
Die Clubsibar 2009 war ein er
neuter Erfolg
Bereits zum vierten Mal öffnete das
Clubhaus des FC Sargans im fas
nächtlichen Gewand und unter sei
nem, mittlerweile allseits bekannten,
Fasnachtsnamen "Clubsibar" die
Pforten.
Anfang Dezember 2008 fand die erste
Sitzung des OKs statt. Das junge und
motivierte Team unter der Leitung von
Alexander Schlegel, erstmals beste
hend aus Mitgliedern der 1. und 2.
Mannschaft, zerbrach sich nicht nur
den Kopf über mögliche Motto und De
komöglichkeiten. Es mussten Termine
gefixt, Bewilligungen eingeholt, Geträn
ke und Esswaren besorgt sowie Ar
beitseinsätze koordiniert werden, um
nur ein paar wenige Punkte aufzuzäh

len. Schon der Flyer versprach im Vor
feld eine heitere, unbeschwerte und
heisse Vorfasnacht. "Ferien auf dem
Bauernhof" lautete das Motto dieses
Jahr. Dass es wohl kaum mit einem Po
nyhof in Verbindung gebracht werden
sollte, versteht sich von selbst. Eines
kann hier vorweggenommen werden:
Den hohen Erwartungen konnte man
in allen Belangen gerecht werden.
Durch den Zusammenschluss der ers
ten und zweiten Mannschaft konnte
die Clubsibar dieses Jahr in Rekord
zeit aufgebaut werden. Und auch wäh
rend der ganzen Betriebszeit konnte 
durch die zusätzlichen, personellen
Ressourcen  noch besser und schnel
ler auf das Wohl der Gäste eingegan
gen werden. Natürlich durfte das
ClubsiTeam auch dieses Jahr wieder
auf weibliche Unterstützung zählen,

welche im Dirndl  zumindest dem
männlichen Publikum  mächtig ein
heizte. So zog es erneut Fasnächtler,
Nachtschwärmer, Vereine und jede
Menge anderer "Buzi" in das kleine,
feine Ambiente des Sarganser Club
hauses. Nach vier Wochen Bauernhof
Feeling konnte nach dem Sarganser
Fasnachtsumzug der krönende
Abschluss gefeiert werden. Das Club
siTeam bedankt sich herzlich bei allen
Helfern und Helferinnen für den tollen
Einsatz und natürlich bei allen Gästen
für ihren Besuch und die gemeinsam
verbrachten Stunden, Tage und Wo
chen voller Heiterkeit, Spass und jede
Menge Party. Wir freuen uns bereits
wieder auf das kommende Jahr.
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Impressionen
Alle Fotos der Clubsibar finden Sie unter:

www.fcsargans.ch/clubsibar
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Neubau RSA
Aufgrund des Wettbewerbs wurden
die Planungen für den Neubau der
RSA aufgenommen.
Der Kanton als Bauherr hat unter Ein
bezug der Gemeinde, der Kantons
schule und des Berufs und
Weiterbildungszentrum Sarganserland
BZSL eine Projektorganisation aufge
stellt. Mit dabei sind auch die siegrei
chen Architekten der ARGE Blue
Architects & Ruprecht Architekten, Zü
rich. Das Wettbewerbsprojekt wurde
soweit aufbereitet, dass die Kosten er
mittelt werden konnten. Aufgrund der
Vorgaben des Kantonsratsbeschlus
ses und der Gemeindeabstimmung in
Sargans ist der Rahmen gegeben. Die
Planungsphase beinhaltete auch im
mer wieder den Einbezug der Nutzer
(Sportlehrer, Vereine, Veranstalter).
Um die Kosten im Griff zu haben, wa
ren verschiedene Massnahmen nötig,
welche nun vom Lenkungsausschuss
genehmigt werden müssen. Nach Ge
nehmigung des Projektes wird dieses
weiterbearbeitet, damit es im Sommer
2009 dem Bund vorgelegt werden
kann. Dies ist nötig, um die Bundes
subvention von einer Million Franken

zu erhalten. Die weiteren Meilensteine
sind der Abbruch der alten Halle im
Frühsommer 2010 und die Fertigstel
lung zirka Ende 2011. Sobald der Zeit
plan fixiert ist, werden die Vereine
kontaktiert, um die Übergangslösung
zu koordinieren.
Da in der neuen Halle für den gleich
zeitigen Betrieb der Aussenanlage und
der Halle die Garderoben/Duschen
nach wie vor knapp sind und weiterer
Raumbedarf vorhanden ist, wurden in
novative Ideen gesucht. Das Klubhaus
des FC Sargans wurde auf provisori
scher Basis erstellt. Es ist nun vorge
sehen, einen Pavillon mit Garderoben,
Lager/Aussergeräteraum und Restau
rant zu planen. Wenn dieses Projekt
vor dem Abbruch der alten Halle zu
sammen mit den Hartplätzen erstellt
werden kann, ist es möglich, diese An
lage für den Übergang zu nutzen. Hier
wurde die Planung mit den Architekten
der ARGE aufgenommen, um diese
Option zu prüfen. Miteinbezogen wer
den soll auch der Eispark. Entschei
dungen sind in den nächsten Wochen
zu erwarten.
Text und Bild: Markus Roth



Der Turnverein Sargans
In diesem Jahr lanciert die FC Zytig eine vierteilige Serie, wo Sportvereinen aus Sargans und Umgebung eine
Plattform gegeben wird, sich  über die Grenzen ihres sportlichen Wirkens hinaus  vorzustellen. Den Anfang
macht Reto Bonderer, Präsident des Turnvereins Sargans.
Der Turnverein Sargans ist neben dem FC der grösste Dorfverein gemessen an der Mitgliederzahl. Mit den Sektionen
Männerriege, Frauenriege, Damenriege, Aktive sowie der Jugendriege verfügt der TV über etwa 300 Turnerinnen und
Turner. Der Verein wurde 1907 gegründet und konnte im 2007 das 100jährige Jubiläum anlässlich des Sarganser Städtli
festes feiern.
Viele Leute verbinden den Turnverein „nur“ mit Geräteturnen. Längst gibt es aber ein viel breiteres Angebot. Aerobic ge
hört genauso dazu, wie Geräteturnen oder Leichtathletik. Die Fitnessriege ist gar ein Mix aus verschiedensten Sportarten
und hat das Ziel, den vom Bürostuhl geschundenen Körper einmal pro Woche auf spielerische Weise fit zu halten.
Die Aktivriege betreibt seit den Gründungsjahren erfolgreich Wettkampfsport. Der TV kann in seiner Geschichte auf gros
se Erfolge zurückblicken. So konnte man beispielsweise am eidgenössischen Turnfest 1996 in Bern als Kategoriensieger
nach Hause fahren. Ausserdem gewannen die Leichtathleten mehrmals den Schweizermeistertitel im MannschaftsMehr
kampf (LMM). Boden, Barren und Aerobicriege bereiten sich bereits wieder fleissig auf die kommende Wettkampfsaison
vor.
Neben dem Turnen hat der Verein noch einige weitere Schwerpunkte. Dazu zählen Anlässe wie die Turnerwanderung,
Chlausabend oder das jährliche Skiweekend, bei denen die Geselligkeit und Freundschaft gepflegt wird. Ein weiterer Hö
hepunkt im Vereinsjahr ist jeweils die Turnerunterhaltung welche in den vergangenen Jahren im 2Jahres Rhythmus statt
fand. Wann die nächste Unterhaltung stattfinden kann wird der RSA Neubau zeigen.
Ein anderer Schwerpunkt ist die Beteiligung am Sar
ganser Dorfleben. Es ist ein grosses Anliegen des
Turnvereins, hier anzupacken und der Bevölkerung
etwas zu bieten. So wirkt er jährlich bei der Städli
fasnacht mit einem eigenen Lokal mit und organi
siert alle zwei Jahre zusammen mit der
Musikgesellschaft das Sargans Städtlifest. Dieses
findet dieses Jahr vom 28. – 30. August statt und
bietet wiederum ein abwechslungsreiches Pro
gramm und Angebot.
Text: Reto Bonderer
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Bodenriege TV Sargans,
1. Platz Leubercup 2008

Ihr Verein kommt aus Sargans und Umgebung und Sie
möchten Ihren Verein gerne einer breiten Leserschaft nä
herbringen, dann melden Sie sich umgehend bei der Re
daktion der FC Zytig: fczytig@fcsargans.ch
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Bericht zum Trainingswo
chenende der 1. Mann
schaft des FC Sargans
Wir haben uns am Freitag um 13.30 bei
der RSA besammelt, um ein abwechs
lungsreiches Trainingswochenende zu
starten. Erste Station war das Training
auf dem Kunstrasen in Trübbach. Dort
hatten wir die Möglichkeit, unsere takti
schen Fähigkeiten zu verbessern, damit
unsere junge Mannschaft erfolgreich in
die Rückrunde starten kann. Die inten
sive, aber trotzdem witzige, Trainings
einheit war nach gut 2 ½ Stunden zu
Ende.
Um 17.00 wurden wir von Christina her
vorragend bekocht und haben uns
dementsprechend die Bäuche vollge
schlagen. Nach den vielen Spaghettis
konnten wir uns noch ein paar Minuten
regenerieren.
Anschliessend brachen wir nach Buchs
ins BowlingCenter auf, um unseren
Teamzusammenhalt bei Spiel und
Spass zu festigen. Als Bowlingtalent
wurde "Sprecher der Brecher" entdeckt,

der die Kugel mit Rekordtempo über die
Bahn jagte. Nach rund drei Stunden
spannender Spiele und anderer Aktivi
täten sind wir dann zurück nach Good
Old Sargans aufgebrochen. Dort haben
einige im Spielfieber die Karten gezückt
und beim „Kratzere“ noch stundenlang
gezockt.
Am Samstagmorgen stand um 08.30
Uhr Frühstück auf dem Programm. Im
Clubsi trafen wir auf ein liebevoll zube
reitetes „Zmorge“.
Nachdem wir uns gestärkt hatten, sind
wir in der Kletterhalle von Roger Grü
nenfelder empfangen worden. Dort ha
ben wir festgestellt, dass die
Unterarmmuskulatur von Fussballern
nicht so gut ausgebildet ist, wie des
einen oder anderen Mundwerk. Doch
trotzdem haben wir einige Talente ent
decken können, die sich
in TarzanManier von
Griff zu Griff gehangelt
haben. Fix und fertig
ging es wieder zurück
zur Verpflegungsstation
Clubsi, in welcher wir
wiederum mit einem le
ckeren „Zmittag“ von
Christina verwöhnt wur
den.
Um 14.00 haben wir
hohen Besuch vom
Vorstand bekommen und mit den eh
renwerten Herren ein Unihockey und
FussballTurnier bestritten. Vier Teams
gemischt aus Vertretern des hohen Ra
tes und den Kickern der 1. Mannschaft
lieferten sich hart umkämpfte Spiele.
Intensive 90 Minuten Unihockey (Spiel
je 15 Minuten) haben ihren Tribut ge
fordert. So riss bei Pio eine alte Verlet
zung wieder auf, die ihn zum Rückzug

aus dem Turnier zwang. An dieser
Stelle: „Gute Besserung“. Die Bewe
gungen waren schon wesentlich lang
samer, als wir uns an die 90 Minuten
Fussball wagten. Die Fussballspiele
wurden über die Dreifachhalle ausge
tragen und es benötigte viel Laufarbeit.
Die fussballerische Routine gewisser
Vorstandsmitglieder hat dann auch ei
nigen Jungs aus dem Fanionteam eine
andere, weniger aufreibende Art des
Fussballs näher gebracht.
Gegen 18.30 durften wir wieder einen
hervorragenden „Znacht“ im Clubsi ge
niessen. Nach dem Essen wurden dann
diverse Spiele gespielt. So gab es
einen „RussenjasserTisch“, einen
„SchieberjassTisch“ und einen „Poker
Tisch“. Auf der einen Playstation wurde
der Buzz Champion auserkoren und an
einer zweiten war Fussball angesagt.

Solange nicht die Daumen oder der
Kopf vor Anstrengung schmerzten wur
de munter weiter gezockt und gewitzelt.
Am Sonntag wurden wir um 08.00 Uhr
zum Frühstück empfangen. Erstaunlich
pünktlich konnten wir nach Speis und
Trank Richtung Trübbach aufbrechen.
Dort absolvierten wir in den frühen
Morgenstunden eine 2stündige Trai
ningeinheit. Es wurde an der Schuss
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Ausblick Rückrunde 2. Mann
schaft
Nach dem guten Start in die Hinrun
de mussten wir uns schlussendlich
mit dem vierten Tabellenplatz begnü
gen. Für die Rückrunde gilt für je
den Spieler, hundertprozentigen
Einsatz zu zeigen und eine hohe Dis
ziplin auf dem Platz an den Tag zu
legen. Wir versuchen, das Beste
aus unseren Möglichkeiten zu ma
chen.
Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass wir
um die ersten zwei Plätze nicht mehr
viel mit zureden haben. Für den dritten
Platz sehe ich aber noch eine intakte
Chance. Aber auch dieses Ziel wird al
les andere als einfach zu erreichen
sein. Ich gehe mit grosser Zuversicht
in die Rückrunde, da wir ein starkes
Trainerduo und einen sehr grossen
Mannschaftsgeist haben. Weiterhin
hoffe ich, dass die Zusammenarbeit

zwischen den Teams des FC Sargans
gut verläuft, damit knappe Kaderbe
stände kurzfristig ausgeglichen wer
den können.
Den grösste Negativpunkt der Hinrun
de stellen die Strafpunkte dar. Natür
lich kann es mal vorkommen, dass
man verwarnt wird oder ein blödes
Foul begeht. Viele unserer Karten wa
ren aber überflüssig und sinnlos. Je
der weiss, dass wir es besser können.
Das sage ich, weil wir letzte Saison
das fairste 5.LigaTeam der Runde wa
ren.
Was das Spielerpersonal betrifft, kön
nen wir für die Rückrunde vermelden,
dass wir sicher einen oder zwei Spie
ler an die 1. Mannschaft verlieren wer
den. Zum Glück können wir auch den
einen oder anderen Neuzuzug ver
zeichnen. Diese werden uns bestimmt
weiterhelfen. Das führt zu einem weite
ren Ziel: Nämlich die neuen Spieler

nahtlos ins Team zu integrieren. Wie
ich schon erwähnt habe, ist der Mann
schaftsgeist in unserem Team mehr
als gut. Deshalb bin ich zuversichtlich,
dass uns dies gelingen wird und auch
die diesbezüglich Leistung auf dem
Platz stimmen wird.
Derzeit stecken wir in der Vorberei
tung. Das Trainerduo wird uns be
stimmt bis zum Saisonbeginn fit
machen. Ohne Fleiss kein Preis.
Fasse ich die Ziele nochmals kurz zu
sammen, dann sieht das wie folgt aus:
Wir versuchen, uns in der Tabelle
nicht mehr zu verschlechtern bzw.
wenn möglich den dritten Platz zu er
reichen. Weiter wollen wir die Straf
punkte reduzieren und die neuen
Spieler in unsere Mannschaft integrie
ren. Saisonstart ist am 04.04.09 um
19.00 Uhr in Vaduz.
Text: Mike Zeller

technik, am Zusammenspiel und der
Schnellkraft gefeilt. Trotz einer eher kur
z ausgefallenen Regenerationszeit vom
Vorabend ist dies sehr gut gelungen.
Glücklich nach Training und erfrischen
der Dusche, hatten wir das erste Mal et
was Zeit für uns. Nach drei Stunden
aktiver oder passiver Regeneration tra
fen wir uns bei der RSA, um zum über
raschenden Superleague Knaller
VaduzYB ins Ländle zu fahren. Wir durf
ten ein spannendes und äusserst
amüsantes Spiel geniessen. Viele Ak
tionen auf und neben dem Platz haben
für Lacher, Be wie auch Verwunderung
gesorgt.
Wir möchten uns bei allen, die dieses
tolle Trainingswochenende möglich ge

macht haben, herzlich bedanken. Dem
Vorstand, dem Club 87 und dem Club
hausteam.
Beste Grüsse von der  auf eine er
folgreiche Rückrunde hinarbeitenden
 1. Mannschaft des FC Sargans.

Text: Patrick Triet
Bilder: Daniel Bonderer
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Interview mit Kurt Gubser
(Spiko FC Sargans)
Kurt, vor gut einem halben Jahr durf
test du das anspruchsvolle Amt des
Spiko von Hanspeter Reich überneh
men. Wie beurteilst du die Übernah
me dieses verantwortungsvollen
Amtes?
Die Amtsübergabe ist gut über die
Bühne gegangen. Mein Vorgänger
Hanspeter Reich wird mich aufgrund
seines grossen Erfahrungsschatzes
aber noch unterstützen, wenn es um
Transferangelegenheiten geht. Man
weiss ja nie, falls mal ein Ronaldinho
anklopfen wird…
Wie siehst du die ersten Monate dei
ner Tätigkeit? Sind deine Erwartun
gen betreffend Aufwand erfüllt
worden?
Rückblickend ist etwa das eingetrof
fen, was mir prophezeit wurde und ich
mir auch bewusst war. Es ist ein relativ
zeitlich grosser Aufwand. Da aber der

momentane Vorstand ziemlich gut har
moniert und man auch einander unter
die Arme greift, ist es relativ gut zu be
wältigen. Und nicht vergessen möchte
ich auch meinen SpikoSekretär Moni
Abduli, der sehr viel Schreibkramm er
ledigt und die Spielpläne zusammen
stellt.
Siehst du speziell positive bezie
hungsweise negative Aspekte dei
ner Arbeit als Spiko?
Für mich ist die Arbeit im Vorstand
positiv, wie auch der Kontakt mit Be
hörden, Trainern und auch den Ver
einsmitgliedern. Als negativen Punkt
sehe ich die vielen Sitzungen, die vie
len Telefonate und dass gewisse Per
sonen (meistens immer die gleichen)
etwas zu nörgeln haben. Aber wie ge
sagt, das Positive überwiegt alles.
In diesem Fall gefällt dir deine Tätig
keit und wir dürfen von einem länge
ren Engagement ausgehen?
Von meiner Seite aus kann ich im Mo

ment eine relativ positive Bilanz zie
hen. Ich bin ja aber auch noch nicht
solange in diesem Amt wie mein Vor
gänger. Wie lange ich dieses Amt aus
führen werde steht in den Sternen, ich
möchte jetzt aber mal die Amtsdauer
von 2 Jahren erfüllen.
Besten Dank für deine Ausführun
gen! Das FC Zytigs – Team wünscht
dir weiterhin viel Erfolg und Erfül
lung als Spiko des Fussballclubs.

Trainingslager Junioren C1
und B1 mit Martin Andermatt
und Fritz Schmid
Dank der guten Zusammenarbeit mit
der SGO (St. GalleroberländerAus
wahl) durften auf Einladung von H.P.
Rothmund (SGO) die beiden Junio
renteams C1 und B1 an einem 3tägi
gen Trainingscamp teilnehmen.
Das sonnige Tessin begrüsste die jun
gen Fussballer mit frühlingshaftem Wet
ter. In Cadro durften alle in einem
4Sterne Hotel übernachten und der

örtliche Fussballverein Canobbio stell
te sein Kunstrasenfeld drei Tage lang
zur Verfügung.
Das absolute Highlight!
Die Trainer waren nicht etwa Norbert,
Leo, Roger oder Alberto … nein … alle
Trainingseinheiten wurden vom EXNa
tispieler und EXYBTrainer Martin An
dermatt und FCBaselAssistent Fritz
Schmid geleitet. Begleitet wurden die
se beiden UEFALizenzInhaber vom
holländischen U16Nationalmann
schaftstrainer. Unsere Junioren wur

den wie Profifussballer betreut und
trainiert. Zum Programm gehörten
auch Theorievorträge wie z. B. Taktik,
Teamgeist und Fairplay. Aber auch un
sere FCSargansTrainer konnten eine
Menge dazu lernen und genossen die
Fussballtage.
Vielen Dank der SGO (H.P. Roth
mund), dem FC Sargans und dem
Club 87. Wir hatten riesige Freude an
diesem Camp.
Text: Leo Raimann



JazzKeller fest in Seniorenhand
Über die Städtlifasnacht nimmt sich die Seniorenabteilung des FC Sargans je
weils dem JazzKeller im Gasthaus Löwen an. Seit vielen Jahren zählt der
"Jazz" zu den absoluten Musthaves der Städtlifasnacht. Hier die Impressio
nen:
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Bernhardsgrüter Pascal,
geb. 30.12.2008

Eltern: Yvonne und Roger
Bernhardsgrüter

Söylemez Leni Silva,
geb. 12.01.2009

Eltern: Claudia und Alberto
Söylemez

Good Cedric,
geb. 18.01.2009

Eltern: Renate und Daniel
Good

Impressum:
Die erste Ausgabe im Jahr 2009 ist, entgegen anfängli
cher Befürchtungen der Redaktion, randvoll bepackt mit in
teressanten Artikeln und Fotostrecken. Ganz zum
Erstaunen, musste sogar ein Bericht auf die nächste Aus
gabe verschoben werden. An dieser Stelle herzlichen
Dank an alle, die uns für diese Ausgabe so toll unterstützt
haben. 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: 2'850
Erscheint: 4 x Jährlich
Verteilung: Mit der Post an alle Haushalte von

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




