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Clubsibar 2008 Ein voller Erfolg
Die Clubsibar des FC Sargans eta
bliert sich langsam aber sicher zu ei
nem beliebten Treffpunkt an der
Sarganser Fasnacht – und dies
über die Generationen hinweg. Der
Mix macht's!
Initiiert wurde die Clubsibar vor drei
Jahren vom damaligen Fanionteam
rund um Roger Gubser. Seit diesem
Zeitpunkt sorgt jeweils die 1. Mann
schaft für gute Stimmung in der Clubsi
bar. Auch in diesem Jahr hat es das
OK, angeführt von Alexander Schle
gel, verstanden, das Clubhaus getreu
dem Motto „Euro 08“ zu dekorieren
und zu einem Treff für gemütliche Stun
de und gute Laune zu verwandeln. Da
bei steckt die erste Mannschaft
jeweils viel Arbeit und Herzblut in die
Vorbereitung.
Der FCS freut sich bereits, euch im
nächsten Jahr wieder bewirten zu dür
fen. Für die, die es nicht erwarten kön
nen, finden unter folgendem Link viele
Schnappschüsse der vergangenen
Jahre.
www.fcsargans.ch/clubsibar

Interview mit Alexander Schlegel
Alexander, was waren für dich die Höhepunkte der diesjährigen ClubsiZeit?„Der Höhepunkt für mich war zweifellos, dass es in der Clubsibar erneutsehr friedlich zu und her ging und immer eine gute Stimmung herrschte.“
... der Tiefpunkt?„Einige Kaderspieler sind leider nicht zu den Arbeitseinsätzen erschienen.“
Was willst du sonst noch unbedingt los werden?„Ich möchte meinen OKKollegen Roman Spillmann, Sandro Kalberer, Fabian Brunner und Pascal Sprecher ganz herzlich für Ihre grosse Unterstützungdanken. Ebenfalls verdienen die zahlreichen Helferinnen und Helfer ausserhalb der ersten Mannschaft ein ganz grosses Dankeschön. Besonders erwähnen möchte ich Steffi Good (Auf und Abbau), Romano Sommer(Musikanlage, Flyer), Patrik Schlegel (Homepage), Marco Mathis (Gute Seele im Clubhaus) und Daniel Eggenschwiler (ist einfach immer da, wenn manihn braucht).“
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Interview mit FIFA Schiedsrichter (SR)Assistent BeatHidber (Jg. 1971)
Seit wann bist du SRAssistent?
Meine Fussballerkarrie
re musste ich wegen
Verletzungspech been
den und besuchte im
Jahre 1988 meinen ers
ten Schiedsrichterkurs.
1996 leitete ich dann
bereits Spiele in der 2.
Liga. Als ich eine Anfra
ge erhielt, ob ich Inter
esse hätte, als
Assistent in der damali
gen Nationalliga B ein
zusteigen, sagte ich
ohne zu zögern zu. Ab
2001 assistierte ich in der NLA und
seit 5 Jahren stehe ich als FIFA SRAs
sistent im Einsatz.
Weshalb hast du dich nicht für eine
„reine“ Schiedsrichterkarriere ent
schieden?
Mir wurde schon vor gut zehn Jahren
bewusst, dass ich als Assistent besse
re Chancen hatte, aufzusteigen. Für ei
ne Schiedsrichterkarriere ist es ideal,
wenn man mit 25 zumindest in der 1.
Liga Spiele leitet, um auch ganz nach
„oben“ zu kommen.
Gut möglich, dass es unter unse
ren jüngeren Lesern mögliche Inter
essenten für eine SR bzw.
Assistentenkarriere gibt. Kannst du
den Werdegang schildern?
Mit 16 Jahren kann man sich für den
Eintrittstest beim Ostschweizerischen
Fussballverband melden. Hat man die
sen bestanden, wird man zum Grund
kurs zugelassen. Falls auch dieser
erfolgreich absolviert wird, darf man
Spiele bis und mit BJunioren leiten.
Frühestens nach der Hinrunde und gu
ten Inspektionsergebnissen kann man
dann bereits 5. Liga  Spiele leiten. Da
nach erfolgt nach guten Leistungen
halbjährlich eine Qualifikation. Schritt
für Schritt kann es dann in die nächst
höhere Liga führen. Konkret weiss ich
von einem 19jährigen, der bereits in
der 2. Liga pfeift. Der weitere Karriere
verlauf gründet danach auf guten In
spektionsergebnissen und Faktoren

wie dem Alter, den Sprachkenntnis
sen und der Verfügbarkeit. Mit 45 Jah
ren endet zum Beispiel spätestens
meine internationale Karriere.
Ich will an dieser Stelle betonen, dass

der FC Sargans drin
gend SRTalente
sucht. Eine SRKarrie
re bietet einem vielfälti
ge sportliche und
menschliche Erfahrun
gen. Falls man es so
gar aufs internationale
Parkett schafft, hat
man die Möglichkei
ten andere Länder zu
bereisen und dort Men
schen, Kulturen und
Sportlergrössen ken
nenzulernen. Interes

senten können sich jederzeit bei mir
als SRVerantwortlicher des FC Sar
gans melden.
Wie viele Einsätze hattest du im ver
gangenen Jahr?
Wenn ich alles zusammenzähle, kom
me ich für das letzte Jahr in der Super
League, Challenge League, dem
SwisscomCup, ausländischen Ligen,
UEFACup, den Länderspielen in der
EMQuali (NorwegenGriechenland
und ZypernWales) sowie den beiden
Freundschaftsspielen PolenUngarn
und IrlandBrasilien auf rund 50 Spie
le.
Wie sieht die Vorbereitung und der
übliche Tagesablauf vor einem na
tionalen Einsatz aus?
Zehn Tage vor dem Spiel erhalte ich
das Aufgebot und rund zwei Tage vor
dem Einsatz beschäftige ich mich mit
den beiden Mannschaften, wobei ich
zum Beispiel über die Gemütslage in
den Vereinen recherchiere und mir In
formationen über spezielle Spieler be
schaffe. Etwa zur selben Zeit spreche
ich mich meist telefonisch mit dem SR
über Zeit und Treffpunkt am Spieltag
ab. Grundsätzlich trifft man sich spä
testens zwei Stunden vor dem Ein
satz im Stadion. Danach folgen die
Platzinspektion, Kaffee mit dem SR
Betreuer des Heimvereins, das Umzie
hen in der Garderobe, die Passkontrol
le und die TrikotKontrolle durch den

4. Offiziellen. Rund 40 Minuten vor
Spielbeginn findet dann das Kabinen
gespräch des ganzen SRTeams
statt, bei dem die Feinabstimmung
vorgenommen und spezielle Situatio
nen besprochen werden. Eine halbe
Stunde vor Anpfiff wird dann rund 15
Minuten eingelaufen, bevor dann die
letzten Matchvorbereitungen  das Ab
holen der Teams und die Kontrolle der
Schuhe und Schoner  folgen. Nach
dem Spiel gibt es dann direkt das In
spektionsgespräch und wenn dann
noch Zeit bleibt, geht man im SR
Team noch gemeinsam Abendessen.
Was verdient man bei so einem Ein
satz?
In der Super League verdiene ich als
Assistent 500 Franken pro Einsatz
und in der Challenge League die Hälf
te.
Wie viel Zeit investierst du in die
Saisonvorbereitung mit Training
und Kursen?
Ich trainiere 2 bis 3 mal die Woche,
wobei ich in der Regel eine Stunde
Lauftraining absolviere, Intervall
Sprints mache und mir eine Massage
gönne. Was die Kurse betrifft, gibt es
6 Zusammenzüge pro Jahr, was insge
samt etwa 13 Tage in Anspruch
nimmt. Beim längsten Zusammenzug
weilen wir jeweils während einer Wo
che auf Gran Canaria. Anlässlich die
ser Kurse gilt es insgesamt 4 Fitness
und 2 Regeltests zu absolvieren.
Wie lässt sich das mit dem Arbeit
geber vereinbaren, oder gibt es Pro
jekte für ProfiSR bzw. Assistenten?
Ich bin in der glücklichen Lage, dass
ich einen sehr zuvorkommenden Ar
beitgeber habe. Ich meinerseits habe
das Arbeitspensum auf eigene Kosten
reduziert. Zudem sind meine Stellver
tretungen gut geregelt. Es gibt in der
Schweiz seit kurzer Zeit tatsächlich
ein Konzept für ein Teilprofitum, wobei
ein TeilprofiPensum von maximal
50% für Spitzenleute diskutiert wird.
Mal schauen, was daraus wird.
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Wie ist eigentlich das Verhältnis zu
den Schiedsrichtern bzw. den ande
ren SRAssistenten?
Mit vielen Schiris oder Assis habe ich

kaum Kontakt, da ich nie mit ihnen
zum Einsatz gelange. Mit anderen Pfle
ge ich aber guten Austausch. Falls je
mandem ein grober Fehlentscheid
widerfährt, wie jetzt zu Beginn der Rück
runde, meldet man sich beim andern
und spricht ihm Mut zu. Seit Februar
stehe ich meist mit Claudio Circhetta
auf dem Platz, die Nummer 2 der
Schweiz. Genau so ist es bei unserem
TopMann Massimo Busacca, er bestrei
tet abwechslungsweise mit seinen drei
Topassistenten die Spiele in der Super
League wie auch international.
Welches sind deine grössten sportli
chen Erfolge?
Natürlich war der Aufstieg mit meinem
SR Circhetta in die Gruppe 1 des UE
FARankings (Top 52 in Europa) ein rie
siger Erfolg. National war sicher der
Cupfinal 2006 (SionYB im Stade de
Suisse) ein Highlight. International wer
de ich natürlich mein erstes Länder
spiel Norwegen gegen Griechenland,
aber auch das Benefiz  Spiel Ronaldo
& friends vs. Zidane & friends nie ver
gessen. Kürzlich war ich bei einem Test

länderspiel zwischen Irland und
Brasilien in Dublin vor 72'000 Fans im
Einsatz. Das sind tolle Erinnerungen.
Gibt es auch bemerkenswerte Nega

tiverlebnisse?
Natürlich kommt mir da sofort
das ominöse CornerTor in Aar
au in den Sinn, als mein SR zu
früh einen Eckball signalisierte
und dem FC Zürich unglückli
cherweise ein reguläres Tor
nicht anerkannt wurde. Auch
die tumultartigen Zustände vor
wenigen Jahren beim CupVier
telfinal St.Gallen – Aarau, als
sogar Clubverantwortliche aufs
Feld stürmten, bleiben mir si

cher in negativer Erinnerung.
Welches sind deine Karriereziele?
Grundsätzlich habe ich alle meine Zie
le bereits übertroffen. Ich hätte nie ge
glaubt, es so weit zu bringen. Wir
Schiedsrichter sagen uns auch immer
wieder: „Geniesse jedes Spiel so, wie
wenn es dein letztes wäre.“ Ein wirkli
ches Ziel ist es nicht, aber ein grosser
Traum: gerne wäre ich an einem gros
sen Turnier dabei, wie zum Beispiel
der WM 2010 in Südafrika. Die Chan
cen sind sehr gering, aber wer weiss,
manchmal werden Träume wahr…
Wo bestehen noch Kontaktpunkte
zum FC Sargans?
Wie bereits erwähnt, bin ich SRVerant
wortlicher beim FCS. Zudem spiele ich
noch beim legendären Team „Ost
schweizermeister“ beim Hallenturnier
mit, wenn es geht. Ansonsten bin ich
eher selten auf der RSA anzutreffen,
weil es für mich natürlich auch ein Le
ben ohne Fussball geben muss.
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DJuniorenturnier
Am 16. Februar organisierte der Ju
niorenobmann Pio Fiordimondo ein
Junioren D Turnier in der RSA. Es
spielten 10 Mannschaften von Mels
und Sargans gegeneinander. Sieger
wurde die Mannschaft DA von Sar
gans.
Im oberen Bild sieht man die Sieger
mannschaft des Turniers und im unteren
die zwei FinalistenTeams. Ein riesen
grosses Lob und Dankeschön an alle,
die an diesem Turnier mitgewirkt haben.
Allen voran unserem Juniorenobmann
Pio.
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"Alli anderscht alli gliich"
Am 19. Januar 2008 fand in der
SpoerryHalle in Vaduz ein Jugend
turnier unter dem Motto "Alli an
derscht alli gliich" statt. Mit dabei
war der Sarganser Juniorentrainer
Roland Meerkämper mit seiner
Mannschaft (Ea Junioren).
Die frei zusammengewürfelten Mann
schaften spielten mit Namen von Län
dern, die an der EURO 2008
teilnehmen werden. Plus Liechten
stein. Und obwohl beim Turnier «alli
anderscht – alli gliich» nicht das Ge
winnen im Vordergrund stand, gab es
schlussendlich einen Sieger. Im Finale
schlug die Mannschaft von Holland
die Liechtensteiner knapp mit 4:3. Auf
den dritten Rang kamen die Schwei
zer. Im Siegerteam spielten die bei
den Liechtensteiner Oliver und
Cooper, die Schweizer Mike und Jero
me, der Türke Ethem und der Serbe
Dorde. Roland Meerkämper hat sich
für dieses Turnier mit dem FCS, als
einer der ersten Schweizer
Mannschaften angemeldet und daher
gebührt ihm Dank im Namen des FC
Sargans.



Interview Marco „Pavarotti“Mathis
Du wurdest als Melser geboren und
bist in Mels aufgewachsen, und
auch heute lebst du noch mit dei
ner Familie in Mels. Wie kommt es
also, dass du VeteranenSpieler
und Beizer des FC Sar
gans bist?
Vom Schulanfang bis
zum Beginn meiner
Kochlehre mit 16 Jahren
im Hotel Tannenheim
(Edy Bruggman) Flum
serberg, gehörte ich
dem Turnverein Mels
an (Kunstturnen). Da ich
aus einer traditionellen
Turnerfamilie stamme
war Fussballspielen zwar tabu, war es
jedoch doch immer eine heimliche Lei
denschaft. Als junger Familienvater
wohnte ich in Sargans, wo mich mei
ne beiden Nachbarn Pius Broder und
Walter Fasnacht ständig bearbeiteten,
mal ins Training mitzukommen. So
kam ich zum FC Sargans. Aktiv wollte
ich mit meinen 28 Jahren nicht mehr
einsteigen und fing somit bei den Se
nioren an. Im Jahre 96 gelang uns der
Aufstieg in die Meistergruppe, aus der
wir ein Jahr später allerdings bereits
wieder abstiegen. Unter Trainer Rene
Junker schafften wir erneut den Auf
stieg und wurden Vizemeister hinter
dem FC Mels (2000).
Wenn man beim FC Sargans nach
Marco Mathis fragt, könnte man
schon verwunderte Blicke erhalten,
wer denn das sei. Frag man aller
dings nach Pavarotti, denkt keiner
an einen verstorbenen Opernsän
ger, sondern an dich. Woher
kommt dieser schmeichelhafte Über
name?
Früher gab es im FC Sargans alljähr
lich einen Unterhaltungsabend, der

von den eigenen Mitgliedern gestaltet
wurde (FC Ballo). Mein damaliger Trai
ner Danilo Menegotto hatte die „gran
diose“ Idee mich als Pavarotti
playback singen zu lassen, wahr
scheinlich weil ich die gleiche Figur ha
be wie mein „Namensvetter“. Dieser
Auftritt (mit viel Lampenfieber vorge

führt) kam so gut an, dass ich meinen
richtigen Namen für Pavarotti im Club
aufgeben musste (Soviel zum Thema
Pavarotti).
Wie man sich denken kann, ist es ei
ne grosse „Büez“, das Clubhüsli zu
bewirten. Mit welcher Motivation
trittst du diese Arbeit an?
Es ist wirklich viel Arbeit, aber mit mei
ner Frau Silvia (zuständig für Wä
sche, Einkäufe usw.) und guten
Mitarbeiter/innen im Clubhaus macht
es nach wie vor viel Freude und
Spass. Motivaton hohl ich mir von vie
len zufriedenen Gästen und Clubmit
gliedern von Junioren bis zu den
Veteranen.
Was bedeutet der FC Sargans für
dich persönlich?
Nebst meiner Familie und meiner Ar
beit als Küchenchef im Pflegeheim
Mels, ist der FC Sargans zu meiner 2.
Familie geworden.
Was traust du unserer ersten Mann
schaft zu?
Unsere 1. Mannschaft unter Trainer

Ruedi Imhof ist sicher eine sehr gute
3. LigaMannschaft. Einen Aufstieg
währe sportlich für viele junge Spieler
wünschenswert, aber mir persönlich
passt es so wie es jetzt ist. Mann be
denke die vielen Derbys gegen Mels,
Flums, Bad Ragaz, Walenstadt wel
che unserem Clubhaus enorme Um

sätze bescheren
Welches sind die
grössten Erfolge
beim FC Sargans?
Das wäre dann wohl
der bereits erwähnte
zweite Platz mit den
Senioren in der Meis
terklasse.
Welches sind – ab
gesehen vom FC

Sargans – deine Lieblingsmann
schaften?
FC St. Gallen; VfB Stuttgart (Oma
und Opa leben dort); Borussia Dort
mund (da man sich's ohne Dortmund
bei uns zu Hause nicht vorstellen
kann – wegen meines Sohnes Domi
nik, Spieler der 2. Mannschaft FC Sar
gans)
…und deine Lieblingsspieler?
...oder sogar Idole?
Früher waren es Giovanni Elber vom
VfB Stuttgart und Stéphane Chapui
sat von Borussia Dortmund, heute Die
go vom SV Werder Bremen.
Was sind deine Lieblingsbeschäfti
gungen – wenn du mal nicht im
Clubhaus oder auf dem Fussball
platz bist?
Ferien, Reisen, Arbeit im Freien, Aqua
rellmalen, Skifahren und Tennisspie
len.
Fast zwei Jahrzehnte lang warst du
Chef der Festwirtschaft des Hallen
turnieres des FC Sargans. Es er

Steckbrief
Name: Marco „Pavarotti“ Mathis
Wohnort: Mels
Zivilstand: Verheiratet mit Silvia
Kinder: Michaela (21) und Dominik (18)
Geburtsdatum: 21. August 1961
Beruf: Chefkoch
Lieblingsgetränk:Fanta mit Wasser, Bier, Wein
Lieblingsessen: Italienische Küche
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Der FC Sargans gratuliert den
Eltern Corinne und Mathias

KalbererVils
zur Geburt ihres Sohnes

Leo,
geboren am 25.Januar 2008,

Naters (VS)



Name:
Schilter Annarös
Schönstes Erlebnis im Clubhaus:
Immer wieder schöne Erlebnisse
Motivation:
Schöne Männerbeine :)
Lieblingsgast:
alle
Name:
Bernhold Christina
Schönstes Erlebnis im Clubhaus:
Endlich Feierabend, Aufstieg, Griechischer Wein
Motivation:
Millionär werden :)
Lieblingsgast:
alle Damen, unser Chef Marco
Name:
Bründler Heidi
Schönstes Erlebnis im Clubhaus:
noch keine, aber ich freue mich auf die Fussballerwädli :)
Motivation:
Jung und Alt sind im FC
Lieblingsgast:
Torschützenkönig Nörbi (Veteranen)
Name:
Bless Gertrud
Schönstes Erlebnis im Clubhaus:
Stromausfall > Kerzenlicht
Motivation:
gemütliche Runde am Stammisch
Lieblingsgast:
Jürg Fritsche, Chef Schiedsrichterkommission
Name:
Collenberg Anita
Schönstes Erlebnis im Clubhaus:
lass ich auf mich zukommen
Motivation:
Unterstützung des FC
Lieblingsgast:
Urs B. (SuperVeteranen!)

Marcos treue Helferinnen  Die ClubsiFrauen
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Fast zwei Jahrzehnte lang warst du
Chef der Festwirtschaft des Hallen
turnieres des FC Sargans. Es er
wies sich als sehr mühsam, einen
Nachfolger für dich zu finden.
Glaubst du, dass es je länger je we
niger (vielleicht zu wenige) Mitglie
der gibt, die freiwillig für den Verein
arbeiten?
Keiner hat mehr Zeit, doch Zeit kann
man sich immer nehmen wenn man
nur will! Dennoch halte es für sehr
wahrscheinlich, dass die Posten von
Vorstandsmitgliedern und diversen
Helfern entlöhnt werden müssen, um
alle Leute halten zu können. Dadurch
würden natürlich die Jahresbeiträge
weiter ansteigen...
Was denkst du über die Zukunft
des Vereins?
Fussball wird die Sportart Nummer
eins bleiben, das werden wir nach der
Europameisterschaft 2008 noch stär
ker zu spüren bekommen (durch
einen Zuwachs bei den Junioren), des
halb mache ich mir auch keine Sorgen
um unseren Verein. Schade nur, dass
wir immer noch ohne Präsident daste
hen. Hoffe das wir an der nächsten
GV einen neuen Präsidenten rekrutie
ren können, dass wir nicht noch weite
re gute Vorstandsmitglieder verlieren!
Noch ein Wort zum Schluss...?
Ich will all jenen danken, welche ohne
Maulen und Klagen ihre Pflichten (Ein
sätze im Clubhaus, div. Festwirtschaf
ten, Lottomatche usw.) wahrnehmen,
denn das sind für mich die richtigen
Vereinsmitglieder auf denen man in
Zukunft aufbauen kann!



Der EuroBall rollt
Im Manor Sargans wurde der Euro
Ball von unseren Junioren und de
ren Trainern in Empfang genom
men. Sogar ein Promi war mit von
der Partie.
Im Rahmen einer zwölfmonatigen Sta
fette von Manor zu Manor traf am 9.
Februar der rote EMBall von Chur,
überführt in einem Kajak auf dem
Rhein, in Sargans ein. Hier wurde er
von den Junioren D und deren Trai
nern in Empfang genommen. Überbrin
ger war der allseits bekannte,
ehemalige Mister Schweiz, Renzo Blu
menthal. Dieser Anlass läuft unter
dem Motto „ Bring den Ball ins Ziel „.
Am 7. Juni wird der Ball schlussend
lich in Basel eintreffen.

Einheitlicher Auftritt
Rechtzeitig auf die Frühlingssaison
wurden die D bis AJunioren des
FC Sargans und des FC Mels ein
heitlich eingekleidet.
Die beiden Vereine bil
den zusammen unter
IG Pizol Juniorenmann
schaften. Die Einheit
lichkeit soll nun mit
einem gemeinsamen
Trainingsanzug auch
gegen aussen sichtbar
werden. Wir danken
den zahlreichen Spon
soren für ihre grosszügi
ge Unterstützung.
ELCO Vilters, EW
Mels, Wyss & Partner
AG Wangs, RUNSOFT
CompTech GmbH
Wangs, PROFFIX Soft
ware AG Wangs, Pneu
Mullis Sargans, Sani
täre Anlagen Ernst Cas
telberg Sargans, R&B

Engineering AG Sargans, CT Boden
tech GmbH Sargans, Gesundheitszen
trum Sargans, Maler Good Sargans,
Optima AG Sargans

Der FC Sargans freut sich sehr dar
über, wenn Sie unsere Sponsoren be
rücksichtigen, damit diese weiterhin
die Möglichkeit haben, den FC Sar
gans zu unterstützen.
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Impressum:
In der letzten Ausgabe 2007 wurden Sie über den
personellen Wechsel in der FC Zytig informiert. Jetzt, 3
Monate später, halten Sie die erste Ausgabe unter neuer
Redaktion in den Händen. Wir hoffen, dass ihnen die
Berichte und das neu gestaltete Layout gefallen. Sollten
Sie Anregungen, Wünsche oder mögliche Berichte und
Neuigkeiten betreffend FC Sargans haben, bitten wir Sie,
uns diese per EMail zuzusenden. fczytig@fcsargans.ch
Auflage: 3'500
Erscheint: 4 x Jährlich
Verteilung: Mit der Post an alle Haushalte von

Sargans, Wangs, Vilters, sowie an alle
Mitglieder des FC Sargans.



TippSpiel
Spielregeln:
Jedes Spiel in der Rückrunde des FC Sargans kann mit einem Tipp 1 (Sieg Heimteam), X (Unentschieden) oder 2 (Sieg
Auswärtsteam) versehen werden. Den definitiven Tipp kann man auf den unten stehenden Talon eintragen (Bitte keine
Resultate, nur 1, X oder 2 eintragen!). Zusätzlich sollte noch die Stichfrage beantwortet werden. Den Talon bitte mit dem
vollständigen Namen sowie der Adresse versehen, ausschneiden und bis zum 5. April (Poststempel) an Michael
Nagy, Postfach 101, 7320 Sargans einsenden.
Gewinner:
Gewinner ist der Teilnehmer, der am meisten richtige Tipps hat. Bei Gleichheit entscheidet die Stichfrage. Zu gewinnen
sind Getränkegutscheine für das Clubhaus des FC Sargans. Die Gewinner werden nach Ende der Rückrunde schriftlich
benachrichtigt und in der FC ZytigSommerausgabe veröffentlicht.

Tipp
Spiel 1: FC Sargans  FC Walenstadt (Sa. 05. 04. 2008, 18:00) ____
Spiel 2: SD Mladost  FC Sargans (So. 13. 04. 2008, 14:00) ____
Spiel 3: FC Sargans  FC ThusisCazis (Sa. 19. 04. 2008, 18:00) ____
Spiel 4: Valposchiavo Calcio  FC Sargans (So. 27. 04. 2008, 15:00) ____
Spiel 5: FC Sargans  FC Weesen (Do. 01. 05. 2008) ____
Spiel 6: FC Flums  FC Sargans (So. 04. 05. 2008, 14:00) ____
Spiel 7: FC Sargans  Chur 97 a (Sa. 10. 05. 2008, 18:00) ____
Spiel 8: FC Bad Ragaz  FC Sargans (Sa. 17. 05. 2008) ____
Spiel 9: US Schluein Ilanz  FC Sargans (So. 25. 05. 2008, 16:00) ____
Spiel 10:FC Sargans  FC Ems a (So. 01. 06. 2008, 16:00) ____

Name: ______________________ Vorname:__________________
Strasse: ______________________ PLZ,Ort:___________________
Spiel 1: _____ Spiel 6: _____
Spiel 2: _____ Spiel 7: _____
Spiel 3: _____ Spiel 8: _____
Spiel 4: _____ Spiel 9: _____
Spiel 5: _____ Spiel 10:_____
Stichfrage: Wieviele Tore erzielt der FC Sargans in der Rückrunde? Tipp: ____
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