
Die 1. Mannschaft des FC Sargans bleibt in der dritten Liga
Trotz einer Niederlage beim FC Thu
sis  Cazis kann die erste Mann
schaft des FC Sargans die Klasse
halten. Dank einer klaren Niederla
ge Valposchiavos gegen Spitzenrei
ter Triesenberg trennte das Team
von Trainer Roger Gubser gerade
mal ein Pünktchen vom gefürchte
ten Gang in die vierte Liga. Dass es
letztendlich so knapp wurde – der
FC Sargans lag zur Winterpause auf
dem guten fünften Rang – ist auf ei
ne endlos scheinende Serie ohne
„Dreier“ zurückzuführen. Beim letz
ten Sieg am 10. April – ausgerech
net gegen Valposchiavo – dachte
wohl keiner daran, dass diese drei
Punkte das Team vor dem Abstieg
bewahren würden. Doch wie konnte
es nach der guten Ausgangslage
überhaupt so weit kommen? Die FC
Zytig hat bei Trainer Roger Gubser
nachgefragt.
Nach einer turbulenten Saison hat
es letztendlich nur knapp gereicht
mit dem Klassenerhalt. Beim letzten
Spiel in Thusis war bekannt, dass
man im Falle einer Niederlage auf
Schützenhilfe angewiesen war. Wie
gross war die Erleichterung bei Dir
und dem Team letztendlich?
Die Erleichterung war riesig. Ich war

zwar dank einer Verbindung nach Po
schiavo dauernd über den Spielstand
dort informiert und wusste, dass die
„Berger“ schon nach gut einer halben
Stunde 2 : 0 führten, habe der Mann
schaft aber bewusst nichts davon ge
sagt. Ich wollte den Klassenerhalt aus
eigener Kraft schaffen und die Mann
schaft dazu bewegen bis zum Schluss
um den „einen Punkt“ zu kämpfen. Lei
der waren wir dann trotzdem auf Schüt
zenhilfe angewiesen und einfach nur
froh, dass diese „verknorzte“ Rückrun
de nicht noch mit dem Schlimmsten ge
endet hatte.

Nach der Winter
pause hätte
wohl niemand
gedacht, dass
die erste Mann
schaft des FC
Sargans etwas
mit dem Abstieg
zu tun hat. Wie
konnte es über
haupt so weit
kommen?
Es gibt mehrere
Gründe: Nach
den beiden Sie
gen zum Rückrun

denstart hatte der eine oder andere
Spieler das Gefühl, es würde nun so
weitergehen und wir würden nun einen
Gegner nach dem anderen locker be
siegen. Dadurch liess schon bald auch
mal die Konzentration im Training und
in den Spielen nach. So gaben wir be
reits beim Spiel gegen Flums (2. Heim
spiel der Rückrunde) einen sicheren
Sieg und somit 2 Punkte unnötig aus
der Hand. Dann hatten wir sicher Ver
letzungspech. Mit Alexander Schlegel
und Raphael Kalberer schieden zwei
Stützen der Mannschaft praktisch für
die ganze Rückrunde aus. Und dann
noch der Hauptgrund: Wir schossen
praktisch keine Tore! Spiele wie in
Triesenberg oder gegen Balzers gin
gen mit 0 : 3 bzw. 0 : 2 verloren. Die
Resultate hätten aber auch problemlos
umgekehrt lauten können. Durch ver
gebene Grosschancen im Dutzend
ging in vielen Spielen die Geduld und
Disziplin verloren. Beinahe jeder Spie
ler versuchte in der Offensive zu hel
fen und dadurch lud man die Gegner
geradezu zum Kontern und Tore
schiessen ein. Und zudem suchten
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Grosse Unsicherheit bei allen Spielern nach dem Abpfiff des verlorenen Schlussspiels. Noch
wissen die Spieler das rettende Resultat von Triesenberg gegen Poschiavo nicht.
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viele Spieler lieber den Fehler beim
„Kollegen“ als bei sich selber, was hin
und wieder zu unnötigen Diskussionen
auf dem Feld führte und rein gar nichts
zu einem erfolgreicheren Spiel beitrug.
Von Woche zu Woche hörte man
Aussagen im Publikum, dass man
eben nur noch einmal gewinnen
müsse, um nicht in den Abstiegs
kampf zu geraten. Dieser Sieg kam
jedoch nie. Kann es sein, dass sich
das Team zu sicher war und den
Ernst der Lage zu spät erkannte?
Zu sicher waren wir bestimmt nicht –
zumindest nicht das Gros der Mann
schaft. Man konnte ja von Spieltag zu
Spieltag sehen, wie der ominöse Strich
näher kam und wusste dadurch, dass
es nochmals eng werden könnte. Viel
leicht hatte der eine oder andere Spie
ler den Ernst der Lage etwas spät
realisiert und als wir dann zwei Run
den vor Ende der Saison dem Strich
bedenklich nahe gekommen waren, fin
gen die Nerven an zu flattern.
Es zeigen sich auffällige Parallelen
zur letzten Saison. Auch da lag man
zur Saisonhälfte im vermeintlich si
cheren, oberen Tabellenbereich,
rutschte schliesslich ab und musste
bis zum letzten Spieltag hoffen. Wie
konnte sich dieser Absturz wieder
holen?
Ich behaupte die Saison zuvor hat mit
der eben abgeschlossenen nicht viel
zu tun. Bei der Saison 2008/09 lief in
der Rückrunde nicht viel zusammen.
Spielerische Elemente waren kaum

mehr zu sehen. Es hat nichts mehr zu
sammengepasst. In der abgelaufenen
Saison kann ich mit gutem Gewissen
behaupten, dass wir in keiner einzigen
Partie schlechter als der Gegner wa
ren. Wir konnten spielerisch immer mit
halten und uns gute Tormöglichkeiten
erarbeiten. Aber wie oben erwähnt war
vielfach das „Motto“: „Wenn man das
Tor nicht macht, dann schlägt es früher
oder später hinten ein!“
Vor einem Jahr meintest Du an die
ser Stelle noch, Du seiest „zu ehrgei
zig um Dich mit einem fünften Platz
zu begnügen“. Dürfen wir uns für
die nächste Saison den Angriff auf

die Spitze erhoffen oder wäre eher
dieser fünfter Platz ein Ziel?
Ich bin diese Saison mit dem 5. Platz
zufrieden!
Noch ein Wort zum Schluss… ?
An dieser Stelle bedanke ich mich im
Namen des ganzen Teams für die
stets gute Unterstützung unserer Sup
porter – vor allem bei den Heimspie
len. Wir hoffen, dass wir auch in der
kommenden Saison wieder auf diesel
be Unterstützung zählen dürfen. Wir
werden uns bemühen, die Saison we
niger nervenaufreibend zu absolvie
ren!!!

Endlich erlöst Trainer Roger Gubser sein Team mit der frohen Botschaft aus Poschiavo. Die
1. Mannschaft bleibt mit 25 Punkten in der dritten Liga.
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WMZelt beim Clubsi
Auch zu der Fussballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika scheute der
FC Sargans mit seinen tollen Spielern und Helferinnen und Helfern kei
ne Mühen, um den Fussballfans in der Region die WM so schmackhaft
wie möglich zu machen. Mit Grossleinwand, feinen Grilladen und kühlen
Getränken wurde dieses Turnier für jede Zuschauerin und jeden Zu
schauer zum Genuss. Hier einige Impressionen.
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FC Sargans Junioren Ea gewinnen auswärts
Am Turnier in Walenstadt konnten
die Junioren Ea den 2. Turniersieg
einfahren.
Am 6. März machten wir uns auf nach
Walenstadt. Um noch ein wenig ein
spielen zu können, hetzten uns die
Trainer in Strassenkleidung in die Hal
le. Neben den bereits umgezogenen
Mannschaften sahen wir wie Touristen
aus. Diesen Eindruck wollten wir wäh
rend des Turniers unbedingt ändern.
Leicht verspätet starteten wir gegen
Chur 97b. Da war es wieder das leidi
ge Thema. Vom Wintertraining ge
wöhnt an eine kleine Halle, mussten
wir uns zuerst umstellen. Wir liessen
die Churer gewähren, schauten faszi
niert zu und schon war Rolf geschla
gen und fischte den Ball aus dem
Netz. Aber so nicht. Nun begannen wir
zu drücken und kurz darauf schoss Jo
el den Torhüter scharf an und via sei
nen Kopf und Rücken landete der Ball
im Tor. Minuten später tankte sich
Skelcim von rechts aussen an allen
vorbei und erwischte den Goalie am
nahen Pfosten. Doch danach waren
wir zu siegessicher und liessen den
Churern zu viel Raum. Nach einigen

tollen Paraden musste sich Rolf 8 Sek.
vor Schluss geschlagen geben. Es soll
ten die einzigen 2 Tore bleiben, die un
sere Goalies an diesem Tag
einstecken mussten.

Es folgten spannende Spiele gegen
Mels b, Landquart Herrschaft b und
Walenstadt c, die wir dank unserem
Siegeswillen allesamt für uns

entscheiden konnten. Im Halbfinale
gegen Mels a wollten wir so schnell
wie möglich ein Tor schiessen. Ob
wohl wir stark drückten, wollte es nicht
klappen. Dann passte Goalie Filip
nach einem weiten Ausflug den Ball
schnell zu Skelcim. Dieser überlief die
Verteidigung und liess dem Torhüter
mit einem Tiefschuss keine Chance.
Yeah Final wir kommen…

Hinten: Peter (Trainer), Edin, Sandro, Pascal, Lukas (Physio), Ramon, Jürg (Trainer) /
Vorne: Filip, Farhad, Skelcim, Rolf, Joel, Magnus / Abwesend Ueli (Trainer), Joel, Kjetil

Schülerturnier 2010
Ursprünglich sollte das Schülerturnier zeitgleich mit dem "Fussballer des Jahres" stattfinden. Wegen ungünsti
gen Konstellationen etschieden sich die Verantwortlichen nach längeren Abklärungen jedoch, das Schülerturnier
zu verschieben. So wurden die Spiele am Mittwochnachmittag, dem 23. Juni ausgetragen. Es spielten die Unter
stufen und die Kindergärtner. In den Oberstufen wurden keine Spiele ausgetragen.

Sieger Kindergarten Sieger Unterstufe Siegerinnen 3./4. Klasse

Sieger 3./4. Klasse Siegerinnen 5./6. Klasse Sieger 5./6. Klasse
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FdJ 2010
Am Samstag dem 19. Juni trafen sich über 80 Juniorin
nen und Junioren, um beim alljährlichen „Fussballer
der Jahres“ die besten ihrer Kategorie zu küren. Bei
regnerischem Wetter hatten die WettkämpferInnen ver
schiedene Disziplinen zu bewältigen. Ob Jonglieren,
Torwandschiessen oder beim Einwurf – mit Geschick,
Einsatz und mit vollem Engagement wurden die Diszi
plinen gemeistert. Folgende TeilnehmerInnen konnten
aufgrund beeindruckender Leistungen die Siegerpreise
entgegennehmen:
Kategorie FJunioren:
1.Ackermann Fabio
2.Zeller Joel
3.Stähli Mischa
Kategorie EJunioren:
1.Sele Louis
2.Mamuti Shkelqim
3.Keel Fabian
Kategorie DJunioren:
1.Nuhiji Nassuf
2.Bründler Fabian
3.Sciulli Jessica
Kategorie CJunioren:
1.Kalberer Pascal
2.Mullis Armando
3.Wlassek Pascal
Kathegorie BJunioren:
1.Michel Yannik
2.Jäger Robin
3.Hubmann Daniel
Kategorie AJunioren:
1.Moser Silvio

Gedankt sei an dieser Stelle allen beteiligten Wettkämpfe
rinnen und Wettkämpfern und allen Helfern und Mitarbei
tern ohne die dieser Anlass nicht durchführbar wäre.

Jun. F Jun. E

Jun. D Jun. C

Jun. A + B

Unser Finalgegner war wieder wie im
ersten Spiel Chur 97b. Das Tor da, 8
Sek. vor Schluss….ja da hatten wir
doch noch ein Hühnchen zu rupfen.
Zuerst besammelten wir uns aber hin
ter dem Goal. Wir wurden aufgerufen
und stellten uns unter tosendem Ap
plaus der Zuschauer in einer Reihe
auf. Nach dem HandShake mit dem
Schirri und dem Gegner nahmen wir
unsere Positionen ein. Rolf im Goal,
Edin und Sandro als Verteidiger,
Skelcim, Magnus und Ramon im
Sturm. Schnell eroberten wir den Ball

und ab gings vors Bündner Goal. Das
Tor war wie vernagelt. Nach dem Spie
lerwechsel nach 4 Minuten gings im
gleichen Stil weiter. Farhad, Pascal
und Joel drückten, notfalls fingen Filip
und Edin an der Mittellinie den Ball ab
und zurück gings vors Goal. Den Geg
ner schnürten wir richtig gehend ein,
selten kam ein Ball über die Mittellinie,
aber die Zeit lief. Jetzt langte es dem
neu eingewechselten Skelcim. Einmal
mehr kämpfte er sich als Aussenvertei
diger nach vorne und ja, er erwischte
den Goalie mit einem weiteren Flach

schuss am nahen Pfosten. Noch war
das Spiel nicht zu Ende. Ein einziges
Mal kamen die Churer vor unser Goal.
Der Schuss… wie ein Panter hechtete
Rolf durch den Strafraum und lenkte
den Ball um Millimeter am Pfosten
vorbei. Mit vereinten Kräften hielten
Ramon, Magnus und Farhad den Ball
in den eigenen Reihen, die Uhr stand
auf Null, wir warfen die Hände in die
Höhe und dann pfiff der Schiedsrichter
ab. Der Turniersieg war unser!

Die Siegerfotos sind folgenderweise aufgestellt
v.l.n.r: 2. Platz, 1. Platz, 3, Platz
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Interview Sandro Kalberer
Nach zehn Jahren in der 1. Mann
schaft vom FC Sargans steigt der ehe
malige linke Aussenverteitiger aus
den Fussballschuhen und winkt dem
Fussball zum Adieu. Die FC Zytig hat
das exklusive Interview :)
Warum hängst du deine Fussballschu
he an den Nagel?
Da gibt es sicher mehrere Gründe. Ers
tens wollte ich mehr Zeit mit meiner Fa
milie verbringen. Zweitens führten meine
Arbeitszeiten im Verkauf zu ständigen
Terminkonflikten bei Trainings und Spie
len. Der dritte Grund war, dass ich den
teilweise vernachlässigten Kontakt zu
meinem Kollegenkreis wieder intensivie
ren wollte.
Wie sehen deine sportlichen Zukunfts
pläne aus?
Ich werde es mit Tennis versuchen.
Kein Fussball mehr?
In voraussehbarer Zeit nicht. Als Zu
schauer darf aber klar mit mir gerechnet
werden.
Auch nicht in der zweiten Mannschaft
oder später bei den Senioren?
Nein, derzeit kann ich mir keine fussbal
lerischen Aktivitäten vorstellen, genau
aus den anfangs genannten Gründen.
Wie bist du als gebürtiger Melser ei
gentlich zum FCS gekommen?
Nach erfolgreicher AJuniorenZeit beim
FC Mels wurde ich ins Kader der 1.
Mannschaft berufen, wo ich mir bald
einen Stammplatz erkämpft hatte. Nach
persönlichen Differenzen mit dem dama
ligen Trainer kam mein Stammplatz im
mer mehr ins Wanken und schliesslich
wurde ich, aus meiner Sicht sportlich zu
Unrecht, auf die Bank verwiesen. Nach
einer halben Saison mit temporären
Kurzeinsätzen, sah ich meine fussballe
rischen Ziele gefährdet und wollte ein
persönliches Zeichen setzen. Ich fasste

mir ein Herz und wechselte zum damali
gen Zweitligisten Sargans. Das Ende
der Geschichte ist ja bekannt und wird in
diesem Interview behandelt :)
Woher eigentlich die Bezeichnung
Psycho 2er?
Das ist eine ganz gute Frage. Um ehr
lich zu sein, weiss ich die Antwort nicht.
Da musst Du meine ehemaligen Team
kameraden fragen.
Stichwort Teamkameraden. Wie stark
fühltest du dich beim FCS kamerad
schaftlich integriert?
Anfänglich waren sicherlich durch vor
handene Strukturen und Gruppenbildun
gen einige Hürden zu meistern, aber
nach einer kurzen Eingewöhnungszeit
fühlte ich mich nahezu heimisch und ich
konnte auch neben dem Fussballplatz
auch mannschaftsübergreifend enge Kol
legschaften knüpfen, welche bis heute
Bestand haben.
Der Rückgang nach Mels war also nie
ein Thema?

Ich hatte im FCS meinen Stammverein
gefunden, in dem für mich alles stimmte.
Auch nach sportlichen Misserfolgen
blieb ich daher dem FCS stets treu. Da
kam für mich eine Rückkehr nach Mels
nie in Frage.
Was wünschst du der ersten Mann
schaft für die Zukunft und was
kannst du deinen Mannschaftskame
raden auf den Weg geben?
Ich wünsche dem FCS auf jeden Fall
von Herzen den Aufstieg und dass er
weiterhin mehrheitlich auf die eigene Ju
gend setzt. Meinen ehemaligen Mann
schaftskameraden möchte ich Mut
zusprechen, auch in hoffnungslosen Si
tuationen niemals den Kopf hängen zu
lassen und bis zum Schluss zu kämp
fen.

Hängt nach zehn treuen Jahren in der 1. Mannschaft vom FC Sargans die Fussballschuhe
an den Nagel. Als Dank und Anerkennung erhielt Sandro Kalberer "sein" Trikot mit allen
Unterschriften seiner Teamkameraden.
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DJunSaisonrückblick der Senioren
Die Saison hatte, wie fast immer in den
letzten Jahren, zwei Gesichter: Die ers
te Saisonhälfte im Herbst war geprägt
von vielen Auswärtsspielen mit durch
schnittlichem Erfolg. In dieser Hinrunde
resultierten 3 Siege, 2 Niederlagen, 2
Unentschieden und somit ein Platz im
Mittelfeld zum Überwintern.
In der Rückrunde konnten die Senioren
von häufigem Heimvorteil profitieren
und den einen oder anderen Sieg ein
fahren. Trotz den 4 Siegen in der zwei
ten Saisonhälfte, gab es einige bittere

Niederlagen. So wurde ein sicher ge
glaubter Sieg gegen Croatia Chur in
den letzten Minuten aus der Hand gege
ben und in Mels gingen wir sang und
klanglos 6:0 unter. Dieses verlorene
Derby zeigte uns deutlich (und
schmerzlich) auf, dass „englische Wo
chen“ gar nicht mit der eher gemütli
chen Welt des Seniorenfussballs
vereinbar sind.
Den schönsten Erfolg konnten wir wohl
zum Saisonschluss feiern, als wir in Wa
lenstadt den unangefochtenen Grup
pensieger und somit den neuen
Aufsteiger in die Meistergruppe bezwin

gen konnten und so unseren hervorra
genden zweiten Saisonrang vor allen
anderen Mannschaften (vor allem vor
den Rivalen aus dem Nachbardorf) si
chern konnten.
Obwohl wir den besten Schlussrang in
den letzten Jahren erreichen konnten,
gab unser ErfolgsCoach Thomas Dohr
auf dem Höhepunkt seiner Trainerkar
riere den Rücktritt bekannt. An dieser
Stelle soll allen Beteiligten und allen
voran dem scheidenden Trainer für
den Einsatz und die wunderbaren Er
lebnisse in dieser erfolgreichen Saison
gedankt sein.

Saisonrückblick AJunioren
Da die AJunioren des FC Sargans in
der Vorrunde der Saison 2009/2010
den Abstieg erdulden mussten, gab es
in der Rückrunde nur ein Ziel, den Auf
stieg zurück in die 1.Stärkeklasse.
Nach der Wintervorbereitung und eini
gen Vorbereitungsspielen sah es an
fangs nicht sehr gut aus, da lange
nicht klar war, welcher Spieler am bes
ten auf welcher Position spielen sollte.
Die Saison startete nicht überragend,
die AJunioren errungen im ersten
Spiel zwar einen Sieg, aber nur einen
sehr knappen und das gegen eine
Mannschaft die in der Vorrunde sehr
schlecht abschloss. Anschliessend ge
wannen sie gegen eine sehr starke
Mannschaft und so ging es auch wei
ter. Mit zahlreichen Siegen kämpften
sich die AJunioren sehr gut durch die
Saison bis zum zweitletzten Spiel. Je
mehr Spiele sie gewonnen haben, de
sto besser wurde das Klima in der
Mannschaft und das Selbstvertrauen
kam langsam wieder zurück.

Im zweitletzten Spiel stiessen die AJu
nioren auf den Erstplatzierten, den sie
aber mit einem Sieg hinter sich lassen
konnten. Leider reichte es wegen ei
ner Niederlage im letzten Spiel am
Schluss nicht ganz und die Saison
wurde auf dem undankbaren zweiten
Platz beendet. Verpassten den Aufstieg nur knapp.
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Der Webauftritt des FC Sargans präsentiert sich in einem rundum erneuerten Gewand
Einfachheit und Übersichtlichkeit war die Devise bei der Überarbeitung des Erscheinungsbildes der FCSHomepage.
Ebenfalls wurde ein besonderes Augenmerk auf die einfache Bedienung und die mannschaftsspezifische Verlinkung
zum Ostschweizer Fussballverband (OFV) gelegt. Für den Unterhalt und die Wartung wurde ein professionelles Con
tentManagementSystem (CMS) integriert, das es erlaubt, dass verschiedene Personen Inhalte erfassen und bewirt
schaften können.
In den Rubriken Verein, Teams, Spielbetrieb, Clubhaus, FC Zytig, Anlässe und Links findet sich alles Wissenswerte
rund um den FCS. Damit bietet der rundum erneuerte Webauftritt sowohl Vereinsmitgliedern als auch allen übrigen In
teressierten schnell und umkompliziert einen Überblick über das Vereinsgeschehen, wichtige Anlässe und den Spiel
betrieb. Nutzen Sie das Angebot!
Treibende Kraft und „Entwickler“ der neuen Homepage war Romano Sommer. Der gelernte Ingenieur FH und Softwa
reentwickler konnte sowohl beim Design als auch der Programmierung natürlich aus dem vollen schöpfen. Mit seinem
ehrenamtlichen Engagement hat er dem FCS zu einem top modernen Webauftritt verholfen. Damit kann sich der FCS
– zumindest in dieser Disziplin – locker und leicht mit der regionalen Konkurrenz messen :)




