert: „Drei Stunden Schulsport wö-
chentlich ist viel zu wenig, es braucht fünf 
Stunden“. (Ein Viertel aller Kantone beab-
sichtigt aus Spargründen die Abschaffung 
des Schulsport-Obligatoriums....!) Der 
höchste Schweizer Sportbeamte kündigt 
gegenteilige Massnahmen an gegen die 
alarmierende Zahl übergewichter und 
unsportlicher Kinder und Jugendlichen: 
Das offizielle Ziel des Bundes ist es, ab 
2005 jedes Jahr 70'000 Leute zusätzlich 
für Bewegung und Sport zu motivieren! 
Fragen: Wissen wir etwas von diesen 
Zielen? Wie sollen diese erreicht werden? 
Sollen die Sportvereine eingebunden wer-
den? Wollen die Politiker sogar Geld aus-
geben zur Verbesserung und zur Erhal-
tung unserer (Breiten-)Sportvereine?  

 
 
 
 
 
Mein Wunsch (der nicht nur für die Jugend 
gilt): 

 

Wie schön für uns alle wär’s, wenn im 
„Breitensport“ der Wortteil „Breiten“ in 
„Gesundheits“ umbenannt würde und end-
lich alle Schweizerinnen und Schweizer 
begreifen würden, dass vernünftiger und 
gut geführter Vereinssport in unserem 
Land endlich den Stellenwert bekäme, der 
ihm seit Jahren zusteht, und dass Perso-
nen, die sich dafür mit von abertausenden 
von Stunden Freiwilligenarbeit einsetzen, 
öffentlich endlich die Anerkennung erhiel-
ten, welche sie mehr als verdient hät-
ten..... Dass damit als ganz angenehmer 
Nebeneffekt viele Arztrechnungen nicht 
geschrieben werden müssten und dass 
die jährlich massiv steigenden Kranken-
kassenprämien endlich etwas gestoppt 
werden könnten, wäre wohl jedermann 
willkommen. 
 
Freundlichst: Ihr Peter Klauser, Präsident 

FC Sargans 
 

  
 

 

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

6. Mai 2006 
Schülerturnier 
 
Verschiebedatum: 

13. Mai 2006 



 
 
 
 
Schon als kleiner Junge durfte ich in 
Begleitung meiner Eltern an diversen 
Lottoabenden teilnehmen. Schnell stellte 
sich heraus, dass ich ein kleiner Glückspilz 
in diesem Spiel war. Mit zunehmendem 
Alter schwand auch das Glück, doch die 
Faszination für dieses Spiel blieb bis heute. 
So war es für mich schon fast eine Ehre, 
die Leitung vom FC-Lotto von unserem 
Präsidenten zu übernehmen. 
An zahlreichen Lottoveranstaltungen 
konnte ich miterleben, auf welche Preise 
die Gäste abfahren und auf welche Sie 
auch gut verzichten können. Diese 
Erfahrung wird mir bei den Einkäufen für 
kommende Lottoabende bestimmt helfen. 
Ich bin mir jedoch bewusst, dass solche 
Lottoveranstaltungen durchaus zu einem 
Teufelskreis werden können. Kauft man 
schlechte Preise ein, bleiben in Zukunft die 
Lottospieler weg (und das eventuell über 
Jahre). Kauft man jedoch völlig 
unrealistisch ein und die Gäste kommen 
nur spärlich, habe ich meinen Auftrag 
gegenüber der FC-Familie nicht erfüllt. 
Dennoch bin ich überzeugt, dass gute 
Preise ein Garant für erfolgreiche 
Lottoabende sind. 
Bereits durfte ich an den vergangenen drei 
Lottoabenden, respektive Nachmittag, erste 
Erfahrungen sammeln. In unterschiedlichen 
Positionen (Glücksfee, Teil- und 
Gesamtorganisator), könnte meine Bilanz 
denn auch nicht unterschiedlicher 
ausfallen. 

 
 
 
 
Den Ersten würde ich als 
normalen Lottoabend 
bezeichnen, beim Zweiten 
wurde ich von meinen 
Kartenverkäufern 
komplett im Stich 
gelassen (von Zehn 
wahren lediglich Drei 
anwesend!) und ausgerechnet das 
Familienlotto ist das Highlight meiner ersten 
Bilanz. Das Mitfiebern der Kinder und deren 
leuchtende und strahlende Augen bei 
jedem Lotto, und zwar nicht nur beim 
Hauptpreis, haben mich tief beeindruckt! 
Diese Augen sind es dann auch, die mich 
motivieren weitere tolle Lottoabende auf die 
Beine zu stellen. 
An dieser Stelle möchte ich meinen tollen 
Helfern, Kurt Bachmann, Rico Kalberer, 
Markus Vils, Philipp Müller und der 1. 
Mannschaft, für Ihren Einsatz und die 
Unterstützung recht herzlich Dankeschön 
sagen. 
Auch unserem Präsidenten danke ich für 
das entgegengebrachte Vertrauen. 
Im November geht’s wieder los und ich 
hoffe in viele glückliche Augen schauen zu 
dürfen, Kinder wie auch Erwachsene. 
Bis dann… bis es wieder heisst: „ 19, 54, 
87, ich wiederhole die ersten drei Zahlen…“
 
Euer „Lottoieri“ und Vize 

Dani Good

Impressum 
Herausgeber 
FC Sargans 
Postfach 1 
7320 Sargans 
Redaktion 
fczytig@fcsargans.ch 
Alle Inserate und Beiträge für die FCS 
Zytig können an die oben stehenden 
Adressen eingesandt werden. 
Wir danken allen EinsenderInnen für 
Ihren Beiträge. 

Die Redaktion 
 
 
 

Der FC Sargans gratuliert den Eltern  

Corinne und Christoph Schmid 
zur Geburt ihrer Tochter Celestina 

geboren am 3. Dezember 2005 

 

Anita und Holger Schulz 
zur Geburt ihres Sohnes Timo Enrico 

geboren am 28. Januar 2006 
 

 
 
 

 
 
Finden Sie die FCS Zytig gut oder 
haben Sie Anregungen was wir besser 
machen könnten? 
Haben Sie Wünsche oder eigene 
Beiträge? 
Haben Sie Interesse an einem 
Inseratsplatz: 

 
 
 
 
 

• Einmalig, für eine persönliche 
Mitteilung. 

• Regelmässig als Werbeplattform. 
Informationen erhalten Sie unter der 
im Impressum angegebenen Adresse 
und E-Mail Adresse. 

 

 
 
 
 
Wir freuen uns über Ihre Reaktionen 
und werden diese gerne in einer der 
nächsten Ausgaben umsetzen oder 
veröffentlichen. 
Vielen Dank allen Leserinnen und 
Lesern der FCS Zytig. 

Die Redaktion 
 

 

 

 

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 

 


