
Die SpikoLegende Hanspeter Reich nimmt seinen Hutbeim FC Sargans.
Was schon vor zwei Jahren geplant
war, ist jetzt Tatsache. Nach neun
Jahren Amtszeit, geprägt von souve
ränem und fachkompetentem Ein
satz, tritt Hanspeter Reich von
seiner Stelle als SpikoPräsident
beim FC Sargans zurück.
Mit stehenden Ovationen, tosendem
Applaus und mit einigen Präsenten
des Vereins als Dankeschön für die
langjährige Arbeit wurde Hanspeter
Reich an der Generalversammlung im
August verabschiedet. Das Amt des
SpikoPräsidenten wird von nun an
von Kurt Gubser geführt. Dem Verein
wird Hanspeter Reich jedoch nicht
den Rücken kehren. Als Verantwortli
cher im Bereich Team Südostschweiz
und als Mitglied des ClubhausTeams
wird der FussballExperte dem FC
Sargans erhalten bleiben. In einem In
terview mit der FC Zytig stand Reich
Rede und Antwort.
Wie kamst du überhaupt zum Amt
als Spikopräsident beim FC Sar
gans?
Eigentlich wollte ich nach acht Jahren
Juniorenobmann beim FC Arbon und
dem Arbeitgeberwechsel ins Sargan
serland den Fussball eher passiv ge
niessen. Auf ein Inserat in der
FCSZeitung meldete ich mich als
Platzspeaker, wo dann der Vorstand
bald um meine Tätigkeiten im Fussball

sport Bescheid wussten und mich ins
verwaiste Amt des SpikoPräsidenten
beförderten.
Bereits vor zwei Jahren wolltest Du
als Spiko des FC Sargans zurücktre
ten. Weshalb hast du noch einmal
zwei Saisons angehängt?
Sieben Jahre Spiko – so sagte ich mir
– sind genug! Als jedoch weit und
breit kein Nachfolger in Sicht war, war
ich dem Verein zuliebe bereit, eine wei
tere Amtszeit von zwei Jahren anzu
hängen.

Fast ein ganzes Jahrzehnt hast du
diesen Job mit viel Leidenschaft,
Einsatz und Fachkompetenz erle
digt. Welches waren Deine schöns
ten Momente (oder auch der
schönste Moment?)
Die beiden Aufstiege in die zweite Li
ga mit Trainer Philipp Müller (2000)
und derjenige (2004) mit Trainer Ro

ger Gubser in die dritte Liga.
Bei der Europameisterschaft hat
test Du das Vergnügen, als Volun
teer arbeiten zu dürfen. Was für
Impressionen hast du von diesem
Event mitgebracht?
Es war ein prächtiges Erlebnis, an ei
nem solchen Grossanlass mitwirken
zu dürfen, dies nach 50 Jahren Fuss
ballsport vom CJunior bis zum Ver
eins und Verbandsfunktionär.
Könntest Du Dir vorstellen, in Zu
kunft wieder irgendwo als Spiko für
einen Verein zu arbeiten?
Nein, dazu bin ich nun wirklich zu alt!
Mein Engagement beim Team Südost
schweiz (Schweizer Spitzenfussball
mit U14 & U15) ist nur für die Einfüh
rungsphase gedacht.
Und was glaubst du über die Zu
kunft unseres Fussballvereines?
Mit der ausgezeichneten JuniorenAb
teilungen und den vielen Jungtalenten
kann der FC Sargans getrost der Zu
kunft entgegensehen. Es muss je
doch zu den Junioren und auch zu
den guten Trainern Sorge getragen
werden. Die Jugend ist das Kapital ei
nes jeden Vereins!
Noch ein Wort zum Schluss...?
Ich danke allen Vereinsmitgliedern,
die dazu beigetragen haben, dass ich
zehn schöne Jahre mit und um den
FC Sargans erleben durfte.
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Der neue Präsident des FC Sargans heisst Roland Mullis.
Nachdem das Amt lange Zeit ver
waist war, konnte ein gut bekannter
Mann aus den eigenen Reihen für
die Vereinsführung gewonnen wer
den. Die FC Zytig hat exklusiv mit
dem neuen Kapitän des FCSDamp
fers gesprochen.

Roland, wie fühlst du dich nach der
ehrenvollen Wahl zum neuen Präsi
denten des FCS?
Danke, fühl mich eigentlich recht wohl.
Es war zwar eine heftige und strenge
Anfangszeit, doch nun pendelt sich der
Betrieb langsam ein: chunnt scho guet!
Wo packst du als neuer Präsident zu
erst an?
Wie auch im Vorstand besprochen, ist
es jetzt vor allem wichtig, dass sich al
le Neuen im Vorstand sofort mit der neu
en Arbeit vertraut machen. Mir liegt viel
daran, dass ich Kollegen im Vorstand
habe, die ihre Abteilung intus haben

und nicht nur eigene Brötchen backen,
sondern auch die VorstandsKollegen
informieren, um gemeinsam einen
Weg zu finden.
Siehst du innerhalb der Vereinsstruk
turen Verbesserungspotential?
Verbesserungspotential ist immer da:
Aber erst, wenn alle ihre Job’s im Griff
haben.
Der FC Sargans arbeitet im Junioren
bereich erfolgreich mit dem FC Mels
zusammen. Hast du eine Vision FC
Pizol?
Vorerst interessiert mich ein FC Pizol
noch nicht. Wir arbeiten zur Zeit erfolg
reich mit Mels, sowie mit der SGO zu
sammen und möchten dies eigentlich
so weiter führen. Wir sehen jetzt
schon, dass der FC Sargans mit dieser
Zusammenarbeit tolle Junioren für die
erste, wie auch die zweite Mannschaft
heran bringt.
Warum soll sich ein junger talentier
ter Spieler für den FCS entscheiden
(bzw. dem FCS treu bleiben), wenn
Mels mit sportlich und Bad Ragaz
mit finanziell interessanteren Ange
boten winkt?
Nur mit Talent ist ein Spieler noch lan
ge keine Teamstütze. Wir haben „Gott
sei Dank“ gute, sehr talentierte Junio
ren. Aber Fussball ist eine Teamsport
art, d. h. die jetzigen Junioren inklusive
der sogenannten „Alten“ bilden ein
Team (ein gutes Beispiel ist unsere ers
ten Mannschaft, eine wirklich tolle Trup
pe). Das heisst aber nicht, dass die
jungen Wilden schon reif genug sind,

um in einer ande
ren Dritt oder
ZweitLigaMann
schaft stamm
zu spielen. Da
her ist es sehr
wichtig, dass un
sere Trainer
und die erfahre
nen Spieler, die
Jungs darauf vor
bereiten, sich to
tal in den Dienst
der Mannschaft
zu stellen. Nur
dann werden
sie sicher mal

Stammspieler in unseren Mannschaf
ten. Ich bin ganz klar der Meinung,
dass ein Spieler erst die Mannschaft
verlassen kann/sollte, wenn er auch in
der Lage ist, sich über eine bis zwei
Saisons in der eigenen Mannschaft voll
durchzusetzen. Nur den Verein wech
seln, weil er talentiert ist, bringt in den
meisten Fällen gar nichts.
Wie wahrt der Vorstand im Zusam
menhang mit dem bevorstehenden
Umbau der RSA die Interessen des
Vereins?
Wie ich bis heute informiert bin, wurde
vor meiner Zeit schon tolle Arbeit ge
leistet. Wir haben mit Leo Raimann
einen tollen „Bauchnuschti“ in unseren
Reihen, der mich an den Sitzungen un
terstützt. Wir sind auch sehr bemüht,
dass wir genügend Kabinen, Räume
und Rasenplätze  nicht nur in der Um
bauphase, sondern auch später  erhal
ten. Zur Zeit sind wir auf gutem Weg
und werden die Interessen des FCS
auch weiter in der Gemeinde, sowie
auch beim Kanton vertreten.
Der FCS besitzt keine eigenen Plät
ze. Dies führt manchmal zu Schwie
rigkeiten im Spiel und
Trainingsbetrieb. Wie lässt sich die
Situation in Zukunft entschärfen?
Wir werden wahrscheinlich auch nach
dem Umbau keine eigenen Plätze ha
ben. Doch sind wir bereits schon eini
ge Male mit der RSAKommission
zusammen gesessen und haben uns
über die jetzige, sowie die kommende
Zeit unterhalten. Schlussendlich resul
tiert immer das Gleiche: Anständig mit
einander reden, erkären, abklären und
dann funktioniert's auch.
Zeichnet sich mit den RSAVerant
wortlichen eine Lösung im Zusam
menhang mit der unbefriedigenden
Situation an der Schuhwaschstelle
ab?
Die RSAKommission und der FC Sar
gans haben zusammen ein neues
Pflichtenheft entworfen. Sobald dieses
in Kraft tritt, werden wir alle Trainer in
formieren.
Sind eigene Plätze deiner Meinung
nach eine Vision oder eine Utopie?
Wir versuchen unsere Visionen in den
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NeubauRSA einfliessen zu lassen. Als
Utopie bezeichnet man die Wunschvor
stellung von einer Sache, wie eigene
Fussballplätze, die denkbar und wün
schenswert wären, aber nicht erfüllbar
bzw. realisierbar und vorläufig in weiter
Ferne liegen.
Wie stellt sich der Vorstand zum
Rauchverbot, das am 1. Oktober
auch im Clubhaus eingeführt wer
den muss?
Wenn es ein Rauchverbot gibt, dann ist
es so. Wenn nicht, werden wir sicher ei
ne Lösung für unsere Nichtraucher fin
den.
Bist du zufrieden mit dem ehrenamt
lichen Engagement deiner Vereins
mitglieder?
Ja, bis jetzt auf jeden Fall.
Willst du ein Schlusswort an unsere
Leserinnen und Leser richten?
Berücksichtigen Sie bitte unsere Spon
soren. Nur mit ihnen ist es möglich,
solch einen Verein zu führen. Danke all
den Trainern, die von den Junioren bis
zu den Veteranen ihre Leidenschaft 
nämlich Fussball  lehren. Danke dem

FC Mels und der SGO für die tolle Zu
sammenarbeit. Viel Glück und Gesund
heit allen Mannschaften und Freunden
vom FC Sargans.
……… und HOPP SARGANS!

Information Pfefferessen:
Das traditionelle Pfefferessen des FC im Pflegeheim kann erst am

Samstag 10. Januar 2009
stattfinden.

Bitte Termin vormerken! Weitere Informationen folgen!
Gruss Pavarotti

Norine Kira Gubser, 11.9.2008,
4360 gr, 51 cm

Eltern Roger und Ruth Gubser

Matteo Curdin Bertsch, 1.8.08
Gian Robert Bertsch, 1.8.08

Eltern Kurt und Sandra
BertschSpadin



U12 des St. Galler Kantonalfussballverband SGKFV zuGast auf der RSA beim FC Sargans
Die U12Mannschaft, Stützpunkt
Buchs, mit CoTrainer des SGKFV
Leo Raimann absolvierten das Stütz
punktTraining auf der RSA Sargans.
Wöchentlich (Mittwochnachmittag) trai
nieren die Stützpunkte der U12 (Buchs)
und U13 (Sevelen) unter Aufsicht des
SGKFV. Mit dem Ziel junge talentierte
Fussballer im DJuniorenAlter von 11
bis 13 Jahren zu sichten und zu för
dern. Das Talentförderungsprogramm
des Fussballverbandes sieht vor, mit
Spielern aus den Fussballvereinen ein
mal wöchentlich zu trainieren oder an
Auswahlspielen gegen Teams aus an
deren Kantonen und Stützpunkten an
zutreten. Die talentiertesten Fussballer,
welche die zwei Jahre in der U12 und
U13 überstehen, erhalten die Chance
im Juniorenspitzenfussball U14 bis U15

(Sportschule) zu spielen und sich mit
den besten Teams der Ost und Süd
schweiz zu messen. Hoffen wir für un
sere Region, dass es einer einmal
schafft und wünschen den Kindern,
dass ihre Fussballträume in Erfüllung
gehen.

Betreuer, Trainer, Spieler U12
Stützpunkt Buchs 2007/2008

Zwei neue Fernseher fürs Clubhaus!
Das Clubhaus des FC Sargans hat
sich mit zwei neuen Flachbildschir
men verschönert.
Links und rechts der Eingangstüre wur
den zwei topmoderne FullHD Fernseh
geräte angebracht. Diese bieten jedem
Sportfan im Clubhaus ein superschar
fes Bild und eine optimale Sicht unab
hängig davon, wo man sitzt. Niemand
muss mehr quer durch den Raum schau
en. Zusätzlich konnte durch die Wand
aufhängungen etwas Platz gespart
werden, wodurch auch das Sitzen in
der vordersten Reihe komfortabler ist.
Mit dem für das EMZelt angeschafften
HDReceiver (HD steht für High Defini
tion = hohe Auflösung) können über HD
Suisse und Premiere HD zahlreiche

Sportanlässe in bester Bildqualität im
Clubhaus mitverfolgt werden.
Ein grosses Dankeschön geht an die
Getränke Schumacher AG für den be
achtlichen Sponsorbeitrag, an René Jun
ker für die Montage
der Fernsehgeräte, an
Peter Wildhaber für
die Verlegung der Ka
bel und natürlich an
Marco Mathis und sei
nen Sohn Dominik für
die gesamte Organisa
tion und die Beschaf
fung.

Die zwei neuen
Flachbildschirme in Aktion
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Kurz vor Spielanpfiff. Mario
Klauser in der Mitte.
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Unparteiische unter sich.
Mario Klauser: Rechts unten.

BeachSoccer (Strandfussball)
Wussten Sie, dass auch in der
Schweiz eine Meisterschaft gespielt
wird? Oder dass in dieser vergleichs
weise jungen Sportart bereits Länder
spiele ausgetragen werden? Und das
erst noch mit Beteiligung aus dem
FC Sargans. Mario Klauser ist seit Be
ginn als Schiedsrichter dabei. Er
stand auch bereits als Unpartei
ischer im Länderspiel England – Ös
terreich im Einsatz.

Die Swiss Beach Soccer League spiel
te im Jahr 2008 die vierte Saison. Zehn
Teams in der 1. Liga und 8 Teams in
der Zweiten waren aus der ganzen
Schweiz während sechs Wochenenden
im Sommer um die Meisterschaft im
Strandfussball im Einsatz. Leider stellt
der Präsident von Swiss Beach Soccer,
Reto Wenger, fest, dass die Ostschweiz
in den laufenden Wettbewerben nur aus
den Grossräumen Winterthur und Zü
rich vertreten war und ist. Dem Rhein
entlang – vom Bodensee bis hinauf ins

Bündnerland – ist Beach Soccer noch
weitgehend unbekannt.
Auch für Mario Klauser steht fest, dass
es nur noch eine Frage der Zeit sein
kann bis die BeachSoccerBewegung
auch im Sarganserland Fuss fassen
wird: „Beach Soccer findet nur im Som
mer statt und konkurrenziert deshalb
den „normalen“ Fussballbetrieb nicht.
Es handelt sich dabei um eine willkom
mene Ergänzung in den Monaten Juni
bis August.“

Herzlichen Dank
Die EJunioren von Günter Wildhaber und
Hansueli Gantenbein bedanken sich ganz
herzlich bei Ihren Sponsoren für den Pull
over (Niklaus Flury, stellvertretend für die
Raiffeisenbank Oberes Sarganserland)
und die Sporttasche (M.Schwarzmann,
stellvertretend für die Mobiliar Versiche
rung).

EJunioren mit Niklaus Flury hinten
links und den beiden Trainern Günter
Wildhaber und Hansueli Gantenbein
hinten rechts.



Reisebericht Seniorenreisevom 20./21. September 2008
Am Bettagwochenende vom 20./21.
September 2008 führte die Senioren
abteilung ihre traditionelle Reise
durch. Der von Thomas Warzinek
mit Hilfe von Daniel Wildhaber wie
immer perfekt organisierte Anlass
führte uns dieses Mal in die West
schweiz nach Lausanne.
Bereits um 07.15 Uhr trafen wir uns
auf dem Bahnhof Sargans um ansch
liessend mit dem Zug an den Genfer
see zu reisen. In Lausanne
angekommen, machten wir uns zu
Fuss an den Hafen auf, weil die an die
sem Tag Eröffnung feiernde Metro hoff
nungslos überfüllt war. Eine Rundfahrt

auf dem Genfersee mit einem feinen
Mittagessen auf dem Schiff war der ers
te Höhepunkt unserer Reise. Wieder in
Lausanne angekommen machten wir
uns sogleich in Richtung Lausanner
Vorort Le Mont auf, weil dort gegen
Abend das Schweizercupspiel Le Mont
(1.Liga) gegen Nyon (Challenge
League) auf dem Plan stand. Mit einer
veritablen (Berg)Wanderung fanden
wir schliesslich den versteckten Fuss
ballplatz, wo manch einer das Gefühl
hatte, wir befänden uns mitten in ei
nem Föhnsturm. Dank unserer Unter
stützung siegte das Unterklassige Le
Mont sogar und wir machten uns gutge
launt an den Rückweg nach Lausan
ne. Der Abend war geprägt von den
diversen Feierlichkeiten zur Metroeröff

nung.
Frühmorgens am Sonntag war Tagwa
che , weil nach dem Frühstück ein Be
such des olympischen Museums
geplant war. Die charmante Führerin
erklärte uns den Werdegang der olym
pischen Spiele und gewährte uns an
schliessend einen kleinen Einblick für
die diesjährigen Spiele in Peking. An
schliessend genossen wir am Hafen
bei einem Gläschen Wein noch den
Rest des Vormittags, bevor wir mit
dem Zug wieder die Rückreise in die
Ostschweiz antraten.
Unser Dank gehört noch einmal Tho
mas und Daniel für die Organisation
der Reise: Es hat Spass gemacht und
„See you in Hamburg 2009“.
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Neues Dress und neue Jacken für die Senioren
Die Senioren des FC Sargans haben
gerade rechtzeitig auf die Saison
08/09 ein neues Dress und neue Ja
cken erhalten. Dies ermöglichten die
Firma R + B Engineering AG mit Nie
derlassung in Sargans und die Apothe
ke zum Schwefelbad Sargans.
Natürlich werden die Kicker alles ge
ben, dies mit möglichst vielen Punk
ten zu honorieren. Auf dem linken Bild
sieht man die Mannschaft mit Sponso

rin Erna Anrig. Auf dem rechten Bild
sieht man die Senioren von Trainer Ro
ger Gubser zusammen mit Sponsor
Daniel Wildhaber.
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Impressum:
Willkommen bei der dritten Ausgabe der FC Zytig im
Jahr 2008. Vieles hat sich getan. Allem voran die Mutatio
nen im Vorstand sowie das grosszügige Sponsoring
möchten hier kurz erwähnt sein. Sollten Sie Anregungen,
Wünsche oder mögliche Berichte und Neuigkeiten betref
fend FC Sargans haben, bitten wir Sie, uns diese per E
Mail zuzusenden. fczytig@fcsargans.ch
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.

Neues Dress für CJunioren
Die CJunioren Promotion danken
dem neuen Vereinspräsidenten Ro
land Mullis für das neue Dress.

CJunioren mit dem neuen Präsi
denten Roland Mullis ganz links
aussen und den Trainern Daniel
Wlassek (r.v. Mullis) und Norbert
Collenberg (ganz rechts)

Wenn die RS ruft
Fast allen angehenden Schweizer
Männern blüht dieser Schritt im Ver
lauf des Erwachsenwerdens. Meist
als unangenehm empfunden, kann
die Vorbereitung auf die Rekruten
schule, allen Erwartungen entge
gen, als sehr unterhaltsam ablaufen.

In der zweiten Mannschaft ist momen
tan die Rekrutierung sehr wohl spür
bar. Während Tobias Kreis den
grössten Teil schon hinter sich hat und
dem Team bald wieder zu 100% zur
Verfügung steht, blicken Dominik Ma
this und Stefan Büsser 21 Wochen Ver
zicht, Kälte, Gehorsam und und einen
minimen Sold entgegen. Um wenigs

tens letzterem ein wenig nachzuhelfen
und weil Stefans "Wollmatte" sowieso
arg getrimmt hätte werden müssen,
um "kriegstauglich" zu sein, unterstütz
te ihn seine Mannschaft tatkräfig. Hier
eine kleine Fotostrecke.

Fussballzitate vom Feinsten:
Andreas Möller
"Mailand oder Madrid  Hauptsache Italien"
Rudi Völler
"Zu 50% haben wir es geschafft, aber die halbe Miete ist
das noch nicht"
Andreas Brehme
Das Unmögliche möglich zu machen wird ein Ding der
Unmöglichkeit
Christian Ziege
Ich bin der linke, mittlere, defensive Offensivspieler



FC Sargans wieder mit Präsident
Die Zeit ohne Präsident ist beim FC
Sargans vorbei. An der Generalver
sammlung wurde Roland Mullis an
die Spitze des Drittligisten gewählt.
Die sportliche Situation stimmt beim
FC Sargans. Im letzten Jahr schlug
sich die erste Mannschaft erfreulich,
ebenso überzeugte die Juniorenabtei
lung mit schönen Erfolgen. Nun ist
auch in Sachen Organisation und
Struktur ein Schritt nach vorne ge
macht worden. Nachdem in den Vor
jahren kein Nachfolger für den letzten
Präsidenten, Peter Klauser, gefunden

wurde, konnte an der GV 08 eine Lö
sung präsentiert werden. Roland Mul
lis stellte sich als Präsident zur
Verfügung und wurde mit grossem Ap
plaus ins Amt gewählt. In Sachen
Fussball hat Roland Mullis viele Erfah
rungen gemacht, sei dies als erfolgrei
cher Aktiver oder im Juniorenbereich.
Er will nun zusammen mit dem Vor
stand die Strategie des FC Sargans
für die Zukunft festlegen.
Nach langjährigem und grossem Ein
satz ist Hanspeter Reich als SpikoPrä
sident zurückgetreten. Für seine
Verdienste erhielt er viel Applaus und
Ehrungen. Als Verantwortlicher im Be

reich Team Südostschweiz wird er
dem Fussball und dem FC Sargans
erhalten bleiben. Ebenfalls aus dem
Vorstand trat Daniel Wildhaber zu
rück, auch er wirkte viele Jahre für
den FC Sargans. Im Vorstand gibt es
nun einige Rochaden. Rocco Sestito
wurde zum neuen Seniorenobmann
gewählt, Roger Grünenfelder wird Bei
sitzer. Das Amt des Juniorenverant
wortlichen übernimmt Holger Schulz,
Kurt Gubser wird SpikoPräsident.
Pio Fiordimondo ist Beisitzer und Da
niel Good bleibt Vizepräsident, Jürg
Pfanner Kassier.
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Der neu formierte Vorstand des FC Sargans mit Roger Grünenfelder, Holger Schulz, Roland Mullis, Rocco Sestito (hinten
v.l.n.r.) und Kurt Gubser, Jürg Pfanner und Daniel Good (unten v.l.n.r.) (auf dem Bild fehlt Pio Fiordimondo)




