
Unsere Junioren sind Top
Die A und BJunioren des Team Pi
zols sind aufgestiegen
Nach dem Aufstieg in die 1. Stärkeklas
se starteten die Sarganser und Melser
AJunioren mit dem Ziel nicht abzustei
gen in die Frühjahrsrunde. Neu wurde
auf den Frühling auch eine zweite AJu
niorenmannschaft gemeldet, die in
der zweiten Stärkeklasse spielte. Lei
der stand die Saison des A2 von An
fang an unter einem unglücklichen
Stern. Diverse Spieler stiessen nicht
wie abgemacht zum Team, andere fie
len schon früh durch Verletzungspech
aus. Dadurch wurde das Kader für die
Meisterschaft zu klein und Sonntag
für Sonntag stand eine ganz andere
Mannschaft auf dem Feld. Wir danken
an dieser Stelle den BJunioren und

den Spielern vom Sargans 2 für ihre
Bereitschaft immer wieder einmal bei
ihren Kameraden auszuhelfen. Da

auch noch der vor
gesehene Trainer
ausfiel, wurden bei
de AJunioren
teams vom
Trainerduo Vesti /
Büsser trainiert
und betreut. Unter
diesen schlechten
Voraussetzungen
war eine erfolgrei
che Meisterschaft
nicht möglich, trotz
dem konnten
auch schöne Erfol
ge wie der Sieg in

Davos erzielt werden. Nichts anhaben
konnte der sportliche Misserfolg der
zweiten Mannschaft aber der guten Ka
meradschaft und Solidarität im Team.
Als Aussenseiter und Abstiegskandi
dat zeigte das A1 einen tollen Start in
die Saison und fand sich nach vier
Runden ungeschlagen an der Tabellen
spitze wieder. Der Ligaerhalt war prak
tisch schon geschafft und die Ziele
konnten höher gesteckt werden. Einen
kleinen Dämpfer stellte sich im Match
in Ruggell ein, als die Pizoler erstmals
seit rund 15 Spielen wieder einmal be
zwungen wurden. Es folgten einige
ganz enge und umstrittene Spiele, die
dank grossem Kampfgeist und etwas
Glück alle gewonnen werden konnten.
Ein ganz spezielles Highlight war si
cherlich der Match in Landquart, als
die Pizoler aus einem 2:3 Rückstand
in den letzten drei Minuten einen 4:3
Sieg machten.
Spitzenkampf gegen Appenzell
Am Pfingstmontag empfingen die Sar
ganser und Melser AJunioren die
punktgleichen Kameraden aus Appen
zell zum vermeintlich vorentscheiden
den Spiel. In einem schnellen und
hochstehenden Spiel trennte man sich
schliesslich 2:2 unentschieden, das
Fernduell um die Tabellenspitze konn
te beginnen. Bis zur letzten Runde ga
ben sich beide Mannschaften keine
Blösse mehr und gewannen ihre Spie
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le souverän.
Mit einem ungefährdeten Sieg im letz
ten Spiel gegen den FC ThusisCazis
beendete das Team Pizol die Meister
schaft und musste nun auf einen Aus
rutscher der Appenzeller hoffen. Was
kaum einer zu hoffen gewagt hatte
trat ein: Das Team aus Appenzell ver
lor sein Spiel gegen den bereits festste
henden Absteiger AuBerneck! So
konnten die Melser und Sarganser A
Junioren nach dem Erfolg vom Herbst
2007 den zweiten Aufstieg in Folge in

die höchste Juniorenliga der Ost
schweiz feiern. Herzliche Gratulation!
Neben den AJunioren schafften
auch die BJunioren den Aufstieg
Unter der Leitung von Trainer Markus
Vils gelang der grosse Schritt in die
nächst höhere Spielklasse. Die BJunio
ren spielten eine fast perfekte Saison,
gewannen 9 von 10 Spielen und muss
ten sich nur einmal knapp geschlagen
geben. Die Junioren spielten sich zeit
weise regelrecht in einen Siegesrausch

und siegten siebenmal in Folge, bis
man das erste und einzige Mal Punkte
abgeben musste. Insgesamt war der
Aufstieg in die Promotion völlig verdient
und konnte bereits zwei Runden vor
Meisterschaftsende realisiert werden.
Der Aufstieg wurde dann auch mit einer
feinen Pizza im Pöstli Mels gesponsert
von SpikoPräsident Hanspeter Reich
gefeiert.
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Feststimmung im EMZelt desFC Sargans
Während der Euro 08 im eigenen
Land konnten alle Spiele Live beim
Clubhüsli des FC Sargans mitverfolgt
werden!
In einem für die EM aufgebauten Zelt
mit Grossleinwand fanden jeweils ca. 80
Personen Platz, welche beim wichtigs
ten Turnier des Jahres mit dem FC Sar
gans mitfiebern wollten. Auch für das

kulinarische Wohlergehen der Gäste
war gesorgt: Nebst Schnitzelbrot, Ham
burger, Würsten & Co. wurde zusätzlich
ein Tagesmenü angeboten. Das Projekt
„EMZelt 2008“ wurde vom Vorstand
schon Monate vor der Durchführung ge
plant und entpuppte sich als voller Er
folg. Beim Eröffnungsspiel Schweiz
gegen Tschechien war es bis auf den
letzten Platz gefüllt. Und trotz der ärger
lichen Niederlage unserer Jungs war die
Stimmung im Zelt stets hervorragend

und die Nati wurde bis zum Schlusspfiff
angefeuert. Auch in den folgenden Par
tien war stets reger Betrieb in unserem
EMZelt. Viele lustige, feucht fröhliche,
aber auch bittertraurige Momente konn
ten in der EMZeit unter Gleichgesinn
ten erlebt werden. Wir bedanken uns
bei allen Besuchern, Helfern und voral
lem den Organisatoren für ein gelunge
nes Eurofieber 2008 und gratulieren
dem Europameister Spanien zum ver
dienten Sieg.
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Impressionen
Sie gehören mittlerweile zu den Stammzuschauern auf der RSA  Unsere
kleinsten, grössten Fans.

Saisonrückblick Veteranen
Unsere älteste Spielklasse blickt
auf eine mässige Saison zurück.
Aus 16 Partien holte man nur 19 Punk
te, das reichte gerade mal für den
sechsten Rang, hinter den Rivalen
aus Mels (3.) und Flums (5.), gegen
die kein Derbysieg herausgesprungen
war – zu wenig für das Team von Max
Bless. Absoluter Überflieger der Liga
war der FC St.Gallen. Während deren
erste Mannschaft den Gang in die von
der Super in die Challenge League an
treten muss, siegen die Veteranen
haushoch in ihrer Klasse.

Saisonrückblick 2. Mannschaft
Durchzogene Saison mit akzepta
blem 5. Platz.
Nach der Saison 2006/2007 wo man
beinahe aufgestiegen wäre, machte
sich in der Folgesaison nach den ers
ten drei gewonnenen Spielen der
Wurm breit. Man verlor drei Spiele in
Folge. Mit viel Kampf versuchte man
technische Mängel auszugleichen, was
aber nur streckenweise gelang. Zurück
bleibt eine kollegial sehr intakte Mann
schaft, welche nach der Vorarbeit von
Daniel Orsinger nun von Daniel Eggen
schwiler und Erich Hangartner wieder
auf die Siegesstrasse finden soll.
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Woher kommen die Talente?
Zehntausend leidenschaftliche Ju
niorentrainer stehen jeden Abend
auf dem Fussballplatz. Ohne deren
grosses Engagement gäbe es in
der Schweiz keinen Spitzenfuss
ball.
Wer von Fussballtrainern in der
Schweiz spricht, denkt an Köbi Kuhn,
Christian Gross, Bernhard Challan
des, Martin Andermatt oder Hanspe
ter Latour. Diese stehen alle im
Blickwinkel der Oeffentlichkeit.
Sie sind gefordert, aus talentier
ten Spielern der Schweiz ein
gutes und erfolgreiches Team
zusammenzustellen. Doch wo
her kommen die Talente?
Durch wen werden diese ge
formt und so weit gebracht?
Ca. 10'000 lizenzierte Junioren
trainer gibt es in der Schweiz.
Die meisten sind Idealisten,
welche sich Woche für Woche
in den Dienst unserer Fussball
jugend stellen. Für wenig Geld,
dafür mit viel Leidenschaft und
Engagement. Natürlich gibt es,
wie im Sport üblich, oft kleine
Enttäuschungen und Rück
schläge. Wenn das ganze En
gagement, das viele Herzblut
von der einen Sekunde auf die
andere plötzlich vergeblich er
scheinen und die Frage auftaucht:
"Für was mache ich das alles?" Aber
ohne diese Männer/Frauen, hätte der
Fussballsport keine Zukunft. Eine klei
ne Rechnung soll diese These bele
gen. 1429 lizenzierte Fussballvereine
sind in der Schweiz registriert, welche
total 9564 Juniorenmannschaften un
terhalten. Diese treffen sich im Schnitt
viermal die Woche für etwa zwei Stun

den. Dies ergibt 416 Stunden pro
Jahr. Multipliziert man diese Anzahl
Stunden mit der Anzahl lizenzierter Ju
niorentrainer, ergibt das die schier un
glaubliche Zahl von 4 160 000
Arbeitsstunden, welche insgesamt
von den Schweizer Juniorentrainern
jährlich für diesen Sport aufgebracht
werden. Die Erfolge der Schweizer Na
tionalmannschaft in den letzten Jah
ren, dazu die Euphorie, welche die
WM 2006 im Nachbarland Deutsch

land und die Euro in der Schweiz aus
lösten, haben zu einem
Ueberangebot an motivierten Jungki
ckern geführt. Viele Clubs haben be
reits einen Aufnahmestopp erlassen
müssen, andere behelfen sich mit War
telisten, die länger und länger wer
den. Eines der Probleme, welches
dieses Ueberangebot mit sich bringt:
Die Nachfrage nach Juniorentrainern

wird immer grösser. Gleichzeitig wer
den aber auch die qualitativen Anfor
derungen an jeden einzelnen grösser.
Ein Trainer ist oftmals so etwas wie
ein zusätzlicher Vater, von dem man,
ähnlich wie von den Lehrern, pädago
gische Massnahmen erwartet. Nicht
einfach, diesen MultikultiHaufen un
ter Kontrolle zu halten, die verschiede
nen Charaktere unter einen Hut zu
bringen und dabei noch ein separates
Auge auf diejenigen zu richten, wel

che speziell gefördert werden
müssen, weil sie Talent verra
ten. Das ist die BasisArbeit
der schwierigsten Art. – Die Ju
nioren geben dem Trainer
aber auch viel zurück  ! Nach
dem Training ist die Arbeit des
Trainers noch nicht beendet.
Die Dusche und die Umkleide
kabinen sind zu reinigen, der
Gang und die Treppen müs
sen gewischt werden, Bälle
und Material sind zu reinigen
und auf Vollständigkeit zu
überprüfen, alles muss ver
sorgt werden. Am Spieltag ist
der Trainer für's Toreaufstellen
verantwortlich. Die Spielte
nues sind gewaschen und ge
ordnet bereitzustellen. 20
Stunden Zusatzarbeit pro Wo
che. Oft setzt er sich zu Hause
noch stundenlang hin und brü

tet über Taktik und Aufstellung. Jeder
kleine Hitzfeld, der darauf hofft, dass
die Juniorentrainer gute Arbeit leisten,
von der er und damit die erste Mann
schaft des FC's künftig porfitieren
kann. Und vielleicht, wer weiss,
schafft es ja einer ganz nach oben.
Ins Schaufenster der grossen Oeffent
lichkeit.
Leo Raimann, Junioren D Trainer

Geschätzte Behördenvertreter, Politiker und Verant
wortliche für unser Wohl in der Gemeinde Sargans.

Helfen Sie mit
Ca. 200 Junioren, Knaben und Mädchen, werden
Woche für Woche im Fussballclub, aber auch viele
mehr in anderen Vereinen betreut, geschult und trai
niert. Ehrenamtlich und ohne grosse finanzielle Ent
schädigung. Dies alles für sinnvolle, sportliche
Freizeitbeschäftigung und zur grossen Freude unse
rer Kinder. Dafür brauchen wir auch in Zukunft genü
gend gute Infrastrukturen, Plätze und viel
Unterstützung aus allen Richtungen. Wir müssen al
len Betreuern und Trainer gute Voraussetzungen
schaffen, damit alle diese Freiwilligen trotz Doppel
belastung (Beruf / Ehrenamt) motiviert werden kön
nen, sich für eine gute Sache zu engagieren. Nicht
zuletzt auch zum Wohle unserer Gemeinschaft. Ver
hindern wir gemeinsam, dass Vereine keine Betreu
er mehr finden. Investieren wir und helfen so,
wichtige Fundamente für die Jugendarbeit zu schaf
fen und dies auch für die Zukunft.
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Rückblick auf die Saison der Senioren
Die Saison der Senioren kann durchaus als erfolg
reich bezeichnet werden.
Dem Trainergespann mit Headcoach Toni John und Assi
Urs Tanner gelang es, die Neuzugänge hervorragend zu
integrieren und einem intensiven und zielgerichteten
Training eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen.
Mit grosser Leidenschaft und bemerkenswertem Einsatz
erreichten die Senioren in der Saison 8 Siege, 4 Remis
und nur 4 Niederlagen, was schlussendlich den sehr gu
ten 3. Tabellenplatz bedeutete. Erwähnenswert ist da
bei, dass nicht weniger als 6 Siege in der Rückrunde
erreicht wurden. Die „Schmach von Mels“ mit der 7:1
Niederlage wurde durch die mühsame und lange Reise
zu den Lusitanos de Samedan nach Vicosoprano, den
daraus resultierenden 3 Punkten und dem 3. Schluss
rang VOR den Lokalrivalen aus Mels wieder getilgt!

Saisonvorbereitung FCS Senioren
Wie im Saisonrückblick (grauer Kas
ten) zu lesen ist, haben die Senioren
unter den Fittichen von Toni John eine
erfolgreiche Rückrunde bestritten. Es
reichte nach durchzogener Vorrunde
noch auf den 3. Schlussrang. Nicht zu
letzt ist dieser sportliche Erfolg der seri
ösen Vorbereitung zu verdanken. Unter
kundiger Anleitung haben die Mannen
in der Winterpause ihre Körper mittels
Aquafit gestählt.

Auswertung TippSpiel
Etliche Teilnehmer haben am Tippspiel aus der letzten FC Zytig teilgenommen. Folgende Resultate wurden
durch die erste Mannschaft in der Rückrunde erreicht:
Spiel 1: FC Sargans  FC Walenstadt 1 : 0 Tipp 1
Spiel 2: SD Mladost  FC Sargans 4 : 1 Tipp 1
Spiel 3: FC Sargans  FC ThusisCazis 0 : 1 Tipp 2
Spiel 4: Valposc. Calcio  FC Sargans 1 : 0 Tipp 1
Spiel 5: FC Sargans  FC Weesen 1 : 2 Tipp 2
Spiel 6: FC Flums  FC Sargans 2 : 1 Tipp 1
Spiel 7: FC Sargans  Chur 97 a 4 : 1 Tipp 1
Spiel 8: FC Bad Ragaz  FC Sargans 1 : 2 Tipp 2
Spiel 9: US Schluein Ilanz  FC Sargans 0 : 1 Tipp 2
Spiel 10:FC Sargans  FC Ems a 0 : 1 Tipp 2

Festzuhalten bleibt, dass es kein einziges Remis gab, und
das Fanionteam mit total 11 erzielten Toren in der Rückrun
de 4 Siege einfahren konnte. Die Auswertung der einge
gangenen Tippzettel ergab eine unbestrittene Siegerin: Mit
7 von 9 richtigen Tipps schwang Nicole Klauser, Sargans
oben aus! Wir gratulieren zu diesem Erfolg und lassen der
Siegerin einen Konsumationsgutschein für das FCHüttli
im Wert von 20. zukommen.



6 Besuchen Sie unsere Webseite: www.fcsargans.ch

Rückblick auf die Saison07/08 der 1. Mannschaft (ausSicht des Trainers)
Die Saison 07/08 war sportlich si
cher nicht die erfolgreichste in der
Geschichte des FCS, dafür waren
wir einfach nicht gut genug. Es
gab aber sicher viele Momente, die
die Spieler und vielleicht auch Zu
schauer in bester Erinnerung behal
ten werden.
Wir begannen die Saison, durch die
kurzfristigen Zugänge vom FC Bad Ra
gaz, mit einem riesigen Kader. Das
heisst es waren 24 Jungs, die in der
Sommer  Vorbereitung versuchten
sich in die Mannschaft zu
spiele. Dass es nicht im
mer einfach ist, mit so vie
len Aktiven zu trainieren,
ist klar. Dieser Umstand
war dann schlussendlich
auch das grösste Problem,
dass Ivan und ich in der
Vorrunde hatte. Sportlich
gesehen war die Vorrunde
ein Erfolg. Im Cup konnten
wir Montligen (2. Rang in
der 3. Liga Gruppe 2) be
siegen und scheiterten an
schliessend gegen
St.Othmar erste in der
Schlussminute durch einen Hand –
Penalty. In der Meisterschaft konnten
wir durch eine solide Leistungen 20
Punkte ergattern, wobei wir alle Der
bys (Walenstadt, Flums, und Bad Ra
gaz) zu unseren Gunsten
entscheiden konnten. Herauszuhe
ben gilt sicher die Defensivleistung
des ganzen Teams. Wir haben in 12.
Spielen nur gerade 12 Tore kassiert.
Die Winterpause war dann die ent
scheidende Phase in dieser Saison.
5 Spieler verliessen den FC Sar
gans / Ich hatte mich nun absolut
eingelebt / Der FC Sargans „kauft“

keine Spieler / Wir haben eine su
per Juniorenabteilung.
Aus diesen Aspekten heraus gab es
nur eins, unser junges Team wird noch
mals verjüngt! Auch wenn ich wusste,
dass es hart werden würde und wir
eventuell mal ein Spiel verlieren wer
den…später mehr dazu. Also ging’s
im Februar mit jungem Blut in eine har
te Vorbereitung, in der wir nicht von
den Wetterkapriolen verschont blie
ben. Egal solange du wild bist.
Das Motto hiess: MACH DAS BES
TE DARAUS
Wir haben genau das versucht, so ha

ben wir am Wintercup ( Fussballtur
nier in Ruggell) teilgenommen,
Eishockey gespielt, das Melser Hallen
bad besucht, die Laufstrecke in Trie
sen getestet, die Treppen beim
Parkplatz der Pizolbahnen unter die
Füsse genommen, die Rundstrecke
Böglifeld – Sandgrub auf ihre Festig
keit überprüft, den Kraftraum in der
RSA zu glühen gebracht, und nicht zu
letzt die topographischen Hindernisse
der RSA Laufstrecken untersucht.
Wenn ich den sportlichen Saisonver
lauf der Rückrunde ansehe, dann fällt
sicher im negativen die Niederlagen
Serie, mit 5 verlorenen Spielen auf.

Dass dies kommen könnte, war nicht
vorhersehbar, aber zu erahnen. Dass
die Mannschaft aber in dieser Zeit ge
wachsen ist, war sicher nicht zu erwar
ten. Das ist aber absolut genial und
einzigartig. Wenn man sieht, wie die
Grossclubs und Nationalmannschaf
ten jammern, wenn sie verloren ha
ben, und wenn ich dann meine
selbstkritische Mannschaft ansehe,
macht es mich stolz, Trainer dieser
Jungs sein zu dürfen.
Bei meinem Amtsantritt hatte ich ein
Ziel umschrieben: Mein Ziel mit dem
FC Sargans ist es, so zu spielen dass
ihr, alle Zuschauer und die Spieler
Freude an unseren Spielen habt. Dies

versuchen wir mit dem Ein
bau von jungen Sarganser
länderSpielern zu erreichen.
Heute kann ich sagen, dass
wir dieses Ziel erreicht ha
ben. Meine Jungs und ich
fühlen uns sehr wohl beim
FCS und der FC Sargans
kann stolz auf sein „Eins“
sein.
Ich möchte allen danken, die
mir geholfen haben dieses
Team zu formen. Meinem
COTrainer Ivan Bonderer,

den Juniorentrainer, im speziellen Mar
kus Vils, dem Vortand mit seinem
Sportchef Hanspeter Raich, sowie
dem Kioskteam für seine Geduld mit
uns, denn die TEAM Bildung beginnt
nach den Spielen…
Das Motto für die kommende Sai
son: Die jungen Wilden kommen !!
Ruedi Imhof , der in der Saison 84 /85
seine Trainertätigkeit beim FS Sar
gans begann und eventuell in der Sai
son ??? beenden wird.
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Impressum:
Mit etwas Verspätung halten Sie nun die zweite Ausgabe
2008 der FC Zytig in den Händen. Viel ist seit der letzten
Ausgabe passiert. Dies haben wir versucht, in unsere
acht Seiten zu packen. Sollten Sie etwas vermissen, Anre
gungen, Wünsche oder mögliche Berichte und Neuigkei
ten betreffend FC Sargans haben, bitten wir Sie, uns
diese per EMail zuzusenden. fczytig@fcsargans.ch

Schülerturnier 2008
Teilnehmerrekord während der Eu
ropameisterschaft
Passend zur EMZeit führte die Schul
gemeinde Sargans in Zusammenar
beit mit dem Fussballclub das
traditionelle Schülerturnier durch. Das
beliebte Turnier verzeichnete einen
Teilnehmerrekord. Es spielten 419
Schülerinnen und Schüler mit. Dieses
Jahr feierte die Kategorie Mini (Kinder
garten) eine Premiere. Es war toll,
auch die jüngsten Kinder der Schulge
meinde ins Turnier integrieren zu kön
nen. Wie schön ist es die Kleinen
beim Fussballspielen sehen zu kön
nen. Alle älteren Spieler könnten sich
am Eifer, Fairplay und an der Freude
der jüngsten Teilnehmer eine Scheibe
abschneiden.
Rangliste Oberstufe: Mädchen: 1.Ab
schlussklasse 08 (Frau Kieni) / 2.Hip
pies (Herr Trottmann) / 3.Hangartners
Lieblinge (Herr Hangartner) / 4.Malibu

(Herr Walser) / 5.Nice Chicas (Herr Ag
geler) | Knaben: 1.Manchester United
(Herr Hangartner) / 2.Affenbande
(Herr Luzi) / 3.Euri Müäterä (Herr Lü
chinger) / 4.De Papscht hät… (Herr
Gantenbein) /5.The Bloody Alboz
(Herr Poetzsch) / 6.Em Stähli sini
Kids (Herr Stähli) / 7.Cosima (Herr Ag
geler)
5./6. Klasse: Mädchen: 1.Fantas (Herr
Wildhaber) / 2.Girlfriends (Herr Kalbe
rer) / 3.Frauenpower (Frau Ubaldini) /
4.PunkStyle (Frau Jürgens) / 5.Was
guckst du (Herr Wildhaber) | Knaben:
1.Scream’s (Herr Müller) / 2.Simp
sons (Herr Kalberer) / 3.Frey (Herr
Wildhaber) / 4.EuroKickers (Frau Jür
gens) / 5.Black Fire (Herr Müller) /
6.Sargans United (Frau Riederer)
3./4. Klasse: Mädchen: 1.Snoopies
(Herr Heini) / 2.Crazy Girls (Frau Gay
Balmaz) / 3.Simpsons (Frau GayBal
maz) / 4.7 Snoopies (Frau Zimmer
mann) / 5.Sandgrubestürmer (Herr

Kehl) / 6.Flitzergirls (Frau Zimmer
mann) | Knaben: 1.Fantas (Frau Gay
Balmaz) / 2.SFV Junior (Herr Heini) /
3.Rotblau (Herr Kehl) / 4.Gonzenki
cker (Frau Zimmermann) / 5.Teufels
kerle (Herr Dujits)
1./2. Klasse: Mädchen: 1.Fussballtor
nados (Frau Kohler) / 2.Zehn Sterne
(Frau Reim) / 3.Coole Löwinnen (Frau
Stoop) / 4.Wilde Skatergirls (Frau Len
di) | Knaben: 1.Kistenknaller (Frau Spi
rig) / 2.SandgrubeKickers (Frau
Reim) / 3.Coole Totenköpfe (Frau Len
di) / 4.Schwarze Stürmer (Frau Koh
ler) / 5.Team Baby (Frau Stopp) /
6.Be4Kids (Frau Thomasin)
Kindergarten: 1.Wilde Totenköpfe
(Frau Rohner) / 2.Fuessballfieber
(Frau Rohner) / 3.Minikicker (Frau
Tschanz) / 4.Grünau Kickers (Frau
Truninger) / 5.Grünau Flitzers (Frau
Truninger) / 6.Wilde Kerle (Frau Wohl
gensinger)

Auflage: 3'000
Erscheint: 4 x Jährlich
Verteilung: Mit der Post an alle Haushalte von

Sargans, Wangs, Vilters, sowie an alle
Mitglieder des FC Sargans.
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Fussballer des Jahres
Auch heuer galt es den Fussballer
des Jahres des FC Sargans zu kü
ren. Viele Teilnehmer, Eltern und
Helfer trotzten dem mässigen Wet
ter und liessen auch den FdJ 2008
zu einem Höhepunkt werden.
Rangliste:
AJunioren: 1. Kreis Tobias / 2. Hin
der Mirco / 3. Bühler Sven
BJunioren: 1. Gnos Jürg / 2. Tscherfin
ger Ivo / 3. Islami Labinot
CJunioren: 1. Gienal Valentin / 2. Hub
mann Danie / 3. Ackermann Manuel
DJunioren: 1. Tino Claudio / 2. Mullis
Armando / 3. Berisha Arlind
EJunioren: 1. Meerkämper Marc / 2.
Krsmanovic Stefan / 3. Islami Laugnor
FJunioren: 1. Dobrosavljevic / 2. Ma
muti Shkelqim / 3. Makoundu Rolf

Sport am Lernfestival
Was für eine Kombination! Doch
beim genaueren Betrachten gar
nicht so abwegig, gehört doch der
Sport zu den beliebtesten Lebens
schulen.
Deshalb war dem OK des Lernfesti
vals klar, dass der Sport integriert
werden sollte. Auf Anfrage haben
der Unihockey Club Sarganserland
und der FC Sargans spontan zuge
sagt. Den Vertretern der beiden Ver
eine war von Anfang an klar, dass
es kein gewöhnliches Turnier wer
den sollte und so entschied man
sich für das KombiPlauschTurnier,
etwas ganz und Gar Neues. Das Tur

nier wird in der RSA Sargans am
Samstag 6. September in insgesamt
3 Hallen ausgetragen. Über zwei Hal
len wird Fussball gespielt und in der
dritten Halle Unihockey. Die Mann
schaften, bestehend aus 1Torwart
und 3 Feldspielern zuzüglich Ersatz
spielern, treten zuerst im Fussball
und gleich anschliessend im Un
ihockey (oder umgekehrt) gegenein
ander an. Das Resultat wird von der
einen Sportart zur anderen mitge
nommen. So kommt es zu einem Re
sultat aus der Begegnung zweier
Mannschaften aus beiden Spielen.
Für die beiden organisierenden Ver
eine stehen der Plausch und der
Sport im Vordergrund. Für das leibli

che Wohl sind wir in der eigenen
Festwirtschaft besorgt. Zuschauer
sind herzlich eingeladen, die Spiele
und die Festwirtschaft zu besuchen.
Zum KombiPlauschTurnier, wel
ches um 17.00 Uhr beginnt, sind
sämtliche Gruppierungen mit Spie
lern ab 15 Jahren zugelassen. Die
Teilnehmerzahl ist beschränkt, des
halb sofort anmelden unter: www.uh
csarganserland.ch oder
www.fcsargans.ch
Anmeldeschluss ist der 9. August
2008
Die Teilnahmegebühr von Fr. 80. pro
Mannschaft ist vor dem ersten Spiel di




