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Do inne isch eine, wo vyli gar nit wüsse, 
was er alles für unsere Verein macht 
und gmacht hett. Er isch immer do gsi, 
wenn öpper gfählt hett. Er isch immer do 
gsi, wenn öpper Unterstützig brucht hett, 
sigg’s in sportlicher, finanzieller, administra-
tiver oder moralischer Natur. Er hett immer 
ghulfe, wenn är hett chönne und’ s in syner 
Macht gsi isch. 
Frihner isch er au Trainer - mit meh oder 
weniger Erfolg - gsi und er isch vor allem in 
verschiedenste Vorstandsfunktione sit 
drissig Johr tätig. Au Präsident von dr RSA 
und vyli anderi Jöbb hett är in und um dr 
FC Sargans inne gha. 
Für syni langjährigi Ysatz isch er bereits vor 
vyle Johr zum Ehremitglied ernennt worde 
und trotzdäm hett er wyter für unsere Ver-
ein vyl gmacht; es würdi Buecher fülle, 
wenn ich do alli syni Tätigkeite und Funkti-
one wött uffzelle. 
Unsere liebe Peter Klauser hett sich ent-
schiede, das Amt als Kapitän vo unserem 
Vereinsschiff uf die hüttige Generalver-
sammlig niderzlege. Obwohl dr Vorstand 
intensiv e Nochfolger gsuecht hett, isch kai 
neue Präsident gfunde worde. Mir wärde 
wohl oder übel die neui Saison ohni Präsi 
abhalte müesse. Erscht denn wärde mir alli 
merke und gseh, wie viel Peter Klauser für 
dr FC Sargans gleischtet hett, vyl wo ei-
gentlich niemer gseh und bemerkt hett. 
 

 
 
 
 
 
 

Es blybt uns eigentlich nur no übrig, em 
Peter für sy langjährigi Arbet ganz rächt 
herzlich z’dangge. Und das wämmer in 
zwei Schritt tue: 
Dr Peter hett uns zu sym Abschied zwei 
bauliche Veränderige an sym geliebte 
Clubhus gschänggt: zwei besseri Türe und 
dr Unterstand hinte am Clubhus. Mir möch-
te ihm dodrfür rächt härzlig Dangschön 
sage und glychzig syni Grosszügigkeit 
verewige, indem mir däm Vordach e Name 
gänn und dä Name au offiziell am Clubhus 
dr Nochwält erhalte blybt: >> d’ „Peter 
Klauser-Laube“ 
E rächts Gschängg und zwor öppis, wo nit 
alltäglich isch söll är bycho! 
 

Er wo jetzt goht, 
goht in d’Luft! Und 
zwor mit eme 
Heissluftballon mit 
Start vor synere 
Hustür, wo är mit 
fünf Persone d’ 
Wält eimol vo obe 
gniesse cha. E 
Hintergedangge 
hän mir mit däm 
Gschängg scho 
no gha: denn 
s’isch no kai Bal-
lon in dr Luft obe 
blibe, sondern es 
sin alli wieder a-
becho. 

 
 
 
 
 
Und so wird au dr Ballon mit em Peter emol 
wieder abecho und denn cha dr Peter hof-
fentlig in irgend einer Form wieder für dr FC 
Sargans tätig sy! Dörf ich dir dä Guetschyn 
überreiche und jetz scho vyl Spass wün-
sche? 
Doch erscht jetz kunnt dr zweiti Schritt: 
dr Peter Klauser hett näbe däm Gschängg 
au e grossi und nit alltäglichi Ehrig in unse-
rem Verein sicherlig verdient. Dass me in 
eme Verein e Ehrepräsident wählt, isch 
äussert sälte und kunnt sicherlig nur öppe 
alli zwanzig bis drissig Johr vor. Dr Peter 
Klauser hett in de letschte drissig Johr 
sovyl für dr FC Sargans gleischte, dass är a 
wahrlich würdige Träger von däm Titel wär. 
Und drum schloht dr Vorstand dr Versamm-
lig hütt vor, unsere Präsident zum Ehreprä-
sident z’ ernenne. 
 
Wär drfür isch, söll’s mit eme grosse Ap-
plaus bestätige! 
 

Standing Ovation, please!
 
 
Die Laudatio wurde geschrieben von 

Hanspeter Reich

 

OOCCHHSSNNEERR  SSPPOORRTT 



  

 
 
 

TTuurrnniieerr  iinn  RRüütthhii  
Die Junioren Ea des FC Sargans, sind 
nach eineinhalb wöchiger Vorbereitung am 
Samstag, 19.08.2006, erfolgreich in die 
neue Saison gestartet. 
Die neue Mannschaft zeigte sich in Rüthi 
SG von einer sehr positiven Seite - sie 
boten den zahlreich mitgereisten Eltern 
hervorragende Fussballkost. 
Ungewiss für uns Trainer war die Umstel-
lung des gesamten Kaders, bisherige  
E Junioren und die Integration der neuen  
F Junioren. Die Mannschaft war bestrebt, 
das Gelernte in die Tat umzusetzen, was 
ihnen hervorragend gelungen ist. 
Die Eltern und wir Trainer waren von den 
gezeigten Leistungen der Kinder positiv 
überrascht. So konnten wir das Turnier auf 
dem 2. Platz beenden. 
Folgende Mannschaften haben am Tur-
nier teilgenommen: 

•  FC Schaan 
•  FC Widnau 
•  FC Sargans 
•  FC Rüthi SG 

Die Resultate: 
•  Schaan – Sargans 2:2 
•  Sargans – Widnau 3:2 
•  Rüthi SG – Sargans 5:1 

 
Die Junioren und wir Trainer möchten uns 
bei den Eltern für ihre tolle Unterstützung 
recht herzlich bedanken. 
 
Die Trainer 

Norbert Collenberg und Leo Raimann 

 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Sarganserländer Cup fand 
am Morgen des 1. August 2006 auf der 
RSA ein E-Junioren Turnier statt. 
Rangliste: 

•  1.FC Mels 
•  2.FC Sargans a 
•  3.FC Sargans b 
•  4.FC Walenstadt 

 
 
 

 

 

  

EE--JJuunniioorreenn  TTuurrnniieerr  iimm  RRaahhmmeenn  ddeess  
SSaarrggaannsseerrlläännddeerr CCuupp 



 
 
 
 
 
Pünktlich zum grossen Finale um 17.00 
Uhr setzte der grosse Regen ein. Unge-
achtet dessen wollten die Spieler des 
diesjährigen Finaltag-Gastgebers von 
Beginn weg zeigen, wer Chef auf dem 
Platz ist. Doch Bad Ragaz hielt kräftig 
dagegen und wusste eine gepflegte 
Spielweise des Gegners mit viel Herz und 
Einsatz zu verhindern. Damit konnte der 
1:0-Vorsprungsbonus als Unterklassiger 
mehr als zwanzig Minuten lang gehalten 
werden. 
Nach einer halben Stunde musste der 
Schiedsrichter gegen einen Ragazer Ver-
teidiger wegen eines absichtlichen Hand-
spiels im Strafraum einen Platzverweis 
aussprechen. Den fälligen Elfer schob 
Andy Zimmermann gekonnt in die tiefe 
Ecke zum Pausenresultat. Dass es für 
Bad Ragaz im zweiten Umgang mit nur 
noch zehn Mann gegen ein ambitioniertes 
Sargans noch möglich würde, das Spiel zu 
wenden, wurde wohl von den zahlreichen 
Zuschauern eher bezweifelt. 
Tatsächlich entwickelte sich nach dem 
Tee der Spielverlauf nicht zu Gunsten von 
Bad Ragaz. Einerseits fehlte es am nöti-
gen Wettkampfglück und andererseits 
zeigte Sargans eine solide Defensivleis-
tung. Ein toller Heber von Andy Zimmer-
mann aus zwanzig Metern kurz vor 
Schluss besiegelte die Gästeniederlage. 

Sargans I - Bad Ragaz II 3:1 (2:1) 
 
 
 
 
Powerfulle FC-Zytig-Redaktion 
 
Gerne komme ich eurem Wunsch nach 
und berichte einwenig aus Phuket, der 
Sonneninsel in der Andamanensee, wo 
sich jeden Winter von November bis Mai 
tausende "Farang's" (so nennen die Ein-
heimischen die Ausländer), die kalte Jah-
reszeit in Europa verkürzen. Miteinge-
rechnet sind dabei auch die vielen vielen 
Sarganserländer und vor allem SARGAN-
SER, welche entdeckt haben, dass das 
wunderbare Klima besonders bei Asthma-
tikern, Diabetikern und Rheumatikern 
wahre Wunder wirkt. Aber von Krankhei-
ten will ich hier nicht reden, sondern viel-
mehr von schönen Sachen, denn auch 
kerngesunde und abenteuerlustige Herren 
bis ins hohe Alter schätzen Thailand we-
gen der Unkompliziertheit, mit welcher sie 
hier im wahrsten Sinne des Wortes betreut 
und verhätschelt werden, bleiben doch 
jedes Jahr unzählige Liebeskasper hier 
hängen und "investieren" ihre Sparbatzen 
total und unwiederbringlich. Na ja, ........bis 
dann eines Tages das grosse Aufseufzen 
und Erwachen kommt. Aber dann ist es 
eben meistens bereits zu spät. 

 
 
 
 
 
Bad Ragaz mit Bonderer, Fehr, Grischott, 
Grünenfelder, Jahiji, Perini, Pajazitaj, 
Walser, Sprecher, Birri, Lutz, Bless, 
Woerz, Tobler, Itthasombat, Brunner. 
Sargans mit Triet, Kalberer Sandro, Kalbe-
rer Raphael, Grigo, Zimmermann Dome-
nic, John, Spillmann, Walser, Mannhart, 
Turnell, Broder, Schlegel, Bonderer, Zim-
mermann Andy, Zimmermann Rolf. 
Schiedsrichter: Alex Hasler, Ruggell 
Tore: 0:1 Startbonus; 22. Minute 1:1 Bro-
der, 32. und 84. Minute Zimmermann 
Andy 2:1 bzw. 3:1. 
Das kleine Finale hatte seinen Reiz darin, 
dass beide Teams künftig in der gleichen 
Liga (3.) und Gruppe in die kommende 
Meisterschaft steigen werden. Dies ergab 
die Möglichkeit einer Zwischenbilanz i.S. 
Saisonvorbereitungsstand, welche zu 
Gunsten von Mels ausging. Mels startete 
vehementer in die Partie und versuchte 
trotz sommerlichen Temperaturen stets 
aufs Tempo zu drücken. So war der 2:0-
Pausenvorsprung mehr als verdient.  
Walenstadt gelang es in der ersten Stunde 
nicht, den Melsern den „Schneid abzu-
kaufen“. Zu Vieles war Stückwerk. Eine 
einzige klare Torchance im ersten 
Umgang, welche erst noch kläglich verge-
ben wurde, war zu wenig im Verhältnis 
zum betriebenen Aufwand. Nach dem Tee 
kamen die Seebuben besser in die Gänge. 
Zumindest gelang ihnen der Ehrentreffer. 
 
 
 
Dabei sind die Sarganserländer dann eine 
löbliche Ausnahme, denen fällt das "Hirni" 
nicht gleich in die Hose, ha, ha, ha !!! 
Ende Januar dann kommt der grosse 
kulinarische Dessert-Genuss aus dem 
hohen Norden von Thailand. Zwischen 
Chiang Rai und der burmesischen Grenze 
hat es riesige Erdbeerfelder und diese 
köstliche Beeren werden entlang der 
Hauptstrasse und in den Moo's (Dörfer) an 
hunderten von Ständen feilgeboten. Da 
kann man dann auch gleich Erdbeerwein 
mitkaufen. Ueberhaupt, von Ende Januar 
bis Ende Februar lohnt sich eine Reise in 
den Norden. Dann sind die fleissigen 
Leute überall am Ernten, nicht nur Erd-
beeren, sondern auch Reis, Orangen, 
Mandarinen, Tabak, Kaffee, Broccoli, 
Blumenkohl, Kartoffeln, Salate, und noch 
etwa 50 weitere Sorten von Gemüse und 
Früchten. Nachts ist es dann sehr kühl, 
aber mit den ersten Sonnenstrahlen 
kommt dann auch die Wärme zurück. Ein 
wunderbarer Flecken Erde, dieses Nord-
Thailand mit seinen vielen kleinen 
Volksstämmen wie Longnack, Lisu, Aksa 
u.s.w., welche aber strengen behördlichen 
Kontrollen unterliegen, da diese keine 
thailändische Staatsbürgerschaft besitzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Mels ging der Schwung infolge mehre-
rer Spielerwechsel etwas verloren. Zwei 
weitere Tore in den zweiten 45 Minuten 
belegten aber trotzdem die Dominanz des 
Zweitliga-Absteigers. 

Mels I - Walenstadt I  4:1 (2:0) 

Im ersten Spiel des Tages machte der FC 
Flums den 0:2-Startrückstand gegen die 
unterklassigen Taminataler innert zwanzig 
Minuten wett und erzielte danach bis zur 
Pause in regelmässigen Abständen vier 
weitere Tore. 
Danach steckte die Banau-Elf etwas zu-
rück bzw. kam Taminatal besser in die 
Partie. 
Für die Taminataler war trotz der dritten 
Niederlage in der Serie der Sarganserlän-
der-Cupspiele auch diese Begegnung eine 
wertvolle Erfahrung und hoffentlich ein 
weiterer Schritt in die vierte Liga. Flums 
seinerseits diktierte zwar das Geschehen, 
hat aber in der recht tempoarmen Partie 
sein Potential bei weitem nicht ausge-
schöpft. 

Taminatal I - Flums I  2:7 (2:6) 

Peter Klauser
 
 
 

Natürlich treffen wir uns Sarganser täglich 
zum Morgenkaffee und Gipfeli so um 9 
Uhr beim Bäcker. Dort "trifft" man sich 
einfach, man weiss, dass da immer Sar-
ganser sind. Dann wird geplaudert und 
erzählt und natürlich auch die neuesten 
Fussballresultate aus dem Sarganserland 
diskutiert. Da nun die FC-Zytig auch im 
Internet abrufbar ist und ebenso der 
Matchbericht der 1. Sarganser-
Mannschaft, ist der Montag natürlich von 
ganz besonderer Bedeutung. 
 
 

Fortsetzung dieses Berichtes von
Hermann Erbacher

in FC Zytig Ausgabe 2006/4
 



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

  

   

 

Sie suchen ein Haus, eine 
Wohnung, ein Auto, einen 

Job, … 
Hier könnte Ihr Inserat ste-

hen 

Auskünfte unter: FC Sargans, Postfach 1, 7320 Sargans 
Oder: fczytig@fcsargans.ch 

 

 

 



 
 
 
 
Hallo liebe Leserinnen und Leser! 
In den letzten 2 Ausgaben haben wir 8 der 
10 speziell auf den Fussballer 
ausgerichteten Gymnastikübungen 
vorgestellt, welche von der SUVA in 
Zusammenarbeit mit dem SFV als Aktion 
mit dem Namen „Die 11“ erarbeitet 
wurden. 
In dieser Ausgabe stellen wir die letzten 2 
Übungen und den Fairplay Aufruf vor. 
 

Knie und Hüfte beugen, sodass der 
Oberkörper deutlich nach vorne geneigt 
ist. Eine Schulter zeigt in die 
Bewegungsrichtung. Mit seitlichen 
Sprüngen den Parcours möglichst rasch 
durchlaufen. Absprung und Landung 
immer auf dem Vorfuss. Knie nicht nach 
innen einknicken. Parcours (6 
Markierungen auf 10 x 20 m) 2-mal 
absolvieren. 

 

 

 
 
 
 

Beim Sprung das Knie des Schwungbeins 
möglichst hoch und den gebeugten 
Gegenarm vor den Körper bringen. Mit 
leicht gebeugtem Knie weich auf dem 
Vorfuss landen. Knie bei Absprung und 
Landung nicht nach innen einknicken. 2-
mal ca. 30 Meter zurücklegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ein grosser Teil von Verletzungen beim 
Fussballspiel wird durch Fouls verursacht. 
Daher sind die Einhaltung der Spielregeln 
und das faire sportliche Verhalten 
gegenüber den Mitspielern wichtige 
Massnahmen zur Vermeidung von 
Verletzungen. Spielen Sie fair! 
 
Die Idee zu diesem Bericht stammt von 

 
Pio Fiordimondo 

 
Herzlichen Dank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon: 081 / 723 14 42 
 

fair im Eintausch 

 
 



 
 
 
 
Auf Wunsch etlicher Junioren, Eltern und 
auch Trainern führten wir für begabte Juni-
oren im Frühjahr 06 wöchentlich eine zu-
sätzliche Trainigseinheit ein.  

 
Diese Trainingseinheiten fanden immer 
Freitags statt und dauerten nicht länger als 
eine Stunde. Betreut wurden die jungen 
Fussballer von jeweils zwei Fussballtrai-
nern. Insgesamt haben wir mit Markus Vils, 
Leo Raimann, Roland Mullis, Norbert Col-
lenberg und Philipp Müller fünf Trainer für 
diese schöne Aufgabe gewinnen können. 
Um ein optimales Lernziel zu erreichen, 
haben wir die Anzahl der Fussballer auf 
höchstens zwölf limitiert. Die zwölf Junioren 
haben wir aus den D- und C- Junioren (11-
15 Jahre) ausgewählt. Massgebend für die 
Auswahl dieser Junioren waren die Emp-
fehlungen der zuständigen Mannschafts-
trainer sowie auch der Wille jedes einzel-
nen Juniors, noch mehr Zeit für sein schö-
nes Hobby zu investieren. 
 
Ziel der Förderung 
Im Mittelpunkt der Trainingseinheiten steht 
klar die Technik. 
Es geht für einmal nicht um Geschwindig-
keit, Ausdauer oder reine Taktik.  
Im Vordergrund stehen: Pass- und Schuss-
techniken, Ballkontrolle, Finten, Dribbling, 
Kopfballspiel usw., um nur einiges zu er-
wähnen.  
Zusammengefasst könnte man es vielleicht 
so formulieren: „Beherrschung des Balles“. 
Auch wenn diese Ziele vielleicht etwas  
hochgesteckt erscheinen, macht es durch-
aus Sinn, die Jungs in diesem Fussballalter 
spezifisch in den verschiedensten Techni-
ken zu fördern. Auch uns Trainern macht 
es unheimlich Spass, die steten Fortschritte 
der jungen Fussballer miterleben zu dürfen. 

 

 
 
 
 
Neu Fördertraining für E- und B-
Junioren 
Aufgrund etlicher positiven Rückmeldungen 
von Junioren, deren Eltern und auch Trai-
nern haben wir uns entschlossen, neu zwei 
Trainingseinheiten mit insgesamt vier ver-
schiedenen Juniorengruppierungen durch-
zuführen. Dazu gehören neu die E- Junio-
ren (9-10 Jahre) und die B-Junioren (15-16 
Jahre). 

 
Die Trainings werden immer Freitags in 
zwei Blöcken stattfinden und dauern je eine 
Stunde: E- und D- Junioren von 17.30 bis 
18.30 Uhr, C- und B- Junioren von 18.30 
bis 19.30 Uhr. Glücklicherweise haben uns 
auch noch weitere Trainer ihre Mithilfe 
zugesichert. Es sind dies: Markus Stark, 
Heini Brauchli, Daniel Bartholet und Daniel 
Bonderer. Dabei ist es uns ein Anliegen, 
dass jeder Trainer sein spezielles Wissen 
und auch seine Begabungen an unsere 
Junioren weitergibt. 

 
Nun bleibt mir nur noch ein grosses Danke-
schön an all diejenigen, die tatkräftig bei 
der Förderung und Unterstützung unserer 
Junioren mithelfen - nicht zuletzt auch für 
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. 

Philipp Müller

Neue Vorstandsmitglieder 
An der diesjährigen Hauptversammlung 
wurden folgende Personen neu in den 
Vorstand gewählt: 

 
Kurt Gubser als Aktuar 

 
Daniel Wildhaber als 

Senioren-Veteranen-Obmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der FC Sargans  
gratuliert herzlich zur 

Vermählung von 
Myrtha Eberle & Daniel Bartholet 

 
 
 
 

Der FC Sargans gratuliert den Eltern 
Ruth und Roger Gubser 

zur Geburt ihrer Tochter Céline Laura 
geboren am 5. August 2006 

 

 

1. bis 3. Dezember 2006 
Hallenturnier, RSA Sargans 

Februar 2007 
Fasnacht in der Clubsi-Bar im 
Clubhaus 



  
 
 
 

Name: Reich 
Vorname: Hanspeter 
Wohnort: Wangs 
Alter: 61… das umge-

kehrte von Moni 
Zivilstand: erledigt 
Beruf: Kaufmann 

Moni Abduli und Hanspeter Reich im Amt 
als Spiko-Sekretär und Spiko-Präsident. 
Spiko, steht übrigens für Spielkommission 
und ist ein sehr wichtiges Amt in einem 
Verein wie dem FCS. Wie wichtig und was 
alles hinter dieser Aufgabe steckt, das 
wollten wir von den beiden “Machern“ 
selber wissen. 
Moni, wie lange arbeitet ihr in dieser 
Funktion schon zusammen? 
Seit der Vorrunde dieses Jahres… genau-
er gesagt, seit August. 
Hanspeter, und warum zu zweit? 
Wollte dieses Amt schon lange abgeben, 
da die Last und der Druck einfach zu gross 
wurde. Wie durch ein Wunder, stellte mir 
Pio Fiordimondo am diesjährigen Gesund-
heitstag Moni Abduli vor, welcher starkes 
Interesse am Spiko-Sekretär zeigte. 
Moni, du bist noch sehr jung! Was war 
der Reiz um dieses Amt anzunehmen? 
Ich hatte einfach Lust etwas zu tun. Wa-
rum nicht im Verein?! Und da ich noch zur 
Schule gehe, habe ich im Moment noch 
genügend Freizeit. 
Hanspeter, was sind die Aufgaben ei-
nes Spiko-Präsidenten? 
Da gibt es viele Aufgaben die es zu bewäl-
tigen gibt, Ich zähle Dir einfach mal auf… 
Leitung und Verantwortung für den Spiel-
betrieb d.h., Mannschaftsmeldungen, Ab-
meldungen, Forfaits, Spiel- und Bele-
gungspläne sowie das Wettspieltableau 
mit den Nachträgen. Kontakt zu den Ver-
bänden SFV/OFV/SGKFV, Verkehr mit der 
RSA und anderen Behörden, Spiko- Sit-
zungen führen. Transfer und Vertragsver-
handlungen mit Trainern und Spieler. 

 
 
 

Name: Abduli 
Vorname: Moni 
Wohnort: Sargans 
Alter: werde am 27.10. 

16 Jahre jung 
Zivilstand: ledig 
Beruf: Schüler 

Rekurse und Einsprachen abhandeln. 
Suspensionen und Verwarnungen, inkl. 
Bussenliste OFV. Koordination Junioren / 
JG. Sachbearbeiter der Sport-Toto Sub-
ventionen. 
Das sind sehr viele. Wie habt Ihr euch 
die Aufgaben aufgeteilt, Moni? 
Hanspeter legt sehr Wert darauf, dass die 
Einarbeitung dieser vielen Aufgaben sug-
sesiv erfolgt… Step by step! Aus diesem 
Grund fallen folgende Aufgaben bei mir an: 
Aufgebote für den Spielbetrieb (Meister-
schaft und Freundschaftsspiele. Matchauf-
gebote intern, Pikettstelle, Administration 
von Verschiebungen sowie diverse Kor-
respondenzen nach Auftrag. 
Wie viele Arbeits-Stunden beansprucht 
dieses Amt in der Woche bei dir Moni? 
Zurzeit ca. eine Stunde pro Woche. Wird 
sich aber anfangs nächstes Jahr (Rück-
runde) auf ca. drei Stunden erhöhen. 
Und bei dir Hanspeter? 
Hatte früher mal den Jahresaufwand ge-
rechnet. Dabei kam ich inkl. Clubhaus auf 
800 Arbeitsstunden! Heute fallen ca. 8 – 
10 Stunden pro Woche rein für den Spiel-
betrieb an. Dazu kommen noch die wö-
chentlichen Spiko-Sitzungen und Spielbe-
obachtungen. 
Moni, Du drückst noch die Schulbank 
und spielst nebenbei bei den A-
Junioren aktiv Fussball. Geht das gut 
aneinander vorbei? 
Ja, das ist zur Zeit kein Problem. Ich habe 
noch genügend Freizeit. Wichtig ist mir, 
dass ich diese Zeit sinnvoll nutze… was 
hiermit ja der Fall ist! 
Moni, wie ist die Zusammenarbeit mit 
Hanspeter? 

 
 
 
Lacht – Es funktioniert gut! Hanspeter ist 
sehr hilfsbereit, erklärt mir viel und auch 
verständlich. Er nimmt sich sehr viel Zeit 
und Mühe bei der sugsesiven Einarbeitung 
in dieses Amt. 
Hanspeter, wie siehst du die Zusam-
menarbeit mit Moni? 
Finde es sehr toll und angenehm. Moni ist 
wirklich gewillt! Und da ich ja selber auch 
mit 16 Jahren angefangen habe, kann ich 
mich sehr gut in die Situation von Moni 
einfühlen und habe auch das nötige Ver-
ständnis dafür. Wichtig für mich ist der 
stetige Aufbau und die gezielte Förderung! 
Was erwartet ihr für die Zukunft im und 
um den Verein herum? 
Haben keine besonderen Erwartungen! 
Denn es ist ja so und das liegt auch in der  
Natur der Sache, dass wenn der Spielbe-
trieb ohne Probleme läuft, schaut niemand 
dahinter. Somit werden auch die vielen 
Arbeiten nicht gesehen! 
Schön wäre, wenn wir in Zukunft noch 
mehr junge Leute im Verein einbinden 
könnten. Es ist enorm wichtig, dass in 
naher Zukunft eine Ablösung - von uns 
alten - stattfindet. Mit Moni haben wir be-
reits vorgesorgt. Er übernimmt somit eine 
Vorbildfunktion für seine jungen Kollegen 
und das lässt hoffen. 
Zum Schluss möchte Hanspeter von 
Moni noch folgendes wissen: 
Moni! Würde heute nach drei Monaten 
nochmals gewählt… würdest du zu dieser 
Aufgabe als Spiko-Sekretär wieder zusa-
gen? 
Moni lacht: Ja sicher, auf jeden Fall Hans-
peter! 
 
Lieber Moni, lieber Hanspeter, im Namen 
der Redaktion danke ich euch für das 
spontane und interessante Interview. Wir 
wünschen euch für die Zukunft alles Gute, 
beste Gesundheit und weiterhin viel Erfolg.
 
Mit Moni und Hanspeter sprach 

Dani Bircher.
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Anlässlich der Schiess-WM für Behinderte 
besuchte  Dr. Theo Zwanziger unser 
Clubhaus. Er ist seit dem 8.September 
alleiniger Präsident des Deutschen 
Fussballbundes, also der oberste 
Fussballer  Deutschlands. 
 

Eingang: Rico Kalberer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere diesjährige Senioren- und 
Veteranenreise führte uns nach 
Oberbayern. 34 hart gesottene FC-
Mitglieder stellten sich der 
Herausforderung, sich ein Wochenende 
lang am 16. und 17. September mit 
Barock, Bier und Fussball zu befassen. 
Abfahrt 6.00 Uhr morgens! 
Die Anreise führte uns über den 
Arlbergpass ins abgelegene Graswangtal, 
wo wir das Schloss Linderhof besichtigten. 
König Ludwig II. schuf sich hier im 19. 
Jahrhundert eine barocke Märchenwelt, 
wie bei Walt Disney, nur eben alles echt. 
In einer künstlich angelegten Grotte 
lauschte er einsam Aufführungen von 
Wagneropern, um sich danach in sein Bett 
zu begeben, das ungefähr die Grundfläche 
unseres FC-Clubhauses hat – Platz für 
mindestens 15 Personen, trotzdem soll er 
meistens alleine geschlafen haben. Auch 
gegessen hat er alleine, angeblich weil er 
schon recht früh kaum mehr Zähne hatte. 
Alles in allem ein etwas durchgeknallter, 
aber friedlicher Kerl, der sein Geld und 
noch viel mehr als er hatte in Schlösser  

 
 

 
 
 
 
 
und Kultur gesteckt hat und eben nicht ins 
Militär, wie das damals üblich war. Deshalb 
verlor Bayern zu jener Zeit auch seine 
Souveränität an das militärisch überlegene 
Preussen. 
Weiter ging es nach Ettal ins Kloster, wo 
uns Frater Vitalis, Benediktiner und 
Pharmazeut, in die Kunst der 
Schnapsbrennerei einführte. Geniale 
Führung von einem genialen Typ. Gelernt 
haben wir unter anderem, dass man blonde 
Frauen mit herben Parfums, dunkle Frauen 
mit milden Parfums und grauhaarige 
Damen mit 2 Flaschen Likör beschenken 
sollte! Den späteren Nachmittag haben wir 
in Andechs verbracht. Andechs, ebenfalls 
ein Benediktinerkloster ist auf dieser Welt 
wohl die Heimat des guten Bieres. Bei 
milden Temperaturen im Biergarten mit 
Blick ins Oberbayerische, in der einen 
Hand ein Bier, in der anderen eine Brez’n, 
das war wohl ein kleiner Vorgeschmack 
auf’s Paradies. 
Übernachtet haben wir mitten auf dem 
Land in Andechs bzw. Etterschlag. Abends 
wurde noch ein Bündner Jass gespielt, 
dessen Regeln bis heute nur Toni Valaulta 
kennt. 
Ausschlafen war wiederum nicht angesagt, 
denn am Sonntagvormittag stand das 
Oktoberfest auf dem Programm. Das 
grösste Volksfest weltweit. Bayerische 
Tracht vom feinsten, Menschen zu 
Tausenden, Attraktionen, die sich vorzu 
überbieten und Bier ohne Ende. 
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Ein Wunder, dass sich alle Reiseteilnehmer 
in dem Chaos zur vereinbarten Zeit am 
vereinbarten Ort einfanden. Somit stand 
der Fahrt in die Allianzarena nichts im 
Wege. 
Ein architektonisch sehr interessantes 
Stadion vor den Toren Münchens, nahezu 
70 000 Plätze, seit gut einem Jahr in 
Betrieb, Austragungsort des WM-
Halbfinales Frankreich – Portugal, von 
bösen Zungen wegen des dominanten, 
finanzstarken FC Bayern auch 
„Arroganzarena“ genannt. 1860 München 
und Freiburg konnten beim 1:1 nicht alle 
Sarganser Fussballexperten davon 
überzeugen, dass mit einem solchen Spiel 
auch Geld zu verdienen ist. Trotzdem 
sicher ein gediegener Fussballanlass mit 
Freunden in schönem Rahmen. Danach 
leider die Heimreise trotz heftiger Proteste 
von Urs Locher, der nochmals auf’s 
Oktoberfest wollte - wegen dem furchtbaren 
Durst. 

Thomas Warzinek
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