
RSA-Neubau – Pavillon „wächst“
Die FC-Zytig hat vor rund einem
Jahr umfassend über den RSA- und
Pavillon-Neubau berichtet. Zwi-
schenzeitlich haben die Sarganser
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
alle notwendigen Kredite erteilt.

Die Bauarbeiten haben nach den Som-
merferien 2010 begonnen. Der Neu-
bau soll im April 2011 – gleichzeitig mit
dem Beginn der Abbrucharbeiten der
RSA – bezugsbereit sein. Während der

Bauphase wird er die Infrastruktur-Be-
düfnisse der Schulen sowie der Verei-
ne abdecken müssen. Dies wird
Goodwill und Toleranz von allen Seiten
fordern. Nach Auskunft von Projektlei-
ter Urs Becker, Gemeinderatsschrei-
ber, laufen die Bauarbeiten
planmässig. Die Fertigstellung ist per
April 2011 geplant, vorausgesetzt das
Wetter spielt mit. Ein konkretes Nut-
zungskonzept für den Pavillon besteht
noch nicht. Klar ist, dass die Bauzeit
der neuen RSA eine Übergangsphase

darstellt, während der von allen Nutze-
rinnen und Nutzern der RSA einiges
an Verständnis und gutem Willen ab-
verlangt werden wird. Die Gemeinde
setzt sich zusammen mit dem Kanton
und den Vereinsverantwortlichen dafür
ein, dass der ganze Betrieb so rei-
bungslos wie möglich verläuft. Dazu
zählt auch das Turnhallen-Provisorium
in der Kaverne der epc im Sarganser
Vild.
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Hier nochmals die Eckdaten des Pa-
villons: Das Raumprogramm besteht
aus dem Lager, Vereinsrestaurant,
Sanitärtrakt und sechs Garderoben.
Hinter dem Pavillon entsteht ein neu-
er Hartplatz samt Beachvolleyballfeld.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf
2,2 Millionen Franken. Davon über-
nimmt der Kanton Fr. 425'000.00 für
die Aussenlagerflächen. Von Seiten
der Vereine wird mit Sport-Toto-Bei-
trägen im Umfang von Fr. 200'000.00
bis Fr. 250'000.00 gerechnet. Damit
verbleiben der Gemeinde – und damit
der Steuerzahlerin und dem Steuer-
zahler – Restkosten von rund 1,5 Mil-
lionen Franken.

Geplante Aussenansicht des neuen Pavillions. Die Farben sind in Schwarz und Rot gehalten.
Getreu den Vereinsfarben vom FCS.
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Aushub mit Blick Richtung Altersheim Sargans. Aushub mit Blick Richtung Pizol. Die erstaunlichen Ausmasse
lassen sich bereits hier erahnen.

Geplante Frontalansicht, betrachtet vom Platz A. Ganz links wird das neue Clublokal
beheimatet. Rechts daneben werden die Kabinenräumlichkeiten gebaut.

Juniorenabteilung
Wir suchen noch dringend einen Co-Trainer bei unseren Junioren Db.

Um einen geregelten Trainings- und Spielbetrieb aufrecht zu erhalten ist es wichtig, dass eine Mannschaft von zwei
Personen betreut werden kann. Darum würde sich unser Trainer Hanspeter Büsser über eine Verstärkung freuen.

Anmerkung in eigener Sache

Ende Vereinsjahr (Juli 2011) habe ich 11 Jahre Vorstand auf dem „Buckel“ und werde dann mein Vorstandsamt abge-
ben. Damit nächste Saison der Betrieb auch reibungslos weiter laufen kann, suche ich noch einen oder zwei Nachfol-
ger.

Nach meiner Meinung muss man dieses Amt auf verschiedene Köpfe aufteilen, z. B. Juniorenobmann, Verantwortli-
cher der Junioren A-C, Verantwortlicher der Junioren D –Fussballschule.

Mit Thomas Kalberer, Wangs, habe ich als Verantwortlichen Junioren D-Fussballschule schon einen hervorragenden
Mann gefunden, der mir viel Arbeit abnimmt. Jetzt suche ich noch für die anderen zwei Ämter je eine geeignete Per-
son. Wenn jemand nähere Auskünfte möchte, würde ich mich auf einen Kontakt freuen. Ebenfalls freue ich mich, wenn
sich jemand für den Posten des Co-Trainers bei unseren Junioren Db interessiert.

Holger Schulz, Juniorenobmann, hschulz@runsoft.ch, Tel. Gesch. 081 720 00 40
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74. Ordentliche Generalver-
sammlung vom 13. August
2010
Am Freitag, 13. August 2010, lud
Präsident Roland Mullis zur ordentli-
chen GV im Saal des Hotels Post
Sargans ein. Er begrüsste die anwe-
senden 69 stimmberechtigten Mit-
glieder pünktlich um 19.30 Uhr.

Nachdem die Wahl der Stimmenzähler
einstimmig von statten ging, wurde
auch das Protokoll der letzten ordentli-
chen Generalversammlung genehmigt.
Danach standen die verschiedenen
Jahresberichte im Zentrum der Ver-
sammlung. Auf ein Lesen der ausführ-
lichen Berichte wurde verzichtet. Auch
dieses Traktandum konnte speditiv ab-
gehandelt werden. Der Präsident ver-
dankte die Texte. Danach lenkte sich
die Diskussion auf eines der wichtigs-
ten Traktanden jeder Vereinsversamm-
lung: Die Abnahme der
Jahresrechnung und des Revisorenbe-
richts. Nachdem an der ausserordentli-
chen GV im März einer
Jahresbeitragserhöhung zugestimmt
worden war, waren die Zahlen der
Rechnung von grossem Interesse. Un-
ser Kassier Jürg Pfanner führte jedoch
sehr souverän und sehr offen durch
die Diskussion. Danach konnte von
den Revisoren festgestellt werden,
dass die Rechnung lückenlos und sehr
sauber geführt worden ist. Die vorlie-
gende Jahresrechnung und der Reviso-
renbericht wurden von den Mitgliedern
nicht beanstandet und abgenommen.

Aufgrund der beschlossenen Jahres-
beitragserhöhung mussten die Mitglie-
der im nächsten Traktandum einer
Statutenänderung des Vereins zustim-
men. Dies folgte aus dem Beschluss,
dass nun restlos alle Mitglieder, wel-
che Fussball spielen, den Jahresbei-
trag zu begleichen haben. Im Sinne
einer wirklichen Gleichbehandlung be-
trifft dies auch den Vorstand. Auch die-
ses Traktandum konnte ohne
Diskussion verabschiedet werden.
Jetzt lagen wieder die Finanzen im Fo-
kus. Das Budget 2011 wurde vom Kas-
sier erläutert. Alle Fragen konnten
kompetent beantwortet werden und
deshalb genehmigte die Versammlung
auch dieses Traktandum. Bei den Mu-
tationen gab es dieses Jahr erfreuli-
cherweise sehr wenige Namen, die
genannt werden mussten. Einzig San-

dro Kalberer, Jeff Grünenfelder, Mario
Willi und Pablo Müller haben den Ver-
ein verlassen. Der Vorstand wünscht
diesen Spieler viel Erfolg in ihrem wei-
teren Fussballerleben. Alle Austritte
konnten durch Neuzuzüge kompen-
siert werden.

Ein weiteres, interessantes Traktan-
dum waren die Wahlen. Zur Wieder-
wahl standen diese GV: Der
Vizepräsident (Daniel Good), der Aktu-
ar (Erich Hangartner) und der Spiko-
Präsident (Kurt Gubser). Die Ver-
sammlung schenkte diesen Vertretern
wiederum einstimmig das Vertrauen.
Neu in den Vorstand konnte Thomas
Mauerhofer als Seniorenobmann und
Thomas Kalberer als Materialwart /
Beisitzer gewählt werden. Noch ge-
wählt bis zur GV 2011 sind der Präsi-
dent (Roland Mullis), der
Juniorenobmann (Holger Schulz) und
der Kassier (Jürg Pfanner). Laut unse-
ren Statuten mussten auch die Revi-
soren Mathias Zingerli und Alex
Schlegel gewählt werden.

Zum Schluss der Versammlung durfte
der Präsident noch verschiedene Mit-
glieder ehren und sich bei ihnen für
die geleisteten Arbeiten bedanken. Pio
Fiordimondo wurde zum Freimitglied
vorgeschlagen. Pio arbeitete 6 Jahre
im Vorstand, war ein langjähriger Trai-
ner und hat mit viel Einsatz eine
„Jungschiri“-Gruppe aufgezogen. Mit
sehr viel Engagement und riesiger Lei-
denschaft erledigte er stets alle Aufga-
ben. Die Versammlung würdigte dies
und ernannte Pio zum Freimitglied.
Nicht weniger wert waren die Arbeiten
von Romano Sommer, Marco John
und Moni Abdulli. Auch ihnen gebührt
ein grosses Dankeschön. Eine spezi-
eller Dank ging an Leo Raimann und
Philipp Müller, die sich schon über
Jahrzehnte für den Verein in ganz ver-
schiedenen Funktionen einsetzen. Der
Präsident lobt dies ausserordentlich
und weist darauf hin, dass ohne diese
Mitglieder, viele positive Dinge nicht
zustande gekommen wären. Natürlich
bedankte sich der Vorstand auch bei
allen Trainern , Funktionären, Gönnern
und Freunden des FC Sargans. Nach
rund 90 Minuten schloss der Präsident
dann die 74. ordentliche Versammlung
unseres Vereins.

Bericht: Erich Hangartner
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Was „macht“ eigentlich ein Kassier eines Fussballclubs?
Kein Verein kommt heute ohne Finanzen aus. Diese wollen verwaltet und richtig eingesetzt werden. Dafür
braucht es eine zentrale Anlaufstelle – den Kassier. Jürg Pfanner berichtet exklusiv für die FC-Zytig von seiner
Funktion innerhalb des Vereins:

Ich habe das Amt des Kassiers vor bald neun Jahren übernommen. Die Anforderungen an die Vereinsbuchhaltung dürfen
getrost mit denjenigen einer kleinen Firma verglichen werden, sind doch jährlich tausende von Buchungen nötig.

Gemäss Pflichtenheft des FC Sargans hat der Kassier (unter anderem) folgende Aufgaben:

- Führen der Vereinskasse
- Bilanz, Erfolgsrechnung, Budget
- Betreuung Revisoren während der jährlichen Prüfung
- Finanzen Clubhaus, FC-Zytig, Speaker-Werbung, Platzeinnahmen
- Finanzen Hallenturnier
- Überwachung Abrechnung Tombola
- Versicherungen / Policen
- Vertretung Vorstand im Clubhaus-Team

Vielen Mitgliedern, Sponsoren, Inserenten und Gönnern ist es spätestens beim Erhalt der Rechnungen wieder bewusst,
dass der FC Sargans auch einen Kassier hat. Als eine der Hauptaufgaben hat der Kassier für einen reibungslosen Zah-
lungsverkehr innerhalb des Jahres zu sorgen, das heisst, einerseits die Jahres- sowie die Sponsoringbeiträge einzukas-
sieren und andererseits die offenen Rechnungen termingerecht zu bezahlen. Weiter ist es Aufgabe des Kassiers,
warnend den Mahnfinger zu heben, wenn andere Vorstandsmitglieder nicht budgetierte Ausgaben planen oder finanzielle
Wünsche äussern. Ebenfalls hat er dafür zu sorgen, dass die Finanzen nicht aus dem Lot geraten, sondern dass sich
die Ausgaben nach den Einnahmen richten und nicht umgekehrt.

Immer wieder zu Diskussionen Anlass gibt die Frage der Höhe der Jahresbeiträge. Für einige sind diese zu hoch, für an-
dere in Ordnung und wieder für andere eindeutig zu tief. Verglichen mit anderen Sportarten sind die Jahresbeiträge eher
hoch, mit anderen wie zum Beispiel Skifahren oder auch Musikunterricht eher tief. Ein Vergleich anzustellen ist diesbe-
züglich je nach Standpunkt schwierig. Grundsätzlich plant der Vorstand die Jahresbeiträge so, dass die jährlich notwendi-
gen Ausgaben in etwa gedeckt werden können. Es geht dem Vorstand in keiner Weise darum, ein Vermögen
anzuhäufen. Wie überall ist es auch beim FC Sargans so, dass die Kosten in der Regel eher steigen (alles wird teurer),
die Werbe- und Sponsoringeinnahmen jedoch stagnierend oder gar rückläufig sind. In den letzten Jahren betrugen die
Ausgaben für den gesamten FC Sargans rund CHF 100'000. Die Einnahmen bewegten sich in ähnlichem Rahmen. In
den letzten zwei Jahren musste leider je ein kleiner Verlust hingenommen werden.

Die Jahresbeiträge machen etwa die Hälfte aller Einnahmen aus. Es wird immer schwieriger Sponsoren zu finden. Die
Ausgaben lassen sich jedoch nicht reduzieren, ohne das Angebot zu schmälern – und das will schliesslich niemand. Des-
halb ist es auch nicht zu vermeiden, die Jahresbeiträge gelegentlich anzupassen. Es wäre natürlich der Idealfall, wenn
sich sämtliche Ausgaben durch Werbe- und Sponsoringgelder decken liessen. Dies würde in absehbarer Zeit aber eine
Utopie bleiben.

Bericht: Jürg Pfanner

Jürg Pfanner, Kassier FC Sargans
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Helden braucht das Land - und
mürige Chögä mit Scheichä
wiä Eichä
...unter diesem Motto versammelten
sich an einem Dienstagabend im No-
vember die F-Junioren vor dem Schul-
haus Kleinfeld in Mels. Winterzeit ist
keine Fussballzeit. Dafür eignet sie
sich besonders gut, einmal andere
Sportarten kennenzulernen.

An diesem kalten Winterabend besuch-
ten wir den Schwingclub Mels und durf-
ten in deren Trainingsräumen ein
Schnuppertraining absolvieren. Rainer
Wildhaber begrüsste uns im Namen des

Schwingclub Mels. Als erstens händigte
er uns richtige Schwingerhosen aus.
Dann ging es auch schon ab ins Säge-
mehl um die ersten Schwünge zu täti-
gen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt
hatten die Buben auch schon Sägemehl
zwischen und gar hinter den Zähnen.

Rainer weihte uns im Verlauf des Trai-
nings in die Geheimnisse des Schwin-
gens ein. Auch kennen wir jetzt so
seltsame Wörter wie den Kurzen, den
Hüfter oder den Wyyberhagge. Zum Ab-
schluss gab es noch ein kleines
Schwingfest, wo der erste Fussballer-
Schwingerkönig gekürt wurde.

Fazit des Abends: Es hat allen riesigen
Spass gemacht! Eine Warnung an alle,
die es im Frühling mit uns aufnehmen
wollen: Wir sind jetzt mit allen Wassern
gewaschen und werden nicht mehr so
schnell unterzukriegen sein :-)

Ein herzliches Dankeschön dem
Schwingclub Mels für seine Gastfreund-
schaft und speziell an Rainer Wildhaber
für das Leiten des Trainings - es war su-
per.

Bericht: Thomas und Dario Kalberer

Der Schwingerkönig wird hochgehoben

Für einmal kein Dress und Fussballschuhe, sondern Schwingerhosenvlnr: Thomas Kalberer, Rainer Wildhaber und Dario Kalberer

Sponsoring für F Junioren des
FC Sargans

Anlässlich des Hallenturniers vom FC
Sargans durften die F Junioren mit ih-
rem Trainer Urs Tanner in einem neuen
Tenue spielen. Sponsorin ist Frau Erna
Anrig, Geschäftsführerin der Apotheke
zum Schwefelbad, Sargans.

Herzlichen Dank für dieses grosszügige
Geschenk.
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Firmen

1. OC Oerlikon
2. SBC Sargans
3. Farano AG
4. Pöschtler
5. Torfabrik
6. Orthlinghaus AG
7. Umicore
8. Elcotherm AG

Familien

1. Fägnäschter
2. Jobromu
3. GATA-Team
4. Schwefelbadkickers

Dorfmannschaften

1. Born to play football
2. HC SÜR
3. TV Weisstannen
4. Städtlischränzer
5. SC Ragnatsch aF
6. Team 2010
7. Knappä-Guggä
8. Schlosstätscher

Fussballschule

1. Fussballschule Sargans 1
2. Fussballschule Mels
3. Fussballschule Sargans 2
4. Fussballschule Sargans 3

F-Junioren

1. FC Mels F1
2. FC Mels F3
3. FC Sargans F1
3. FC Sargans F4
5. FC Sargans F3
6. FC Sargans F2
6. FC Mels F2

E-Junioren

1. FC Mels E2
2. FC Sargans E1
3. FC Sargans E3
4. FC Sargans E2
5. FC Mels E3

D-Junioren

1. FC Mels
2. FC Sargans Da1
3. FC Sargans Da2
4. FC Sargans Db

C- und B-Junioren

1. FC Sargans B2
2. FC Sargans C2
3. FC Mels C1
4. FC Sargans C1
5. FC Sargans B1
6. FC Mels C2

Internes Fussballerturnier

1. FC Sargans 1
2. FC Sargans 5
3. FC Sargans 2
4. FC Sargans 6
5. FC Sargans 4
6. FC Sargans 7
7. FC Sargans 3

Hallenturnier 2010
Vom 3. - 5. Dezember fand das alljährliche Hallenturnier zum letzten Mal in der alten RSA statt. Hier die
Ranglisten, Tombolapreise und Bilder. Der FC Sargans bedankt sich bei allen Spielern, Besuchern, Helfern und
Sponsoren für den gelungenen Anlass.

Ranglisten:

Gewinnnummern Tombola, Ziehung vom 05. Dezember 2010:

Preis Gewinn Gewinnnummer
1. Preis Roller (Velo-Moto Willi, Sargans) 819
2. Preis Fernseher (Phillips 42“) 437
3. Preis Laptop (RUNSOFT CompTech GmbH, Wangs) 225
4. Preis iPad 692
5. Preis Velo (Lucky Star, Sargans) 715
6. Preis Dyson Staubsauger DC 22 950
7. Preis Sony Playstation 3 + FIFA 11 420
8. Preis Sony PSP + FIFA 11 95
9. Preis Reisegutschein (Zentrum Reisen Mels) 790
10. Preis Einkaufsgutschein (Sport Mullis Bad Ragaz) 252
11. Preis Tageskarte Pizol 90
12. Preis Tageskarte Pizol 1061
13. Preis Tageskarte Pizol 324
14. Preis Tageskarte Pizol 602
15.-1100. Preis Eintritt für ein Fussballspiel alle restl. Nummern
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Impressionen Hallenturnier 2010



Diverse / Lose:

Schumacher Getränke AG, Sargans

Kalberer Metzgerei AG, Wangs

John + Sommer AG, Sargans

Coiffeurgeschäft Salon Franco, Sargans

Sport Mullis, Bad Ragaz

Prefera AG, Sargans

Media Büro Markus Roth, Sargans

zentrum-reisen ag, Mels

Kloter Team AG, Sargans

Busch-Druck, Walenstadt

Grob & Partner Architektur AG, Sargans

Maler- / Reinigungsinstitut Gonzen, Sargans

Sound & Light, Sargans

Implenia Bau AG, Chur

rim haustechnik, Ruedi Imhof, Wangs

Transparente / Pokale:

Peter & Barbisch AG, Sargans

Reisebüro Tödi, Sargans

Stieger AG, Schreinerei, Mels

Wachter trend-hair GmbH, Pizolcenter, Mels

Toldo Strassenbau AG, Sevelen

Pneu Mullis, Sargans

Runsoft CompTech GmbH, Wangs

Wilpag AG, Mels

Kreis AG, Ing.- und Vermessungsbüro, Sargans

Schenk Bruhin AG, Heizung / Lüftung / Sanitär, Sargans

Zürich Versicherung, Sargans

Hoval Herzog AG, Vaduz

Pizolbahnen AG, Bad Ragaz
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Sponsoren Hallenturnier 2010

Hauptsponsor:

Ab 2011 erscheint die FC-Zytig noch zweimal im Jahr

In eigener Sache: Die FC-Zytig erscheint ab dem kommenden Jahr „nur“ noch zweimal jährlich. Das Publikationsorgan
des FCS wird inhaltlich aufgefrischt und wird sich künftig abwechslungsreicher präsentieren. Zu diesem Schritt hat
sich der Vorstand zusammen mit dem Redaktions-Team entschieden. Wir sind überzeugt, dass unsere Leserinnen
und Leser nicht Quantität, sondern Qualität bevorzugen. Genau das ist unter Ziel. Erscheinen werden die Ausgaben
voraussichtlich vor Saisonbeginn und nach Abschluss der Vorrunde.

Die Zeitung lebt nach wie vor von Hinweisen und Ideen der Vereinsmitglieder. Meldet euch einfach unter fczytig@fc-
sargans. Wir sind für alle Anregungen und Hinweise dankbar.

Der Aufwand für den Druck und Versand der FC-Zytig ist gross. Lesen Sie die FC-Zytig gerne? Wollen Sie den
Fortbestand unterstützen? Dann sind wir für jede Spende sehr dankbar. Überweisungen mit dem Hinweis „FC-
Zytig“ auf das PC-Konto Nr. 30-38170-0 des FC Sargans sind sehr willkommen und werden in der jeweils
nächsten Ausgabe namentlich erwähnt.

FC-Geschichte

Kennen Sie interessante oder lustige Details aus vergangenen Zeiten des FCS? Gibt es dazu vielleicht sogar
noch Fotos oder Dokumente? Dann suchen wir Sie! Bitte melden Sie sich bei uns unter fczytig@fcsargans.ch
oder direkt bei Patrik Schlegel, Tel. 081 710 56 26. Wir sind gespannt von Ihnen zu hören und freuen uns, Ihre
Geschichte zu veröffentlichen.

Der FC Sargans dankt allen Sponsoren recht
herzlich für die Unterstützung.
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Interview Daniel Eggenschwi-
ler, Trainer zweite Mannschaft
FC Sargans
Im Sommer 2007 bejubelte unsere 2.
Mannschaft den Aufstieg in die 4. Li-
ga. Die Freude war allerdings nur
von kurzer Dauer; durch einen Ent-
scheid am grünen Tisch verblieb
man in der tiefsten Spielklasse. Seit
jener enttäuschenden Erfahrung ist
das Ziel Aufstieg klarer denn je, den-
noch ist dies in den drei darauf fol-
genden Jahren nicht gelungen. Und
auch in die aktuelle Saison ist die
Mannschaft sehr verhalten gestartet,
der erste Platz, welcher als einziger
zum Aufstieg reichen würde, ist in
der Hinrunde bereits in sehr weite
Ferne gerückt. Die FC Zytig sprach
mit Trainer Daniel Eggenschwiler,
welcher nach zwei Jahren als Co-Trai-
ner von Erich Hangartner das Team
diesen Sommer übernommen hatte.

Daniel Eggenschwiler, die Hinrunde
der aktuellen Saison ist wohl defintiv
nicht wünschgemäss verlaufen. Was
stimmte in den bisherigen Spielen
nicht?
Wenn man die Tabelle anschaut, sieht
man ziemlich schnell, wo unsere Defizi-
te liegen. Unser Problem liegt offensicht-
lich in der Offensive, denn wir haben
bisher gerade mal 14 Tore geschossen.
Gerade mal eine Mannschaft hat bisher
weniger Treffer erzielt als wir. Zum Ver-
gleich, wir haben gerade mal 15 Tore
bekommen, stellen also die zweitbeste
Defensive. Kurz gesagt „Hinten Top, vor-
ne Flop“. Hätten wir etwas aus unseren
Chancen gemacht, wären wir sicher vor-
ne mit dabei. Zudem haben wir 3 mal
unentschieden gespielt, was die Topquo-
te unsererGruppe ist. Aber natürlich hilft
uns das nicht weiter. Das ganze hat si-
cher damit zu tun, dass wir seit Beginn
dieser Saison ohne Torhüter trainieren
müssen, da unser einziger Torhüter Ste-
fano verletzt ist. Daher ist in den Trai-
nings an ein vernünftiges
Schusstraining nicht zu denken. Unser
Glück ist, dass wir während den Spielen
auf den Ersatztorhüter der 1. Mann-
schaft zählen können (danke Joël).
Sonst hätten wir im Tor auch in der
Meisterschaft ein Problem.
Du warst selbst beim „Quasi-Auf-
stieg“ im Sommer 2007 als Spieler
mit dabei. Wie wichtig wäre es für
Dein Team und für den Verein, end-
lich in die vierte Liga aufzusteigen?
Es würde dem ganzen Verein sicher gut
tun, wenn die zweite Mannschaft in der

4. Liga spielen würde. So könnten sich
Spieler, welche in der 1. Mannschaft
nicht, oder wenig zum Einsatz kommen
in der 4. Liga beweisen und dort auf ei-

nem höheren Niveau Spielpraxis holen.
Allerdings müsste bei einem Aufstieg
der Ligaerhalt sicher hart erarbeitet wer-
den, dies zeigen die Aufsteiger der letz-
ten Jahre, diese hatten jeweils Mühe,
sich eine Liga höher zu behaupten.
In den letzten drei Jahren hat sich
die Mannschaft stark verändert, sie
ist deutlich jünger geworden. Ist das
damalige Potenzial, in die vierte Liga
aufzusteigen, überhaupt noch vor-
handen oder fehlt es einfach noch an
Erfahrung?
Die Mannschaft ist einiges Jünger ge-
worden, stimmt. So zählen bei uns Leu-
te mit 22 Jahren ja schon fast zum
„alten Eisen“. Ich denke aber nicht,
dass deswegen zu wenig Potenzial für
einen Aufstieg vorhanden ist. Uns fehlt
meiner Meinung nach einfach die Kon-
stanz.
Aufgrund der Teaminternen Situation
in der zweiten Mannschaft des FC
Mels (3. Liga), wechselten gleich
mehrere Spieler von dort zu unserem
„Zwei“. Könnten diese Spieler in Zu-
kunft dafür sorgen, den Erfolg zu-
rückzubringen?
Ich habe schon das Gefühl, dass wir
von den neuen Spielern aus Mels profi-
tieren können, immerhin kommen diese
ja aus der 3. Liga. Wir sind als Team si-
cher stärker geworden. Zudem ist unser
Kader nun sicher gross genug gewor-
den. Letzte Saison hatten wir ja oft das
Problem, dass wir 3 A-Junioren aufstel-
len mussten, um überhaupt genug Leu-
te zu haben. Momentan habe ich eher
das Problem, dass ich Leute daheim las-
sen muss, da nicht alle aufgestellt wer-
den können. Allerdings habe ich auch
bei den Neulingen noch kein Sturmta-
lent entdeckt =)
Bevor Du die zweite Mannschaft die-
sen Sommer übernommen hast,

warst Du zwei Jahre lang Co-Trainer
an der Seite von Erich Hangartner.
Inwiefern konntest Du von dieser
Zeit profitieren?
Ich denke dass ich während der Zeit als
Co-Trainer mehr Führungserfahrung
sammeln konnte. Zudem musste ich
mir bezüglich Trainingsablauf schon ei-
nige Gedanken machen. Wovon ich
nun profitiere, da ich nicht ganz bei Null
anfangen musste. Auch hatte ich mit
Erich immer wieder Diskussionen be-
züglich Aufstellung, Taktik etc. Da wir
nicht immer gleicher Meinung waren,
gabs auch mal längere Diskussionen.
Bei solchen Diskussionen betrachtet
man die Aufstellung immer auch von ei-
nem neuen Blickpunkt und kommt auf
Ideen, die man sonst nicht gehabt hät-
te.
Nebst Deinem Engagement als
(Spieler-)Trainer spielst Du selbst bei
den Senioren unseres Vereins. Somit
stehst du mindestens fünf Mal pro
Woche auf dem Fussballplatz. Wie
geht man mit dieser zeitlichen Belas-
tung um?
Ich verzichte jeweils auf das Senioren-
training, wodurch ich nur 4 mal auf dem
Platz bin (Di/Do/Fr/Sa). Ob ich nun am
Freitag in den Ausgang gehe (so wie
die Jungen Spieler), oder mit den Se-
nioren auf dem Fussballplatz stehe,
macht von der zeitlichen Belastung her
keinen grossen Unterschied. So kom-
me ich sogar früher ins Bett =)
Gibt es für Dich eine Art Vorbild ei-
nes Trainers?
Ehrlich gesagt, mache ich den Trainer-
job ja nicht, weil es mir riesigen Spass
macht, sondern eher, weil es jemand
machen muss. Da ich der älteste im
Team bin und das Gefühl habe, dass
ich als Teamchef akzeptiert bin, habe
ich diese Verantwortung übernommen.
Aber ein Vorbild als Trainer habe ich ei-
gentlich nicht, nein.
Wo siehst Du dein Team am Ende
dieser Saison? Wo in den nächsten
beiden Jahren…?
Wir haben 7 Punkte Rückstand auf
Triesen, das auf dem 3. Platz steht.
Diese 7 Punkte könnten wir mit einer
guten Rückrunde sicher aufholen. Ich
strebe nach wie vor einen Platz auf
dem „Podest“ an…..
Noch ein Wort zum Schluss…?
Da wir Fussball nur als Hobby betrei-
ben, sollte das ganze Spass machen.
Ich glaube, dass wir auch in dieser Sai-
son recht viel Spass hatten und auch
noch haben werden.

Daniel Eggenschwiler, Trainer 2. Mannschaft
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Veteranen- und Seniorenreise
FC Sargans 2010

Am Samstagmorgen dem 18. Septem-
ber traf sich eine Schar von 32 Senio-
ren und Veteranen um 07.15 am
Bahnhof Sargans, um die diesjährige
Veteranen- und Seniorenreise in Rich-
tung Freiburg im Breisgau anzutreten.
Da am Vorabend das Senioren-Derby
gegen unseren westlich gelegenen
Kontrahenten gewonnen werden konn-
te, machten zu so früher Morgenstun-
de nicht alle Senioren den fittesten
Eindruck. Kurz nach der Abfahrt, wel-
che zur Freude aller in Komplettbeset-
zung angetreten werden konnte,
gingen einige Unverbesserliche be-
reits zum Apéro über . Alle (auch jene,
welche kein Kräuterelixier zu sich nah-
men) waren besten Mutes und freuten
sich auf den kommenden Kurztrip in
den süddeutschen Raum.

Kurz vor 10 Uhr traf das illustre Grüpp-
chen in Rheinfelden ein. Bevor die
Führung in der Feldschlösschen
Brauerei angetreten werden konnte,

stand ein kleinerer Fussmarsch bevor.
Einer Prozession gleich, zogen die 32
Jünger des Gerstensafts in Richtung
des „Tempels“. Dort angekommen, wa-
ren zumindest jene, für die es der ers-
te Besuch des Feldschlösschens war,
tief beeindruckt vom gewaltigen,
schlossartigen Belle-Epoque-Bau. Ei-
ne freundliche Führerin mit etwas ko-
mischem Dialekt und der festen,
unumstösslichen Meinung, wir würden
aus Mels kommen, nahm uns dann in
Empfang. Der Rundgang begann mit
einem kurzen Film und führte uns
dann durch den historischen Teil der
Brauerei. Wir erhielten dabei inter-
essante Einblicke und Informationen.
Die Feldschlösschen Getränke AG ist
die führende Brauerei und der grösste
Getränkehändler in der Schweiz. Ge-
gründet wurde das Unternehmen
1876 als «Kollektivgesellschaft Wüth-
rich & Roniger Brauerei zum Feldsch-
lösschen». Gründer waren Mathias
Wüthrich, ein Landwirt, der die finanzi-
elle Grundlage für das Unternehmen
legte, und Theophil Roniger, ein Brau-

er, der sein Handwerk in Deutschland
erlernt hatte. Feldschlösschen ist seit
dem Jahr 2000 eine Tochtergesell-
schaft der dänischen Carlsberg
Brauereigruppe. Weiter erfuhren wir,
dass in der Brauerei heute jeder drit-
te in der Schweiz gebraute Liter Bier
hergestellt wird . Das benötigte Was-
ser für den Brauprozess wird dabei
von einer Quelle im benachbarten
Dorf Magden bezogen. Diese Quelle
gilt als besonders sauber.

Nachdem wir auch einen Einblick in
die moderne Produktion erhielten,
schritten wir dann zielstrebig zum
wohl wichtigsten Teil der Führung. Wir
konnten den Verlockungen des Feld-
schlösschen-Shops widerstehen und
hetzten, an den leicht enttäuschten
Shop-Verkäuferinnen vorbei, schnur-
stracks zur Degustation. Dort wurden
uns dann Brezel und die flüssigen Er-
zeugnisse der Brauerei kredenzt. Zum
guten Glück hatten wir durch die
Zugsabfahrt einen unumstösslichen
Zeitpunkt, um uns vom „flüssigen
Gold“ zu trennen, sonst würden sich
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wohl noch heute einige Veteranen und
Senioren mit ausgebildetem Sitz-
fleisch in der Degustationshalle durch
die Karte trinken.

Um 12.30 bestiegen wir dann den Zug
Richtung Basel. Das Umsteigen in Ba-
sel nutzte man, um sich mit einer Zwi-
schenverpflegung und Flüssigkeit
einzudecken. Im ICE der Deutschen
Bahn fuhren wir dann Richtung Frei-
burg im Breisgau, wo wir kurz vor
zwei Uhr nachmittags eintrafen. Nach
einer kurzen Tramfahrt bezogen wir
unsere Zimmer und hatten Zeit, um
uns auf die Stadtführung durch die Alt-
stadt vorzubereiten. Diese startete
dann um 17.00 am Rathausplatz im
Stadtzentrum. Auf dem Gang durch
die schöne Altstadt erhielten wir eine
Vielzahl an Informationen zu Freiburg
im Breisgau. Die Stadt ist mit rund
220.000 Einwohnern nach Stuttgart,
Mannheim und Karlsruhe die viertgröß-
te Stadt in Baden-Württemberg und
südlichste Großstadt Deutschlands.
Die Zähringer, welche auch die
schweizer Städte Bern und Fribourg
gründeten, bauten im Jahr 1091 auf
dem Schlossberg eine Burg und verlie-
hen Freiburg 1120 das Markt- und
Stadtrecht. Entlang der noch aus dem
Mittelalter stammenden „Bächle“ bega-
ben wir uns zum Münster. Dieses wur-
de zum Glück im Zweiten Weltkrieg
nur leicht beschädigt, im Gegensatz
zu einem Grossteil der Altstadt, deren
nördlicher Teil fast vollständig zerstört
wurde. Tief beeindruckt standen wir
vor dem imposanten Bau aus dem Mit-
telalter und lauschten den Ausführun-
gen unseres Stadtführers. Nach der
Führung ging es dann zum Abendes-
sen in der Hausbrauerei Feierling.

Nach dem feinen Abendessen im hei-
meligen Kellerlokal teilte man sich auf
und in kleinen Gruppen wurde danach
das Nachtleben Freiburgs, zum Teil
nur kurz und zum Teil bis in die frühen
Morgenstunden, inspiziert.

Am Sonntag traf man sich dann relativ
früh vor dem Hotel. Einige Herren hät-
ten gemäss eigenen Angaben zwar lie-
ber etwas länger ausgeschlafen, doch
lockte schönes Herbstwetter und der
Ausflug zum Freiburger Hausberg
„Schauinsland“. Nach langer Fahrt tra-
fen wir bei der Talstation von Deutsch-
lands längster Kabinen-Umlauf-Seilbahn
ein. Die sogenannte Schauinslandbahn
hat eine Länge von 3600 Meter. Oben
angekommen, begab sich ein Teil der
Reisegruppe zum „Gipfel“ , der auf fast
1300 Meter über Meer liegt, um die
schöne Aussicht zu geniessen . Dieje-
nigen, welche die kleine Wanderung
nicht unter die Füsse nehmen wollten,
setzten sich in die Gartenwirtschaft bei
der Bergstation und assen zu Mittag.

Nach dieser „Bergtour“ fuhren die Ve-
teranen und Senioren retour zum
Bahnhof Freiburg und bestiegen den
Zug zurück in die Schweiz. Die mehr-
stündige Fahrt verbrachte man mit Zei-
tung lesen, Kartenspiel, einem kleinen
Erholungsschläfchen oder intensiver
Konversation. Zufrieden und mit vie-
len schönen Eindrücken traf die Schar
um 18.20 wieder beim Bahnhof Sar-
gans ein. An dieser Stelle sei dem Rei-
seleiter Thomas Warzinek für seine
hervorragend organisierte Reise herz-
lich gedankt.

Bericht: Michael Nagy
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CLUBSIBAR 2011 - Das goldene Zeitalter

Möchte man dem Maya-Kalender Glauben schenken, so soll die Welt im Jahr 2012 zu Grunde gehen. Bezogen auf
unsere kleine Welt - die Clubsibar - dürfte sich diese Prophezeiung schon ein Jahr früher bewahrheiten. Allen positiven
Aspekten der neuen RSA und des neuen Pavillions entgegen, sieht die Zukunft für die etablierte Fasnachtsgrösse
"Clubsi" mehr als ungewiss aus. Ob, und wenn ja, in welcher Form unsere liebste Fasnachtsbar weiterleben wird, steht
in den Sternen. Für das Clubsi-OK ist diese Ungewissheit Grund genug, mit dem Motto "Das goldene Zeitalter" allen
Prophezeiungen zum Trotz noch einmal alles aus den altehrwürdigen vier Wänden unseres Club-Containers rauszuho-
len. Wenn man schon gehen muss, dann mit Pauken und Trompeten. Deshalb haben wir keine Mühe gescheut, um
unseren Gästen ein unvergessliches Programm zusammenzustellen. Neben den Kultanlässen Guggertreff, Masken-
ball und Umzug Sargans, dürfen wir uns auf einen Exklusivauftritt der Guggenmusik Städtlischränzer Sargans freuen.
Dass sich das Motto auch in der Dekoration unseres Clubhauses widerspiegeln wird, versteht sich dabei ganz von
selbst. Zudem wird dieses Jahr neben dem bekannten Speis und Trank auch das erste Mal "Cüpli" auf der Getränke-
karte angeboten, wovon die ersten 30 Besucherinnen an den Cüpli-Specials jeweils 1 Cüpli gratis erhalten. Ganz im
Sinne von "...denn nobel muss das Clubsi zu Grunde gehen."

Wir freuen uns auf Euren Besuch. See you in Clubsi. Euer Clubsibar-Team
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