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Die 1. Mannschaft schafft denLigaErhalt!
Die FC Zytig sprach mit dem Retter
Roger Gubser.
Zuerst mal herzliche Gratulation
zum Klassenerhalt! Wie wichtig ist
es für Dich persönlich, für den FC
Sargans und generell für den hiesi
gen Fussball, dass unsere erste
Mannschaft nach wie vor in der drit
ten Liga spielt?
Danke! Es ist mir persönlich sehr wich
tig. Mit dem FCS verbindet mich eine
sehr lange Zeit in diesem Sport. Ca. 25
von meinen über 30 FussballJahren
habe ich bis heute für den FCS ge
spielt und viele schöne Erfolge und ge
sellige Stunden erlebt. Der FCS ist mir
daher sehr ans Herz gewachsen. Hätte
die 1. Mannschaft wiederum einen Neu
anfang in der 4. Liga bestreiten müs
sen, wäre die Arbeit der letzten Jahre –
vor allem diejenige in der Nachwuchs
förderung – wieder (zumindest teilwei
se) kaputt gemacht worden. Das hätte
mir „sehr weh getan“. Für den FCS ist
ein Fanionteam in der 3. Liga nicht un
bedeutend. In der 4. Liga ist man im
„Niemandsland“ – es gibt weit weniger
Interessenten für einen Verein in die
ser Liga in unserer Region. Auch hätte
die Gefahr bestanden, dass die Mann
schaft auseinanderfällt. Das Aushänge
schild des Vereins wäre somit evtl.
über Jahre im „Niemandsland“ verblie
ben. Für die Region hätte ein Abstieg
unserer 1. Mannschaft zudem den „Ver

lust“ von mehreren Derbys bedeutet.
Als „Feuerwehrmann“ hast Du den
FC Sargans vor dem Abstieg in die
vierte Liga bewahrt. Was hat Dich
motiviert, das Amt als Trainer der
ersten Mannschaft erneut zu über
nehmen?

Ich hatte in der Rückrunde sämtliche
Heimspiele gesehen. In der Mann
schaft war und ist viel Potential. Es war
traurig zu sehen wie die Jungs sich „ab
rackerten“ und trotzdem nur (knappe)
Niederlagen unter dem Strich zu verbu
chen waren. Als mich Sportchef Kurt
Gubser fragte, war es für mich ziemlich
schnell klar, dass ich mithelfen würde,
den „Totalabsturz“ zu vermeiden. Es
reizte mich zu zeigen, dass mehr aus
diesem jungen Team herauszuholen
ist. Zudem hatte ich in der Saison
2004/05 die Mannschaft nur mit viel
Mühe (inkl. Aufstiegsspiele) wieder in
die 3. Liga zurückgebracht und konnte
somit persönlich dazu beisteuern, den
„Rückfall“ in die 4. Liga zu vermeiden.

Viele Fans sa
hen nach dem
Spiel gegen Mla
dost bereits
schwarz und
hielten den Ab
stieg für unver
meidbar. Bist
auch Du in die
ser schwierigen
Zeit ins Zweifeln
geraten?
Es wäre gelogen,
wenn ich behaup
te, dass ich nach
diesem Spiel

nicht auch Zweifel hatte, ob das „Un
ternehmen Nichtabstieg“ gelingen wür
de. Dennoch waren zu diesem
Zeitpunkt noch drei Spiele zu absolvie
ren und bis zu diesem Zeitpunkt war ja
nicht alles schlecht. Wir hatten in mei
nem 1. Spiel gegen Ems unsere Chan
cen und hätten bereits in diesem Spiel
einen Punkt verdient gehabt. Gegen
Mladost war das Spiel während 60
Min. in Ordnung. Danach waren wir zu
wenig clever und sind nach einem 3 : 1
Vorsprung auf eigenem Platz ausge
kontert worden. Das darf nicht passie
ren und hat hauptsächlich mit der
Unerfahrenheit des Teams zu tun. Ich
war mir deshalb sicher, dass wir auf
dem richtigen Weg sind. Es musste
nun „einfach“ noch in die Köpfe der
Spieler, dass wir noch in dieser Saison
Spiele gewinnen und unser Punkte
konto erhöhen werden – um so viele
Punkte, dass es bis zum Schluss auch
reichen wird.
Zweifellos wurde das Team in der
abgelaufenen Spielzeit oftmals un
ter seinem Wert geschlagen. Viele
Punktverluste waren sehr ärgerlich
und unverdient. Für wie gross hältst
Du das tatsächliche Potential der
Mannschaft?
Wie schon erwähnt, halte ich viel vom
Team – Potential ist genügend vorhan
den. Wenn uns das Verletzungspech
und unnötige Spielsperren nicht behin
dern, können wir in der kommenden
Saison viel erreichen.
Im Vergleich zu Deinem Vorgänger
Ruedi Imhof wirkst Du an der Sei
tenlinie lauter. Hatte der eine oder
andere Spieler einen kleinen Weck
ruf nötig, um den Ernst der Lage zu
erkennen?
Das ist so meine Art. Es gibt Spiele, da
hält die Stimme nur eine Halbzeit. ;)
Es macht mich beinahe wahnsinnig,
wenn wir etwas trainieren oder bespre
chen und dann wird beim Ernstkampf
wieder alles vergessen. Meine Erwar
tungen an die Spieler sind hoch und
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deshalb „reagiere“ ich halt etwas impul
siver als andere Trainer.
Was für kurz bzw. längerfristige Zie
le setzt Du Dir mit der ersten Mann
schaft? Kann man jetzt wieder oben
mitspielen und vielleicht sogar bald
wieder vom Aufstieg träumen?
Vorne mitzuspielen wird das Ziel der
kommenden Saison sein – wozu es

dann reicht, werden wir sehen. Ich bin
auf jeden Fall zu ehrgeizig um mich mit
einem 5. Platz zu begnügen.
Gibt es für Dich persönlich eine Art
TrainerIdol?
Ich halte von Hitzfeld sehr viel. Er hat
eine gute Art und weiss, wovon er
spricht.

Noch ein Word zum Schluss...?
Für die Unterstützung im Abstiegs
kampf bedanke ich mich bei der gan
zen FCSFamilie – bei den Fans, den
Mitglieder der anderen Teams, dem
Vorstand, den Familienangehörigen,
etc. – und hoffe auf denselben Support
in der Saison 2009/10.

Saisonrückblick Fanionteam
von Patrick Triet
Auf die Rückrunde hatten wir uns inten
siv vorbereitet. Es wurde mehrheitlich
im physischen Bereich gearbeitet, da
erst kurz vor Meisterschaftsbeginn auf
dem „Rasen“ trainiert werden konnte.
Am 4. April stand das erste Meister
schaftsspiel gegen Mels auf dem Pro
gramm. Dieses Derby ging unglücklich
zu Gunsten des FC Mels aus. Somit
war der Start in die Rückrunde, welcher
immer sehr wichtig ist, negativ besetzt.
Für das zweite Spiel gegen ThusisCa
zis war das ganze Team top motiviert
und voller Tatendrang um allen zu bewei
sen, dass unser Tabellenplatz unter
dem Wert des Fanionteams von Sar
gans lag. Wir starteten dann auch aktiv
in diese Partie und waren sicherlich bis
zur Pause ebenbürtig. Doch bezeich
nend für die Rückrunde wurde an die
sem Zeitpunkt die Verletzungshexe
aktiv. So musste wie bereits im ersten
Spiel ein Feldspieler aufgrund der Verlet
zung des Torhüters zwischen die Pfos

ten. Und diese diversen
personellen Umstellungen
begleiteten uns die ganze
Rückrunde. Auch das zwei
te Spiel ging dann mit 2:0
an den Gastgeber.
Nach den beiden Startnie
derlagen war ein Sieg im
Match gegen Valposchiavo
nötig, um nicht in den Ab
stiegskampf zu geraten.
Doch das Quäntchen Glück
war nicht auf Sarganser
Seite. Nach etlichen Offensivaktionen
unsererseits, fiel in der 87 Minute der
Siegtreffer für die Poschiaviner. Somit
begann der Abstiegskampf um den Ver
bleib in der dritten Liga.
Die Verletzungshexe war jedoch wild
entschlossen, uns bereits vor dem An
pfiff des nächsten Spiels ein Bein zu
stellen. Daniel Ackermann, der freundli
cherweise bereits im Spiel zuvor das Tor
gehütet hatte, verletzte sich noch wäh
rend dem Aufwärmen. Diese neue Situa
tion hatte dann wieder mehrere

Umstellungen
im Team zur
folge, da wiederum ein Feldspieler ins
Tor musste. Nach hartem Kampf, zwei
Aluminiumtreffern und einem harten Elf
meterpfiff ging auch das Spiel gegen
Chur mit 2:1 verloren.
Somit war der Fall nun „glasklar“. Ge
gen den Tabellenletzten aus Samedan
musste ein Sieg her. Dass auch die
Mannschaft diesen Sieg einfahren woll
te, war nach wenigen Augenblicken zu
erkennen. Samedan hatte die ersten 20

Vier Partien vor Saisonende
sind die Spieler am Boden.
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Minuten keine einzige Chance. Wir hin
gegen hatten soviele Tormöglichkeiten,
dass es schon 5:0 hätte stehen müssen.
Alter Spruch mit grosser Wahrheit: „Wer
die Tore nicht schiesst, bekommt sie hin
ten rein.“ Und genau so war es auch:
Nach 38 Minuten konnten die Engadiner
den ersten Treffer feiern. Am Ende stand
es 3:1 für Samedan und wir waren am
Boden zerstört.
Die Moral der Mannschaft war zu die
sem Zeitpunkt endgültig am Ende. So
war es auch nicht einfach, uns für den
nächsten Ernstkampf gegen Triesen
berg zu motivieren. Mit einer komplett
neuen Aufstellung versuchte unser Trai
ner doch noch etwas Schub in dieser

misslichen Lage zu entwickeln. Doch
gegen einen starken Gegner aus dem
Fürstentum gab es eine 2:4 Pleite. Nach
dieser weiteren Niederlage war nun je
dem bewusst, dass nicht nur Verlet
zungspech und fehlendes Glück für die
missliche Lage verantwortlich sein
konnten.
Nach sechs Spielen ohne einen einzi
gen Punkt zog der Vorstand die Not
bremse und veranlasste einen
Trainerwechsel. Für Ruedi Imhof kam
Roger Gubser der bereits vor zwei Jah
ren die erste Mannschaft des FC Sar
gans betreut hatte.

Impressum:
Auch die zweite Ausgabe im Jahr 2009 geizt nicht mit interessanten Artikeln
rund um den FCS. Auf Grund der aktuellen Themen entschieden wir uns, die
Serie über die Vorstellung verschiedener Sarganser Vereine für diese
Ausgabe zu unterbrechen. Sollten Sie Anregungen, Wünsche oder mögliche
Berichte und Neuigkeiten betreffend FC Sargans haben, bitten wir Sie, uns
diese per EMail zuzusenden an 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.

Jolina, geb. 18.05.09Eltern: Patrik & Silvia SchlegelFasolt
Fabio, geb. 02.05.09Eltern: Patrick & Angela BroderPfiffner
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Saisonrückblick Fanionteam
von Roger Gubser
Als ich die Mannschaft am 11. Mai
übernahm, konnte ich bereits in den
ersten Trainings feststellen, dass sehr
viel Wille und Einsatz in diesem Team
vorhanden ist. Leider waren aber auch
eine grosse Verunsicherung und diver
se Mängel  vor allem im taktischen
Verhalten  festzustellen. Somit war
meine Hauptaufgabe nicht nur im spie
lerischen Bereich Fehler zu korrigie
ren, sondern vor allem auch mit
Gesprächen auf gewisses Fehlverhal
ten aufmerksam zu machen und den
Spielern bzw. der Mannschaft einzu
flössen, dass sie gar nicht schlechter
als die anderen Teams sind.
Leider geht das alles nicht so schnell
und "Wunder" geschehen auch nicht
alle Tage. Trotz guter Leistung stand
uns das Glück bei meinem "Einstand"
in Ems nicht zur Seite und wir verloren
unglücklich und wegen zwei Konterto
ren des Gegners in den letzten Minu
ten schlussendlich "brutal" mit 4 : 1
Toren. Soweit kein Weltuntergang,
denn in Ems konnten wir "nicht verlie
ren", da alles andere als eine Niederla
ge beim Leader niemand erwartet
hatte.
Ich arbeitete mit der Mannschaft "in
Ruhe" aber intensiv weiter und konzen
trierte mich auf das wichtige Spiel ge
gen SD Mladost  einen direkten
Konkurrenten um den Ligaerhalt. Was
sich dann aber bei meiner Heimspiel

Premiere abspielte, war "ein Schlag
mitten ins Gesicht". Nachdem die
Mannschaft eine gute Stunde lang an
sprechenden Fussball gezeigt und zwi
schenzeitlich 3 : 1 geführt hatte, war
nach dem schnellen Anschlusstreffer
des Gegners wieder jegliches Selbst
vertrauen wie ausgelöscht  Unsicher
heit machte sich breit  und wir
verloren schlussendlich noch 3 : 4!
Die Stimmung war auf dem absoluten
Tiefstpunkt und ich war mit meinem
"Latein" so gut wie am Ende. Beim
Montagstraining in der darauf folgen
den Woche wurde dann auch dieses
Spiel analysiert und wiederum diverse
Gespräche sowie eine Mannschaftssit
zung abgehalten. Nachdem jedem
Spieler klar geworden war, dass trotz
dem Abrutschen unter den Strich noch
überhaupt nichts verloren ist, wurde in
tensiv weitertrainiert und gearbeitet.
Ich ergänzte den Kader daraufhin mit
Spielern aus der Seniorenabteilung
und nahm für das Spiel gegen Bad Ra
gaz die eine oder andere Umstellung
vor. Und plötzlich schienen sich die
FussballGötter trotzdem noch für uns
zu interessieren. Das Derby in Bad Ra
gaz konnte gewonnen und endlich die
ersten Punkte der Rückrunde eingefah
ren werden.
Mit diesem Erfolg schien dann der Kno
ten endgültig aufgegangen zu sein
und wir konnten weitere Siege gegen
Balzers und zu guter Letzt gegen
Flums einfahren. Aufgrund des Schei
terns unseres direkten Konkurrenten

SD Mladost gegen Triesenberg und
dem Remis gegen Ems stehen wir am
Ende einer verkorksten Saison doch
noch mit einem fröhlichen Gesicht da.
Das Schlimmste  der Abstieg  ist ver
hindert worden und wir können wieder
"bei Null" beginnen.
Der Vorstand des FCS machte mir
schon früh klar, dass sie gerne mit mir
weiterarbeiten würden  egal was pas
siert. Ich selbst war mir nicht sicher ob
ich noch einmal in der 4. Liga begin
nen möchte wie bei meinem ersten
TrainerEngagement in der Saison
2004/05 und machte vorerst eine wei
tere Saison von der Ligazugehörigkeit
abhängig. Nun bin ich um so mehr
froh, dass sich eine Diskussion erüb
rigt und ich nehme die Herausforde
rung für die kommende Saison gerne
an. Beim Abschlusstraining vom 16.
Juni und der anschliessenden Mann
schaftssitzung konnte ich gerne mittei
len, dass ich für eine weitere Saison
die Mannschaft führen werde und al
les daran setze, gute Voraussetzun
gen für eine erfolgreichere Saison
2009/10 zu schaffen. Ich plane eine
Ergänzung des Trainerstabes und den
Zuzug des einen oder anderen Spie
lers. Zudem werden bereits Termine
für die Saisonvorbereitung (Vorberei
tungsspiele, etc.) fixiert. Mehr kann
zur gegebenen Zeit für die nahe Zu
kunft bzw. nächste Saison noch nicht
gesagt werden. Wer mich jedoch
kennt, weiss, dass es nicht mein Ziel
sein wird, die Saison im Mittelfeld ab
zuschliessen.

Erlösende Matchanalyse nach dem gewonnenen Schlussspiel gegen
den FC Flums, wo sich die 1. Mannschaft den Ligaerhalt sicherte.
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Tolles Fussballfest auf derRSA
In einem sehr spontan organisier
ten Freundschaftsspiel schlug
der zwölfmalige Schweizer Meis
ter FC Basel den Super League
Absteiger FC Vaduz auf der Sar
ganser RSA mit 5:0.
Für die Organisation dieses Fussball
knüllers benötigte das 45köpfige

Team um OKChef und FC Präsi
dent Roland Mullis gerade mal eini
ge wenige Tage. So schwer die
Aufgabe auch schien, in so kurzer
Zeit ein solches Match zu organisie
ren, ging man mit viel Motivation
und Engagement an dieses Projekt
– und wurde mit einem tollen Fuss
ballfest belohnt. Auch die Doppelbe
lastung durch das Schülerturnier tat
dem Einsatz aller Helferinnen und

Helfer keinen Abbruch.
Mehrere hundert Zuschauer fanden
sich trotz der kurzfristigen Ansage in
Sargans ein und sahen – besonders
vom FC Basel – sehr ansehnlichen
Fussball. Und auch an Autogram
men haben die Spieler der beiden
Profiteams nicht gespart, natürlich
sehr zur Freude der zahlreichen
Kinder unter den Zuschauern.
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Saisonrückblick Senioren
Die Saison 08/09 kann unter dem Motto „Alle Jahre
wieder…“ zusammengefasst werden: Wie jedes Jahr,
gelang es den Senioren nicht, eine erfolgreiche Hin
runde hinzulegen. Knapp erreichten die Mannen von
Coach Roger Gubser eine zweistellige Punktezahl und
das Team platzierte sich in den tieferen Gefilden der
Tabelle. In der Rückrunde zeigten die Senioren, wie in
den letzten Saisons üblich, allerdings wieder eine sehr
starke Leistung: Ausser einer Niederlage gegen den
ewigen Tabellenersten Ems, waren nur Siege zu ver
zeichnen! Immerhin konnte mit diesem ausserordentli
chen Effort das Punktescore auf 31 Punkte ausgebaut
werden. So resultierte, trotz Verletzungspech (Alle
Jahre wieder…) und einigen Spieler bzw. Trainer
transfers ins Fanionteam, ein sehr guter 4. Platz in der
Schlusstabelle. Die Rückrunde bot auch einiges an
Kuriositäten: Erwähnt sei an dieser Stelle das völlig
unverhältnismässige „10 SekundenDoppelrot“, wel
ches uns in der Fairnesswertung weit nach hinten warf
und etliche Strafsonntage für die „Täter“ zur Folge hat
te, sowie das schönste Eigentor der letzten zehn Jahre
beim Saisonfinale in Davos.

Seniorenobmann Rocco Sestito
An der Hauptversammlung 2008 wurde ich als Nachfolger
von Daniel Wildhaber als neuer Seniorenobmann gewählt.
Ich wurde von verschiedenen Seiten um dieses Amt ange
fragt. Da ich schon diverse Ämter beim FC Sargans ausge
übt hatte, überlegte ich natürlich nicht lange und nahm diese
neue Herausforderung an.

Mein Aufgabenbereich als Seniorenob
mann besteht aus verschiedenen Berei
chen, wie zum Beispiel Mitorganisation
Fussballer des Jahres, Senioren Vete
ranenreise, Mithilfe Hallenturnier, Koor
dination Arbeitseinsätze Senioren und
Veteranen, Schülerturnier, Fussballer
des Jahres und die Verträge der Trai
ner. Ungefähr einmal im Monat trifft sich

der Vorstand zu Sitzungen. Das Positivste an der Arbeit als
Seniorenobmann ist, dass man über das ganze Fussballer
geschehen rund um den FC Sargans stets gut informiert ist.
Auch der Kontakt zu den Mitgliedern und den Vorstandskol
legen ist eine interessante Aufgabe.
Ich schaue positiv zurück auf meine ersten Monate als Se
niorenobmann und wünsche meinen Vorstandskollegen und
allen Mitgliedern vom FC Sargans eine gute neue Saison.

Sarganser und Melser Juniorenabteilungen trennen sich
Nach fünf Jahren Zusammenarbeit wird die Juniorengemeinschaft JG Pizol – bestehend aus den C, B und AJu
nioren des FC Sargans und des FC Mels  wieder aufgelöst.
Im Sommer 2004 schlossen sich die eigentlichen Rivalen Mels und Sargans zusammen, einerseits um sportlich grössere
Erfolge feiern zu können, andererseits um die zahlreichen Talente der beiden Vereine besser fördern zu können.
Die Zusammenarbeit brachte in allen drei Altersklassen beachtliche Erfolge zustande. Besonders erwähnenswert ist der
sensationelle Durchmarsch der AJunioren bis hin zur höchsten Spielklasse, der CocaCola Juniorleague.
Der FC Sargans und der FC Mels sind im Sommer 2008 der JGSGO (Vereinsbund St. Galler Oberland) beigetreten. Da
eine Kombination von mehreren JGs nicht gestattet ist, wurde der Verbund JG Pizol wieder in Sargans und Mels aufge
teilt. Es besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit einige Spieler unter einander auszutauschen. D. h. die starken CJunio
ren aus Mels könnten in der CPromotions Mannschaft des FC Sargans spielen wo hingegen starke BJunioren in der
BPromotions Mannschaft vom FC Mels agieren dürften.
Von nun an sind die Juniorenabteilungen aber im Grossen und Ganzen wieder auf sich alleine gestellt. Die verschiede
nen Startplätze in den Stärkeklassen wurden unter den Vereinen aufgeteilt. Es wird ein hartes Stück Arbeit sein, wieder
an die gemeinsam erreichten Erfolge anknüpfen zu können.



7Kontakt Redaktion: fczytig@fcsargans.ch

Fussballer des Jahres
Am Samstag dem 20. Juni trafen sich insgesamt 90 junge
Ballkünstlerinnen und Ballkünstler beim Clubhaus des FC
Sargans, um den Fussballer des Jahres zu küren. In diversen
Disziplinen legte sich der Nachwuchs mächtig ins Zeug, um
Punkte zu sammeln. Leider waren die äusseren Bedingungen
nicht optimal. Der erwünschte Sonnenschein wurde öfters
durch Regengüsse getrübt, was die jungen SportlerInnen je
doch nicht davon abhielt, alles zu geben. Dank an dieser Stel
le an alle Beteiligten, Eltern, Juniorentrainer und zahlreichen
Helfer, die zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben.
CJunioren: 1.Dario Schlegel, 2.Nirsan Manoranjithan, 3.Yan
nik Michel / DJunioren: 1.Pascal Wlassek, 2.Robin Vogler,
3.Noemi Gantenbein / EJunioren: 1.Arian Selmani, 2.Sandro
Walser, 3.Jan Windmüller / FJunioren: 1.Andrin Grünenfelder,
2.Nando Brauchli, 3.Fabian Keel

Schülerturnier
Am 27. Juni war es wieder so weit. Das Fussballturnier der Schul
gemeinde Sargans konnte ohne Regen durchgeführt werden.
Einmal mehr war der Fussballclub Organisator dieses schönen
Anlasses, der die Kinder wie deren Eltern begeisterte. Am späte
ren Nachmittag konnte Schulleiter Mark Widmer zur Siegereh
rung schreiten und allen 42 Mannschaften schöne Preise
verteilen.
Mini: 1.Monsterritter, 2.Coole Kraken, 3.Grünausuperstar, 4.Wil
de Frösche, 5.Lattenknaller, 6.Schneller Blitz / Piccolo: 1.Sand

grueb Kicker,
2.MessiStürmer, 3.Wilde
Kickers, 4.Barcelona,
5.Wilde Rocker, 6.Laluna,
7.Wilde Gangsters, 8.Wil
de Totenköpfe, 9.Spanien
/ Espoir Knaben:
1.Rotblau, 2.Wilde Tiger,
3.CHaoskicker,
4.Pizzaboys, 5.HSV
Kickers / Espoir
Mädchen: 1.Schwarze
Totenköpfe, 2.Coole
Fussballpinsel, 3.Number
One, 4.Cheetah Girls,
5.Powergirls, 6.Wilde
Hühner / Elite Knaben:
1.Mighty Ducks,
2.Eurokickers,
3.Signalboys, 4.Böglifeld
Elite, 5.SV 199698 / Elite
Mädchen: 1.Achtung
fertig summer, 2.Peace,
3.Giftzwerge,
4.Ubalriedis, 5.Maoams /
Challange Knaben:
1.United Pride, 2.Mini
Muettär, 3.The Simpsons,
4.Borat, 5.BoTMafia /
Challange Mädchen:
1.Game Over, 2.Lütros,
3.Baby, Game Over,
4.Sieben Sünden, 5.Boom

CJun DJun

EJun FJun

oben v.l.: Monsterritter, Sandgrueb Kicker, Rotblau
mitte v.l.: Schwarze Totenköpfe, Spielszene, Achtung fertig summer

unten v.l.: Mighty Ducks, Game Over, United Pride



Unglaublich aber leider wahr
Manch einer staunte nicht schlecht, als der heilige Rasen der RSA knöchelhoch stand, und dies einen Tag vor einem
Meisterschaftsspiel der ersten Mannschaft. Da der Verantwortliche die Situation anscheinend aber als nicht prekär genug
einstufte, blieb der Rasen wie er war. Es musste ewas geschehen. Anstatt neidisch "gen" Melser Tiergarten zu blicken
(dort pflegt man den Rasen noch!), half man sich dann lieber selbst. Ob zwischen dem schlechten Zustand des Rasens
und der vergangenen Misère der 1. Mannschaft wohl ein Zusammenhang besteht? :D
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Nach 33 Jahren wieder zusammengekommen
Die Idee von Fortunat Cagienard aus
Wangs hat Rico Kalberer aufgenom
men und sämtliche Senioren aus dem
Jahre 1976 zu einem gemütlichen
Spaghettiplausch am Samstag, 25.
April ins Clubhaus eingeladen. Und sie
kamen in Scharen, die damaligen Se
nioren der Equipe A und der Equipe B.
Rico Kalberer konnte folgende damalige
Senioren, die teilweise in Ehren ergraut
sind, teilweise die Haare verloren haben
und teilweise auch gelinde gesagt etwas
schwerer geworden sind, willkommen

heissen: Paul Bernhardsgrütter, Hans Bro
der (Bad Ragaz), Pius Broder, Edy Brugg
mann (Flumserberg), Fortunat Cagienard
(Wangs), Gernot Frick (Zürich), Kurt Gia
cometti (Flums), Ernst Hagnauer, Barthli
Hunger (Zizers), Rico Kalberer, Hansrue
di Leuenberger (Weite), Dieter Loose, Jo
chen Manig, Willi Maurer, Hugo Mullis,
Hans Pfiffner (Wangs), Sepp Pfyl, Beat
Rinderer (Vilters), Köbi Rissi (Trübbach),
Hans Schlegel, Sepp Stöber (Weite),
Horst Tubandt (Balgach), Eppo Van Bu
uren (Mels) und Kurt Zuber).
Gemütlicher als zu Aktivzeiten ging es zu
und her. Die Zusammenkunft wurde ein

geläutet mit einem Apero im Freien, ge
stiftet durch den leider abwesenden
Peter Klauser. Schon hier trat der ehe
malige Torsteher Gery Frick als Pausen
clown auf. Das setzte sich im Innern fort,
wo die vom Verein spendierten Spaghet
ti verzehrt wurden. Den anschliessenden
Kaffee stiftete Edy Bruggmann und das
Dessert Pius „Leni“ Broder. Allen diesen
Sponsoren einen herzlichen Dank!
Ein spezieller Dank aber an Rico, der
zum Telefon gegriffen hat und die beiden
Mannschaften bis auf einige wenige auf
geboten hat. Der Anlass ist gelungen und
ruft eigentlich nach Wiederholung. hu.




