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Hauptversammlung FC Sar-
gans
Zusammenfassung der 73. General-

versammlung des FC Sargans.

Am Freitag, 1 4. August, eröffnet der

Präsident Roland Mull is um 1 9.30 Uhr

die 73. Generalversammlung im Re-

staurant Löwen Sargans. Es waren 51

aktive Mitgl ieder anwesend. Roland

Mull is führte gekonnt und sehr speditiv

durch die verschiedenen Traktanden.

Das Protokoll der letzten GV wurde ein-

stimmig angenommen. Zudem konnten

die Mitgl ieder die zuvor versendeten

Jahresberichte bereits lesen. Ein wichti-

ges Traktandum ist immer die Jahres-

rechnung. Kassier Jürg Pfanner erhielt

von den Revisoren viel Lob für seine

saubere Buchführung. Die Diskussion

über die Jahresbeiträge für das kom-

mende Jahr wurde auf den kommen-

den Frühl ing verschoben. Leider

musste der Vorstand bemerken, dass

es im Verein nicht mehr so einfach auf-

geht. Dies hat verschiedene Gründe.

Im März/Apri l wird deshalb eine ausser-

ordentl iche GV einberufen. Die Jahres-

beiträge bleiben nun noch gleich wie

die letzte Saison. Das Budget für das

nächste Vereinsjahr ist ausgeglichen.

Dieses Jahr mussten Teile des Vorstan-

des neu gewählt bzw. bestätigt werden.

Seit längerer Zeit konnte der Vorstand

wieder al le verschiedenen Chargen

ausfül len. Die vakante Aufgabe des Ak-

tuars wurde durch Erich Hangartner

besetzt. So präsentiert sich der Vor-

stand nun komplett.

Die Ehrungen und Danksagungen sind

immer die schönsten Teile einer Gene-

ralversammlung. Die Gefahr besteht

eigentl ich nur darin, dass man jeman-

den vergisst. Der Vorstand dankte des-

halb al len, denen unser Verein ganz

besonders am Herzen liegt. Viele hel-

fende Hände sind nötig, damit ein Ver-

einsjahr reibungslos über die Bühne

geht. Ganz speziel l wurden Toni John,

Urs Tanner und Raphael Kalberer von

der Versammlung geehrt und zu Frei-

mitgl iedern gemacht.

Im Jahr 2011 wird der FC Sargans 75-

jährig. Dies möchte der Verein ganz

speziel l feiern. Der Vorstand sucht in-

nerhalb der Mitgl ieder nach einem pas-

senden OK, das den Anlass plant und

terminiert.

Schliessl ich konnte Roland Mull is die

Versammlung schliessen und verab-

schiedete die Mitgl ieder mit dem Auf-

ruf, sich mit der FC-Famil ie noch

auszutauschen. Dies wurde dann bei

herrl ichem Wetter in der Gartenbeiz

des Löwen rege benutzt.
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Ein paar Fussballerwitze
Da die Schweizer Nati nun

definitiv bei der WM 201 0 dabei

ist, darf man auch wieder einmal

ein paar Fussballerwitze zum

besten geben.

Wie lange dauert ein Fußballspiel

zwischen Kolumbien und

Jamaika?

Keine Minute, da die Kolumbianer

die Linien schnupfen und die

Jamaikaner das Gras rauchen.

Yakin humpelt vom Platz. Besorgt

kommt ihm Hitzfeld entgegen und

fragt: Schlimm verletzt?

Yakin: Nein, mein Bein ist

eingeschlafen!

Hitzfeld: Na gut, geh duschen!

Yakin: Wieso? Ich hab doch gar

nicht geschwitzt!

Warum haben die Aarauer

Fußballer Fahrräder zu

Weihnachten geschenkt

bekommen?

Damit sie schon mal rechtzeitig das

Absteigen üben können!

Warum macht die italienische

Fußball-Nationalmannschaft nach

der WM eine Tournee durch

Italiens Altersheime?

Weil die Spieler ihre ehemaligen

Klassenkameraden wiedersehen

wollen.
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Vier Partien vor Saisonende

sind die Spieler am Boden.

Dank der tol len Organisation von Reiseleiter Thomas Warzi-

nek und einer etwas vollen Mannschaftskasse konnten die

Veteranen des FC Sargans ein spassiges Wochenende im

Weisstannental verbringen.

Am Samstag wanderten, gri l l ierten und feierten die Vetera-

nen unter sich, wobei auch auf einen Sprung in die Seez

nicht verzichtet worden ist. Nebst al l der guten Laune gab’s

für Coach Max Bless als Dankeschön für seine Bemühun-

gen als Trainer ein kleines Geschenk der Mannschaft.

Am folgenden Sonntagmorgen folgen die Famil ien der Vete-

ranen-Spieler auf die Alp Siez zum gemeinsamen Früh-

stück, womit das perfekt sonnige Wochenende beendet

wurde.

Impressionen vom Wochenendausflug der Veteranen auf die Alp Siez



Reisebericht Senioren-Vetera-
nenreise nach Hamburg

Am Wochenende vom 1 8.-20.Septem-

ber 2009 führte die Senioren-Vetera-

nen Abteilung ihre traditionel le Reise

durch. Der von Thomas Warzinek wie

immer sehr gut organisierte Anlass

führte uns dieses Mal nach Hamburg.

Bereits morgens um 05.00 Uhr trafen

wir uns auf dem Bahnhof Sargans,

um mit dem Zug nach Zürich Flugha-

fen zu reisen. Dann flogen wir mit der

Air Berl in nach Hamburg.

In Hamburg angekommen ging es

dann mit dem Bus oder mit der Metro

zur Innenstadt wo man das schöne

Herbstwetter am Hafen entlang ge-

noss.

Am Abend stand dann eine Hafenrund-

fahrt auf dem Programm. Es war sehr

interessant und spannend. Anschlies-

send gingen wir zusammen essen,

um danach das Hamburger Nachtle-

ben zu geniessen.

Am Samstag Morgen vergnügten sich

die meisten Senioren-Veteranen beim

shoppen. Um 1 4.00 Uhr trafen wir uns

beim Hauptbahnhof wo wir bei sehr

schönem Wetter eine Stadtrundfahrt

mit einem doppelstöckigen Bus unter-

nahmen, bei der wir wiederum einiges

über die Hansestadt erfuhren.

Am Abend wurde Unterschiedl iches

unternommen von Musicals bis Ree-

perbahn. . . . .

Am Sonntag stand noch ein Fussball-

spiel auf dem Programm. Es ging zum

Spitzenspiel FC St. Pauli gegen den

1 .FC Kaiserslautern. Nach einer span-

nenden und intensiven ersten Halbzeit

führte der 1 .FC Kaiserslautern mit 1 :0.

Die zweite Halbzeit ging ebenso span-

nend weiter, es war eine tol le Atmo-

sphäre! Somit wurde dieses Spiel mit

einem Sieg von 1 :2 für den 1 .FC Kai-

serslautern zu einem weiteren High-

l ight dieser Reise.

Nun war es schon wieder Zeit, sich

auf die Heimreise zu begeben. Nach

einem kurzen Rückflug in die Schweiz

ging es wieder mit dem Zug zurück

nach Sargans.

Es war eine tol le Reise in einer se-

henswerte Stadt! Ein speziel ler Dank

geht an Thomas Warzinek, der die

Reise wie immer perfekt organisiert

hat.

Senioren-Veteranenobmann, Sestito

Rocco
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Eine Fotostrecke über den Ausflug nach Hamburg
befindet sich auf der nächsten Seite.
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Impressionen von der Senioren-Veteranen-Reise nach Hamburg.
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Es hochzeitet sehr... in der zweiten Mannschaft
Gleich zwei Fussballer der zweiten Mannschaft gaben seit der letzten Ausgabe ihrer Liebsten das Ja-Wort.

Am 8. August 2009 wurden Patrick Broder und Angela Pfiffner in der Spleekapelle Sargans

kirchl ich getraut. Die zweite Mannschaft stand Spalier und durfte den Apéro durchführen.

Erich Hangartner und Sabina Fritschi nach der zivi len

Hochzeit auf dem Standesamt in Mels, am 25.09. Die

kirchl iche Trauung der Beiden fand am 3. Oktober 2009

in der St. Leonhardskapelle in Bad Ragaz statt.

Natürl ich durfte auch hier das Spalierstehen der zweiten Mannschaft nicht

fehlen. Manch einer wird diesen Abend so schnell nicht vergessen.

Dankeschön

Die zweite Mannschaft bedankt sich

im Namen des FC Sargans ganz

herzl ich bei den zwei frisch Vermähl-

ten für die fröhl ichen Stunden, die sie

mit dem Brautpaar/dem Bräutigam an

den Hochzeiten/Polterabend verbrin-

gen durften.

Glückwünsche

Der FC Sargans gratul iert den Verhei-

rateten ganz herzl ich und wünscht ih-

nen auf dem gemeinsamen Lebens-

weg alles Gute.
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Die zweite Mannschaft präsentiert sich bald
in neuem Gewand
Nach vielen Mutationen innerhalb der Mannschaft

und einigen jungen Spielern, die auf die neue Saison

hin zur Mannschaft gestossen sind, möchte sich die

erfolgreich aufspielende Mannschaft einheitlich prä-

sentieren.

Die Mannschaft besitzt aber noch einen schönen Aus-

gangstrainer. Deshalb einigte man sich auf ein komplet-

tes Trainingstenu, welches auch zu den Spielen

getragen werden kann. Neue Bälle und die Trainingsu-

tensil ien (Regenjacke, Trainigspul l i , Hose, Einlaufleib-

chen) garantieren auf die Rückrunde einen optimalen

Auftritt der 2. Mannschaft. Diese Anschaffungen verdien-

te sich das Team in unzähligen Arbeitseinsätzen inner-

halb der Gemeinde selbst und durfte einigen

Ballsponsoren ihren Dank aussprechen (Hotel Post Sar-

gans, Bistro-Pizzeria Riet Mels).

Die 2. Mannschaft freut sich auf zahlreiche Zuschauer,

damit die Spiele hoffentl ich so gut wie möglich über die

Bühne gehen werden und das Saisonziel (Platz unter

den ersten drei) erreicht werden kann.

Impressum:
Die dritte Ausgabe im Jahr 2009 punktet mit viel Fotoma-

terial und interessanten Artikeln auch abseits des Ra-

sens. Zudem wird die Reihe über die Vorstel lung

verschiedenster Sportvereine aus dem Sarganserland

fortgesetzt. Sollten Sie Anregungen, Wünsche oder mög-

l iche Berichte und Neuigkeiten betreffend FC Sargans

haben, bitten wir Sie, uns diese per E-Mail zuzusenden

an fczytig@fcsargans.ch

Auflage: 2'850

Erscheint: 4 x Jährl ich

Vertei lung: Mit der Post an alle Haushalte von

Sargans, Wangs, Vilters, sowie an alle

Mitgl ieder des FC Sargans.

Georges Müller

Am 1 7. September verstarb im Alter von 76 Jahren

unser Ehrenmitgl ied Georges Müller. Georges war

von 1 979-1 985 Präsident unseres Vereins. Er war

zeitlebens ein Fan des Fussballclubs und besuchte

noch in seinen letzten Tagen mit seinem Sohn Phil ipp

die Spiele gegen Flums und Bad Ragaz. Trotz vorgeschrittener

Krankheit konnte er sich über die Tore seines Enkels Pablo bei

den beiden Siegen freuen!

Wir werden die grosse, tadellose Arbeit für unseren Fussballclub

und die l iebenswerte Art von Georges nie vergessen.



An der traditionel len Volleyballnacht

im Dezember steht jeweils der

Spass für al le im Vordergrund.
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D-Jun
Volley Pizol
In der ersten Ausgabe im Jahr 2009 lancierte die FC Zytig eine vierteilige Serie, wo Sportvereinen aus Sargans

und Umgebung eine Plattform gegeben wird, sich über die Grenzen ihres sportlichen Wirkens hinaus vorzustel-

len. Nachdem in der letzten Ausgabe auf Grund aktueller interner Vereinsereignisse die Serie kurz unterbrochen

wurde, wird sie nun fortgesetzt.

Volley Pizol entstand vor etwas mehr als zwei Jahren aus dem Zusammenschluss des VBC Sargans und des VBC Mels.

Somit gehören neben Sargans auch Vilters-Wangs und Mels zum Einzuggebiets des Volleyballvereins. Mit rund 230 Mit-

gl iedern hat Volley Pizol mittlerweile eine stattl iche Grösse erreicht. Zudem hat der Verein auf diese Saison hin die be-

reits bestehende Zusammenarbeit der VG Bad Ragaz vertieft. Die beiden eigenständigen Vereine treten nun gemeinsam

als Volley Pizol auf und können so die Ressourcen in der Region besser nutzen, insbesondere im Nachwuchsbereich

bringt die Zusammenarbeit grosse Vortei le.

Der Hauptschwerpunkt von Volley Pizol l iegt auch klar in der Nachwuchsförderung, entsprechend ist ein grosser Teil der

Mitgl ieder noch im Juniorenalter oder knapp darüber. Der Club fördert die Jugendlichen intensiv, ausgebildete Trainer lei-

ten die Trainings. Nebst dem technischem Aufbau beinhalten die Trainings auch viele spielerische Elemente um den

Spielspass der Nachwuchssportler zu fördern. Dass für Volley Pizol der Nachwuchs im Zentrum steht, zeigt sich auch in

der Tatsache dass der Verein diese Saison nicht weniger als sechs Meisterschaftsturniere der Juniorinnen und Junioren

durchführt – mehr als jeder andere Verein im Regionalverband.

Auch im Aktivsport kann der Volleyballverein auf eine grosse Breite verweisen. Im Damenbereich gibt es fünf Meister-

schaftteams wobei einige hauptsächlich aus jüngeren, andere hauptsächlich aus älteren Spielerinnen bestehen und an-

dere wiederum altersmässig stark durchmischt sind.

Im Herrenbereich spielt die erste Mannschaft in der regionalen 2. Liga mit. Im Aufbau steht eine Mannschaft mit jungen

Spielern, die gerade aus dem Juniorenalter herausgekommen sind und jetzt in der 4. Liga ihre Erfahrungen im normalen

Meisterschaftsbetrieb sammeln. Für al le nicht mehr ganz so jungen oder nicht so ehrgeizigen Volleyballspieler bietet sich

die Möglichkeit, eine der Plauschmannschaften zu besuchen. Diese treffen sich jeweils einmal in der Woche und nehmen

jeden begeisterten Volleyballer herzl ich auf.

Nebst dem sportl ichen Bereich kommt bei Volley Pizol auch das Gesell ige nicht zu kurz und so finden regelmässig Anläs-

se statt. Bereits eine lange Tradition haben die Sarganser Volleyballnacht anfangs Dezember und die Melser Volleyball-

nacht im Januar. Ein Trainingswochenende, diverse Spielnachmittage mit mehreren Teams, ein Chlausabend und die

Fasnachtsbar an der Melser Fasnacht finden ebenso Aufnahme in das jährl iche Programm.

Weitere Informationen zum Verein sind unter www.volleypizol.org zu finden. Auf der regelmässig aktual isierten Website

sind neben Spielplan und Resultaten auch viele Bildergalerien und Matchberichte zu finden.

Text: Magnus Gienal und Dominik Zindel

Das jüngste der U1 8-Juniorinnen-Teams von Volley Pizol holte

am ersten Vorbereitungsturnier in Untervaz gleich den Sieg.
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Gregory Elias, geb. 27.09.09
Eltern: Nicole & Mario Klauser

Nevio, geb. 29.09.09
Eltern: Melanie & Marco John-

Jäger
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Rätselecke
1 . Nachname Junioren-Obmann
2. Laufbahn eines Fussballers beginnt bei den . . .
3. Vorstandsfunktion von Roland Mull is
4. Kurzform Vorstandsfunktion von Kurt Gubser
5. Vorname Trainer 2. Mannschaft
6. Vorname Trainer 1 . Mannschaft
7. Monat im Gründungsjahr des FCS. 1 4. . . . 1 937
8. All jährl iches Hallenturnier des FCS
9. Name des Clubhauses während der Fasnachtszeit




