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Juniorenfussball: OFV Nachwuchskonzept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Sommer 2005 startete der Ostschweize-
rische Fussballverband (OFV) sein U12 
Stützpunktprogramm. An 14 Stützpunkten 
im  gesamten Einzugsgebiet des OFV wur-
de den talentiertesten, 12- jährigen Fuss-
ballern die Möglichkeit geschaffen, jeweils 
am Mittwochnachmittag ein Training mit 
den Besten der Region anzubieten. 4 die-
ser 13 Stützpunkte stehen unter der Auf-
sicht des St.Galler – Kantonalfussballver-
bandes (SGKFV). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einer davon ist der Stützpunkt Buchs (Wer-
denberg / Sarganserland). Es handelt sich 
hier um ein Ergänzungstraining zum Ver-
ein, wo Talente gezielt gefördert werden 
sollen. Die Junioren spielen und trainieren 
weiterhin in ihren Stammvereinen. 
Melden von talentierten Junioren 
Bereits im Juni mussten alle Vereine ihre 
12 – jährigen Talente dem OFV melden. 
Leider klappt dies aber noch nicht überall 

gleich gut. Es konn-
te aber letzten 
Sommer festgestellt 
werden, dass im 
zweiten Jahr bereits 
bedeutend mehr 
Vereine hinter die-
sem Projekt stehen 
und ihre Talente 
dem OFV auch 
melden. In der Ka-
derliste des Stütz-
punkt Buchs (Ein-
zugsgebiet Sargan-
serland und Wer-
denberg) fehlen 
heute nur noch drei 
Vereine, 

die keine Junioren für diese Ergänzungs-
trainings gemeldet haben. Leider ist noch 
nicht allen Vereinsfunktionären bewusst, 
welche Möglichkeiten sie hier ihren talen-
tierten Junioren vorenthalten. Hier ist sicher 
noch weitere Aufklärungsarbeit des OFV 
und des SGKFV notwendig. 
Selektion und Trainingsschwerpunkte 
Im August begann das Trainerteam (René 
Tinner, Cheftrainer, Bruno Thöni und Leo 
Raimann) in Buchs mit den Selektionstrai-
nings der Jahrgänge 1995 und 96. An den 
ersten drei Trainings wurden aus 36 Junio-
ren die besten 16 Spieler sowie 2 Torhüter 
selektioniert, was eine sehr schwierige 
Aufgabe war. Mit diesen 18 Spielern wurde 
nun bis in den Dezember einmal pro Wo-
che sehr intensiv und konzentriert trainiert. 
Seit November steht dem Team sogar der 
Kunstrasenplatz in Trübbach zur Verfü-
gung, was als optimale Trainingsbedingung 
bezeichnet werden kann. Wer diese Trai-
nings schon beobachtet hat, stellt sofort 
fest, dass es sich hier um sehr talentierte 
Junioren handelt. Es ist augenfällig mit 
welcher Leidenschaft und mit welcher Qua-
lität diese Junioren Fussball spielen. Die 
Trainer haben vom OFV technische und 
taktische Trainingsvorgaben erhalten, die in 
verschiedenen Übungen trainiert werden. 
Beim Stützpunkt Buchs hat das Trainer-
team diesen Herbst Schwerpunkte im spie-
lerischen Bereich trainiert. Im Frühling 
sollen dann auch taktische Details wie 
Stellungsspiel und Zweikampfverhalten 
verbessert werden. 
Erfolgreiche Stützpunktturniere 
Jeweils 1x pro Monat organisierte der initia-
tive OFV ein Turnier unter diesen Stütz-
punkten. Bereits beim ersten von insge-
samt drei Turnieren zeigte sich, dass das 
Team Werdenberg / Sarganserland einen 
sehr starken Jahrgang zusammen hat. 
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Fortsetzung: 
 
 
 
 
 
Die drei Turniere in Sargans, Rhäzüns und 
Rüthi konnten alle gewonnen werden. Das 
Team vermochte vor allem spielerisch zu 
überzeugen. 
Dann stand am 12. Dezember in Staad 
das grosse Hallenturnier an, an welchem 6 
Stützpunkte teilnahmen. Das Trainerteam 
vom Stützpunkt Buchs selektionierte für 
diesen Anlass seine besten 9 Spieler. In 
der Vorrunde hatte das Team noch Mühe 
richtig ins Spiel zu kommen, und gewann 2 
Spiele eher glücklich. Eine Steigerung von 
Spiel zu Spiel war aber unübersehbar. In 
den Finalspielen steigerte sich die 
Mannschaft dann in einen Spielrausch. 
Das Team Steinach wurde 6:0 und das 
Team St.Gallen sogar mit 8:2 besiegt. 
Auch der Final gegen das Team 
Graubünden (4:0) lies nie Zweifel über den 
Turniersieger aufkommen. Mit diesem 
Turniersieg erhielt der Stützpunkt Buchs 
eine Einladung für das zweite Hallenturnier 
in Bazenheid, wo alle anderen Stützpunkte 
teilnahmen. Die Werdenberger und 
Sarganserländer siegten auch an diesem 
Turnier diskussionslos. Im Viertelfinal 
wurde Wängi (5:0) und im Halbfinal 
Rapperswil (6:3) eliminiert. Auch in diesem 
Final lies man dem Stützpunkt Kreuzlingen 
keine Chance und siegte 3 : 0. 
Wie geht es nächsten Sommer weiter 
Nächsten Sommer werden diese Junioren 
an die U14 Stützpunkte weiter gegeben. 
Die Besten haben dann die Chance in den 
Juniorenspitzenfussball zu wechseln. Ein 
Spieler vom Stützpunkt Buchs darf bereits 
diesen Winter zum FC St.Gallen wechseln. 
Die anderen Juniorenspitzenfussball – 

 
 
 
 
 
 
Teams aus unserer Region wie Rheintal / 
Bodensee, Team Graubünden und der 
Liechtensteinische Fussballverband 
rekrutieren dann ihre Spieler nächsten 
Sommer aus diesen Stützpunkten. Man 
darf gespannt sein, wie viele aus dem 
jetzigen U12 Stützpunkt Buchs diesen 
Schritt in den Juniorenspitzenfussball 
schaffen werden. 
 

 

 

  



 
 
 
 
Durch Euer grosszügiges Geschenk zu 
meinem Abschied aus dem FCS-Vorstand 
durfte ich zusammen mit meiner Familie 
und Freunden in einem Heissluftballon ein  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der FC Sargans gratuliert nachträglich 
dem Ehrenpräsidenten, 

PETER 
KLAUSER 

ganz herzlich 
zu seinem 60. 
Geburtstag. 
Wir wünschen 
ihm für seine 
Zukunft von 
Herzen alles, 
alles Gute. 
 
 

 
 
 
 
 
Am 16. Februar konnte nach dreijähriger 
Forschungszeit im SLF Davos, unser 

ehemaliger Teamspieler Matthias Kalberer 
in Freiburg den „Doktortitel der Naturwis-
senschaften“ in Empfang nehmen. Wir 
gratulieren Matthias herzlich zu dieser 
Leistung. 
 

 
 
 
 
absolut geniales und einmaliges Abenteu-
er erleben. Dafür möchte ich mich noch-
mals aufrichtig und von Herzen bedanken. 
Es war super! 

Euer Peter Klauser

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

23. Juni 2007 
Fussballer des Jahres 

30. Juni 2007 
Schülerturnier der 
Schulgemeinde Sargans 

Der FCS gratuliert den Da Junioren und 
den Trainern Hansruedi Schlegel und 
Daniel Ackermann zum Aufstieg in die
Elitegruppe. 



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

  

   

 

 

Die Redaktion der 
FC Zytig wünscht 
allen Leserinnen 
und Lesern ein 
schönes Osterfest! 

 



 
 

  

Der FC Sargans sucht 
Schuppen, Raum, Garage oder Dergleichen 
zum Einstellen diverser Gegenstände wie 

z. B. Tombolapreise, Lottokarten etc. 
ev. auch zur Miete 

Wenn jemand einen solchen Raum dem FC 
zur Verfügung stellen möchte, bitte melden 

bei: 
Dani Good 

079 229 74 54 oder vize@fcsargans.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon: 081 / 723 14 42 
 

fair im Eintausch 

 
 



  
 
 
 
 

 
Auch in diesem Jahr verwandelte die 1. 
Mannschaft unser Clubhaus für die Fas-
nacht. Die „Clubsi-Bar“ war ein lässiger 
Treffpunkt für jung und alt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

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



   
 
 
 
Am Samstagmorgen früh ging es 
los. Besammlung beim Club-Haus 
in Sargans. Mit zwei Busen und 
einem privaten Auto fuhren wir zum 
Flughafen. Mit Schrecken stellte  
Hanspeter Reich beim Check-In fest, dass 
er den Pass vergessen hatte. Und bekannt-
lich kommt man ja ohne Pass und ID nicht 
sehr weit. Es wurde also für Fr. 150.- noch 
ein Not-Pass erstellt. Nun konnte die Reise 
beginnen. Der Flug verlief recht angenehm 
und nach ca. 3 ½ Stunden setzten wir zur 
Landung an. Diese war durch die Winde ein 
wenig holprig. 
Nach einer kurzen Car-Fahrt vom Flughafen 
zur Hotelanlage, hatten wir die Gelegenheit 
unsere ersten Eindrücke von der Insel zu 
sammeln. Keine Bäume, keine Wiese, viel 
Steine und Sand. Alles sehr eindrücklich... 
Die Hotelanlage war ebenfalls sehr ein-
drücklich. Die eingeteilten Gruppen bezogen 
die Appartements und nach einem kurzen 
Mittagessen gab es dann die erste Trai-
ningseinheit. Da wir den Fussballplatz erst 
ab Montag zur Verfügung hatten, liefen wir 
zusammen an den Strand und spielten dort 
eine Partie Beach-Soccer. Erledigt von der 
Reise und dem nicht alltäglichen Training 
ging es zurück in die Hotelanlage. Der offi-
zielle Teil war vorbei und jeder hatte nun 
individuell die Möglichkeit sich in der Sauna, 
am Pool oder im Zimmer zu verweilen. Nach 
dem gemeinsamen Nachtessen stand ein 
erstes Mal der Ausgang auf dem Programm. 
Schnell kristallisierten sich die Party-Gänger 
und die eher Ruhigen heraus:-) 
Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen 
joggten wir geschlossen an einen etwas 
weiter entfernten Strand um dort noch ein-
mal eine Einheit Beach-Soccer zu spielen. 
Noch nicht ganz akklimatisiert waren die 
einen schon müde, bevor das eigentliche 
Training startete. Nach einer guten Stunde 
Fussball kamen noch ein Paar Sprints direkt 
am Meer hinzu und anschliessend wieder 
der Rückweg zur Hotelanlage. 
Am Nachmittag fuhr eine kleine Gruppe zum 
Spiel von Fuerteventura (unserem vermeint-
lichen Gegner des Freundschaftsspiels) und 
der andere Teil der Mannschaft blieb in der 
Hotelanlage. Später am Nachmittag stand 
eine weitere Trainingseinheit auf dem Pro-
gramm. Auf den Hoteleigenen Tennisplät-
zen spielten wir eine gute Stunde Fussball-
tennis. Anschliessend war wieder freies 
Verfügen. 
Am Montagmorgen war es dann endlich so 
weit, erstmals konnten wir auf den Fussball-
platz. Nach einem Fussmarsch von gut 20 – 
25 Minuten waren wir auf unserem Trai-
ningsplatz. Es war ein kleines Stadion mit 
einem relativ guten Kunstrasen. Motiviert 
vom Gedanken ans Fussballspielen und 
den guten Bedingungen wurde es dann 
auch eine sehr gute Trainingseinheit. Nach 
einer Stärkung in der Hotelanlage und ei-
nem erfrischenden Sprung ins kühle Nass, 
starteten wir am späteren Nachmittag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
noch einmal zum Stadion. Eine weitere 
Trainingseinheit auf dem ‚Rasen’ stand auf 
dem Tagesplan. An diesem ersten Tag auf 
dem Fussballplatz wurde viel an taktischem 
Verhalten gearbeitet und einige Spielsitua-
tionen eingeübt. Also nicht nur körperliche 
sondern auch mentale Anstrengung. Nach 
dem gemeinsamen Abendessen stand für 
die einen wieder Ausgang auf dem Pro-
gramm und andere liessen den Abend bei 
einem Jass an der Hotelbar ausklingen. 
Der Dienstag startete wieder mit dem 
Marsch zum Fussballplatz, wo eine weitere 
Trainingseinheit auf dem Programm stand. 
Es wurde weiter am taktischen Verhalten 
geübt und die Spielsituationen vom Vortag 
noch verfeinert. Gut gestärkt ging es am 
Nachmittag mit einer vermeintlich lockeren 
Bike-Tour weiter. Geführt von Veloass Alex 
aus Deutschland schnappte sich jeder ein 
Bike inkl. Velohelm und los ging die Tour 
Richtung Vulkankrater. Anfangs waren 
noch lockere Sprüche zu hören, je länger 
die Tour jedoch dauerte, desto weniger 
wurden Sprüche geklopft. Nach einem 
recht holprigen und steilen Aufstieg unter 
den Kraterrand mussten wir das letzte 
Stück noch zu Fuss hoch steigen. Oben 
angekommen genossen wir den Ausblick 
und die kurze Verschnaufpause. Was nun 
folgte war wohl für einige etwas viel :-) Vom 
Hören Sagen hätten die einen jetzt noch 
am Hintern schmerzen. 
Am Mittwochmorgen starteten wir wieder in 
unserer eigentlichen Sportrichtung. Es 
stand eine weitere Trainingseinheit auf dem 
‚Rasen’ auf dem Tagesplan. Hauptaugen-
merk wurde diesmal auf die stehenden 
Bälle gelegt. Nach einem kurzen Einlaufen 
wurde zuerst Gruppenweise eingeübt und 
dann nach und nach zusammengestellt, bis 
zum Schluss die ganze Mannschaft an den 
stehenden Bällen teilgenommen hat. Kurz 
nach dem Training erfuhren wir, dass das 
auf den Abend angesetzte Freundschafts-
spiel gegen Fuerte abgesagt wurde. Da für 
den Nachmittag kein Programm vorgese-
hen war, konnten wir unseren ersten freien 
Nachmittag geniessen. Beach-Volleyball 
oder Wasserball spielen, baden oder ein-
fach am Pool liegen. Nach dem gemeinsa-
men Abendessen war wie immer Hotelbar, 
jassen und Ausgang angesagt. 
Der Donnerstag begann mit einer weiteren 
Trainingseinheit im Stadion. Aufbauend auf 
die stehenden Bälle wurden noch Eckbälle 
trainiert und das Training mit einem kleinen 
Spiel abgerundet. Der Mittag und der 
Nachmittag standen dann ganz im Zeichen 
von Erholung und Vorbereitung auf das 
Spiel am Abend. Bei einem kühlen Getränk 
und viel Schatten konnte jeder die Müdig- 

 
 
 
 
 

 
keit einwenig aus den 
Beinen bringen. 

Um vier Uhr besammelten wir uns zum 
gemeinsamen Teigwaren essen und fuh-
ren anschliessend mit vier Taxis zum 
Stadion. Das Spiel, welches nicht gegen 
die erste Mannschaft, sondern gegen 
Junioren und die zweite Mannschaft statt 
fand, ging mit 6:0 verloren. Da es unser 
erstes Spiel war und der eine oder andere 
mit Sicherheit noch die Müdigkeit der 
Woche spürte, war das Ergebnis gar nicht 
so schlecht. Der Gegner war zudem tech-
nisch sehr stark und äusserst schnell. 
Einige Spieler waren nach dem Spiel ein 
wenig niedergeschlagen und frustriert 
über die Leistung. Dies wurde aber beim 
mannschaftlichen Abendessen im Hotel 
schnell vergessen. Der Donnerstagabend 
stand ganz im Zeichen des Ausganges. 
Die ganze Mannschaft zog nach dem 
Essen weiter ins Städtchen wo bis in die 
frühen Morgenstunden gefeiert und im 
Flicks gesungen wurde. 
Der offiziell letzte Trainingstag begann für 
die einen wohl etwas zu früh nach der 
langen Nacht. Nicht alle Gesichter waren 
am Morgenbuffet sehr frisch !! :-) Trotz-
dem stand noch eine letzte Trainingsein-
heit auf dem Programm, diese stand eher 
für Spass. Jung gegen Alt lautete das 
Moto. Schlussendlich siegten die Alten mit 
einem knappen 6:4 Sieg über die Jungen, 
was vermutlich auf die Geeichtheit des 
älteren Semesters zurückzuführen ist. Auf 
dem Rückweg vom Stadion besuchten wir 
dann noch den wöchentlichen Markt. 
Fälschungen aller Art konnten ersteigert 
werden. Am Nachmittag fuhren die einen 
noch zum Hotel Rio an den Strand und 
der Rest der Mannschaft verweilte bei 
sehr schöner Aussicht am Pool und ver-
gnügte sich einmal mehr mit Beach-
Volleyball und Wasserball, oder einfach 
mit Sünnala und Bädala. Leider neigte 
sich dieser Nachmittag viel zu schnell dem 
Ende entgegen und man machte sich ein 
letztes Mal bereit fürs Nachtessen und 
den anschliessenden Ausgang. 
Am Samstagmorgen gingen wir noch eine 
letztes Mal geschlossen zum Morgenes-
sen und anschliessend wurde alles wieder 
eingepackt, ein letzter Rundgang in der 
Hotelanlage oder ein letzter Sprung in den 
Pool gewagt und dann war es soweit, mit 
dem Bus wieder zum Flughafen. Der 
Rückflug verlief um einiges ruhiger bis 
kurz vor Zürich. In den Wolken über der 
Schweiz wurde es kurz noch einmal etwas 
holprig, darum waren denn auch alle froh, 
als wir sicher in Zürich gelandet waren. 
 

Domenic Zimmermann 
 

 



 
 
 
 
 

 
Geb.Datum: 18.03.1985 
Wohnort: Bad Ragaz 
Lieblingsgetränk: Coca Cola 
Lieblingsessen: Pizza Margherita mit 

extra Mozzarella (in 
der Pizzeria Tannen-
heim) 

Bisherige Vereine: FC Bad Ragaz, SGO, 
LFV, FC Vaduz 

Ziele mit dem FCS: Aufstieg 
Position / Funktion: Verteidigung, Mittel-

feld 
 

 
Geb.Datum: 07.03.1982 
Wohnort: Sargans 
Lieblingsgetränk: Rivella 
Lieblingsessen: Pizza (in der Pizzeria 

Tannenheim) 
Bisherige Vereine: FC Sargans, Land-

quart-Herrschaft, 
Chur 97 

Ziele mit dem FCS: Aufstieg in die 2. Liga 
Position / Funktion: Torhüter 
 

 
 
 
 
 

 
Geb.Datum: 08.08.1989 
Wohnort: Sargans 
Lieblingsgetränk: Bier 
Lieblingsessen: SchniPo 
Bisherige Vereine: FC Sargans seit 

F-Junioren 
Ziele mit dem FCS: Stammplatz / länger-

fristig: Aufstieg in die 
2. Liga 

Position / Funktion: Goali 
 

 
Geb.Datum: 20.01.1958 
Wohnort: Diepoldsau 
Lieblingsgetränk: Rivella, Wodka 

Lemon 
Lieblingsessen: Pizza (in der Pizzeria 

Tannenheim) 
Bisherige Vereine: St. Gallen, Winkeln, 

Flums, Walenstadt, 
Sargans, SGKFV 

Ziele mit dem FCS: Erfolgreich sein und 
Spass haben 

Position / Funktion: Coach 
 

 
 
 
 
 

 
Geb.Datum: 11.02.1983 
Wohnort: Heiligkreuz 
Lieblingsgetränk: Rivella, Bier 
Lieblingsessen: Pizza (in der Pizzeria 

Tannenheim), Chäs-
hörnli 

Bisherige Vereine: FC Mels 
Ziele mit dem FCS: Aufstieg 
Position / Funktion: Verteidiger, Mittelfeld 
 

 
Geb.Datum: 12.02.1989 
Wohnort: Wangs 
Lieblingsgetränk: Eistee 
Lieblingsessen: Pizza (in der Pizzeria 

Tannenheim) 
Bisherige Vereine: FC Sargans seit 

E-Junioren 
Ziele mit dem FCS: Traum der FC Sargans 

in der Super League !?
Position / Funktion: Stürmer 
 

 

 

 

 

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 

 

Domenic 
Zimmermann 

Fabian 
Brotzer 

Manuel 
John 

Markus 
Stark 

Michael 
Bärtsch 

Minator 
Musliu 


