
Neues Regime auf der Heimanlage

Von Patrik Schlegel - Die RSA ist abgebrochen. Nur noch Bilder zeugen von
der alten Halle unter dem Gonzen. An der neuen Halle wird derzeit gebaut.
Sie wird im Sommer 2012 fertig gestellt.

Für den Betrieb der Aussenanlagen wurde ein Sportpavillon erstellt, der u. a. dem FCS als Vereinslokal dient. Diese
Veränderungen auf der „Heimanlage“ haben für den Spiel-, Trainings- und Vereinsbetrieb des FCS grosse Bedeutung.
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Über die konkreten Auswirkungen dieser
Veränderungen konnte im Vorfeld nur spekuliert
werden. Viele Fragen wurden – oder mussten –
teilweise von Behördenseite, aber auch vom Vorstand,
offen gelassen werden: Wie wirkt sich der Wegfall des
„Bermudadreiecks“ als Trainingsfläche auf dem Spiel-
und Trainingsbetrieb aus? Lohnt sich der Umzug ins
neue Vereinslokal wirklich oder gibt man dadurch zu
viel „Freiheit“ auf? Vermag der Sportpavillon die
Bedürfnisse des FCS zu decken?

Nachdem die ersten Erfahrungen mit der neuen Situation
gesammelt werden konnten, hat die FC-Zytig bei einigen
Exponenten nach ihrer Meinung gefragt (Seite 2).

Perfekte Sicht aufs Spielfeld: Schon das erste
Spiel vor dem neuen Pavillon lockte zahlreiche
Besucher an

Gonzen zu RSA: Mach’s gut, altes Haus!
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Aushub mit Blick Richtung Altersheim Sargans.

Leo Raimann, Vertreter des FC Sargans in der Baukommission
Ist der Bau aus deiner Sicht als Baufachmann zweckmässig und entspricht dem in der Branche üblichen Kosten-
/Nutzen-Verhältnis?

Ja, dieser Meinung bin ich. Bei einem öffentlichen Bau sieht jedermann/-frau bestimmte Dinge mit unterschiedlichen
Augen oder hätte anders gebaut. Sobald, wie in diesem Falle, die öffentliche Hand investiert, werden Wünsche grösser
und die Ideen umfangreicher. Beim Kosten-Verhältnis habe ich mich auch getäuscht und geglaubt, dass 2.3 Millionen
Franken völlig an der oberen Grenze sein müssten.

Fakt ist: Es wurde ein grosser Teil der zu vergebenen Arbeiten in einer öffentlichen Submission ausgeschrieben, so dass
der Markt 100% funktionierte. Auch wurde von den Planern im Vorfeld immer wieder klar kommuniziert, dass dieser Bau
mit 2.3 Millionen Franken budgetiert werden muss.

Gerne hätte der Fussballclub etwas höher oder grösser gebaut. Trotzdem ist allen bewusst, dass mit diesem Pavillon
eine Verbesserung der Verhältnisse eintrifft. Stellen wir uns vor, dass nur zwei Fussballplätze (A + B) und kein Club-haus
mehr zur Verfügung stehen. Dieser Fall hätte eintreffen können.

Roland Mullis, Präsident FC Sargans
Kann der neue Pavillon die Infrastruktur-Bedürfnisse (Garderobe, Duschen, usw.) des FCS decken?

Der Pavillon ist schlussendlich eine gute Sache für den FCS. Wir haben unsere Umkleide inkl. Duschen nahe an der
Anlage und können so in einem Gebäude alles abwickeln. Vor allen auch für unsere Fussball-Gäste bzw. -freunde und
Zuschauer ist es eine tolle Sache, wenn das Restaurant so nah am Spielfeld ist.

Wie beurteilt der Vorstand die Erfahrungen mit Fokus auf dem Spiel- und Trainingsbetrieb?

Wir werden in Zukunft sicherlich eingeschränkt sein, arbeiten aber intensiv an verschiedenen Lösungen - auch mit der
Gemeinde - um alle sicher und gut trainieren und spielen zu lassen. Speziell in der nächsten Saison werden wir noch
eine Aktiv-Mannschaft mehr melden, was uns als Verein sicherlich weiterbringt - platzmässig aber total an den Anschlag.

Erich Zoller, Gemeindepräsident Sargans
Wie ist die Planungs- und Bauphase aus Sicht der Gemeinde verlaufen?

Weil die Baukosten in der ersten Projektvariante über dem vom Kantonsrat genehmigten Kredit lagen, musste das
Projekt überarbeitet werden. Diese Überarbeitung war zeitaufwändig und schwierig zu kommunizieren.

Wie sind die Eigentumsverhältnisse für das künftige RSA-Regime genau? Wem gehört was und wer hat für was
das Sagen?

Das ganze RSA-Areal inklusive den Aussenanlagen steht im Eigentum des Kantons St. Gallen. Der Kanton St. Gallen
wird der Gemeinde Sargans ein langfristiges Baurecht für die beiden Fussballplätze, die Vierhundertmeterbahn und das
Sportpavillon einräumen. Zudem wird die Gemeinde ein Benützungsrecht für die Abend- und Wochenendnutzung in der
Vierfachturnhalle erhalten.

Marco Mathis, Wirt Clubhaus
Bist du als „Beizer“ zufrieden mit „deinem“ neuen „Restaurant“?

Aus „subjektiver“ Beizer-Sicht bin ich sicherlich nicht zufrieden, da man in der Planung der Gastronomie kein Wort
mitreden konnte. Das Resultat ist entsprechend: So misst der Lagerraum lediglich 6 Quadratmeter - eine Zumutung,
wenn man bedenkt, dass wir im alten Clubhaus – ohne „Klauserlaube“ – etwa vier Mal so viel Platz hatten. Mittlerweile
konnten wir uns allerdings gut einrichten, sodass in der deutlich grösseren Küche vieles verstaut werden konnte.

Der Standort hingegen ist fantastisch. Es ist herrlich, direkt vom Clubhaus aus die Spiele zu verfolgen.
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Schülerturnier 2011 – Einweihungsturnier auf der RSA

Von Erich Hangartner - Am Samstag, 2. Juli, fand wieder das sehr beliebte
Schülerturnier auf der RSA in Sargans statt. Bei hervorragenden äusseren
Bedingungen konnte pünktlich um 09.00 Uhr mit dem Turnier gestartet
werden. Organisiert wurde das Turnier wiederum in Zusammenarbeit der
Gemeinde Sargans und des Fussballclubs Sargans. Parallel zum
Schülerturnier führte der FC Sargans den Sponsorenanlass „Fussballer
des Jahres“ durch. So wurde auf zwei Anlagen Fussball gespielt.

Das Turnier fand gestaffelt statt. 41 Mannschaften aufgeteilt in acht Kategorien
versuchten die Finalspiele zu erreichen. Rund 420 Schülerinnen und Schüler
kämpften auf den Spielfeldern um den Turniersieg. Bei durchwegs sehr fairen
Spielen wurde um jeden Meter gekämpft. Die allerkleinsten Kindergärtner und
Kindergärtnerinnen fielen dabei durch enormen Einsatz am meisten auf. Aber
auch in den anderen Kategorien konnte man viele gelungene Aktionen
bestaunen. Mit sehr viel Herzblut waren auch Betreuer und Trainer auf der
Anlage zu finden. Die selbstgestalteten Dresses sind jedes Jahr ein Blickfang.
Es freut die Organisatoren ungemein, dass dieser Anlass fest zum
Jahresprogramm der Schule gehört.

Das gute Wetter lockte zudem sehr viele Besucher auf die Regionale
Sportanlage. Dies verlangte von den Senioren und Veteranen des Fussballclubs
alles ab. Sie führten zusammen mit dem Clubhausteam die Festwirtschaft.
Zudem wurde bisher noch nie mit der neuen Infrastruktur auf der RSA
gearbeitet. Es konnten einige Erfahrungen gemacht werden. Im nächsten Jahr
sollten alle von diesem Jahr profitieren und es wird versucht, den ganzen Anlass
noch einmal zu optimieren. Die Organisatoren danken auch dem
Samariterverein Sargans. Viele kleinere, aber leider auch einige schlimmere
Verletzungen mussten verarztet werden. Jeder Kategoriensieger konnte einen
Gewinnerpokal mit ins Schulzimmer nehmen. Auch die zweitplatzierten und
drittplatzierten Mannschaften konnten einen Mannschaftspokal ins Schulzimmer
stellen. Leer ging aber niemand aus. Alle Teilnehmer durften zur Erinnerung eine
goldige Medaille in Empfang nehmen. Das OK hofft, auch in den nächsten
Jahren auf die Hilfe der Gemeinde, der Schule und den verschiedenen
Mannschaften des Fussballclubs zählen zu dürfen.
Rangliste Schülerturnier 2011

Challenge (Oberstufe) Mädchen

1. Freaks
2. How met et you, losers!
3. Playgirls
4. Invincible Beauties

Challenge (Oberstufe) Knaben

1. EHEC
2. Pau Grande
3. Coole Kraken
4. THC

Elite (5./6. Klasse) Mädchen

1. Yellow Fanta
2. Smileys
3. Alles Müller oder was?
4. Secret Dragons
5. Gummybears

Elite (5./6. Klasse) Knaben

1. Hobbylos
2. Wild Ganers
3. FC Barcelona
4. DJ’s Dürüm

Espoir (3./4. Klasse) Mädchen

1. Kehls wilde Affen
2. Football Girls
3. Wilde Mädchen
4. Geisterkickers

Espoir (3./4. Klasse) Knaben

1. Teufelskicker
2. Fussballstars
3. Brasilieros
4. Killers
5. Boom

Piccolo (1./2. Klasse)

1. FCB Kickers
2. Torjäger
3. Feuerkicker
4. Dragons
5. Lattenknaller
6. Wilde Kerle
7. Wilde Fussballfreunde
8. Saba-Rocker
9. Killerhaie
10. Totenkopfgirls
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Fussballer des Jahres 2011

Am 2. Juli trafen sich bei schönstem Wetter rund 80 Juniorinnen und Junioren auf dem RSA-Gelände, um den Fussballer des
Jahres 2011 zu küren. Auf einem, gegenüber den Vorjahren modifizierten, Parcours mussten vielfältige Disziplinen bewältigt
werden. Ob Jonglieren, Slalomlauf und Torschuss – mit viel Begeisterung, Ehrgeiz und Einsatz bewältigte der Nachwuchs
die Aufgaben. Das parallel stattfindende Schülerturnier und der hervorragend organisierte Festbetrieb bewirkten, dass beinahe
schon Volksfeststimmung aufkam. An dieser Stelle sei allen Sportsfreunden und –freundinnen, Eltern, den Organisatoren,
Sponsoren und allen Helfern gedankt, ohne die der Anlass nicht in dieser erfreulichen Form hätte stattfinden können. Im
Anschluss an den Wettkampf konnten folgende Teilnehmer ausgezeichnet werden:

Jürg Pfanner, Kassier FC Sargans

Junioren B:
1. Kalberer Pascal
2. Mullis Armando
3. Berisha Arlind

Junioren C:
1. Wlassek Pascal
2. Bründler Fabian
3. Gantenbein Noëmi

Junioren D:
1. Mustafi Fitim
2. Nuhiji Nasuf
3. Walser Sandro

Junioren E:
1. Keel Fabian
2. Gantenbein Pierin
3. Volkart Mirco

Junioren F:
1. Bertsch Ramon
2. Good Silvan
3. Kühne Kai
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Saisonrückblick 1. Mannschaft

Von Roger Gubser - Nach einer guten Rückrunde ist es uns gelungen den 5. Platz der 3. Liga-Gruppe 1 zu erreichen.
Ich glaube, wir dürfen mit dem Erreichten zufrieden sein.

Schauen wir zuerst etwas weiter zurück. Zu Beginn der neuen 3. Liga-Saison 2010/2011 mussten wir zuerst mal den Abgang
von unserem Topskorer Pablo Müller verkraften. Dies schien uns mit dem 5 : 1 Startsieg gegen den Aufsteigen FC Trübbach
zu gelingen. Doch bereits im nächsten Spiel gegen unseren „Angstgegner“ Balzers II zeigte sich, dass wir vor allem in der
Offensive zu wenig kaltblütig auftreten. Nicht nur dieses Spiel verloren wir ohne ein Tor geschossen zu haben. So ging es
in der Vorrunde auf und ab. Schlussendlich resultierten magere 13 Punkte aus 11 Spielen.

Es war mir klar, dass es mit solch durchzogener Leistung wieder eng werden könnte um den Klassenerhalt. Nach einigen
Mutationen in der Winterpause – die Gebrüder Marco und Sandro Willi verliessen uns wieder in Richtung Stammverein Mels,
dafür konnten wir 3 gestandene Fussballkollegen bei uns begrüssen – Rolf Zimmermann, Roger Senti und Martin Schlegel
– nahmen wir die Rückrunde in Angriff. Mit wir meine ich meinen neuen Co-Trainer Peter Krebs und meine Wenigkeit.

Ich bin sicher, dass genau hier der Schlüssel zu den Erfolgen in der Rückrunde liegt. Mit Peter Krebs habe ich einen
erfahrenen Trainerkollegen als Unterstützung gewinnen können und mit den 3 routinierten Sportskollegen aus Mels sowie
Mergim Beqiri (von Flums) und Nico Brazerol (von den eigenen Junioren) konnte das Kader nicht nur personell ergänzt,
sondern auch qualitativ verbessert werden. Ab sofort war ein gesunder Konkurrenzkampf im Team festzustellen.

Das weiteren hatte sich bereits ab Beginn der Rückrundenvorbereitung gezeigt, dass der Teamgeist besser wurde. Dies
untermalt auch das tolle Trainingslager auf Fuerteventura in der 2. Märzhälfte bei welchem nicht weniger als 18 Kaderspieler
der 1. Mannschaft teilgenommen hatten.

Das alles hatte dann endlich auch in den Resultaten gefruchtet. Keines der ersten 7 Spiele der Rückrunde wurde verloren
– 5 Siege und 2 Unentschieden standen zu Buche! Insgesamt wurden in der Rückrunde 20 Punkte und ein Torverhältnis
von 18 : 16 erspielt. Auch wurde wieder ein neuer „Knipser“ gefunden. Märti Schlegel hatte in den 7 Spielen, welche er uns
zur Verfügung stand, nicht weniger als 6 Tore erzielt. Danach zog es ihn auf Alp. Es wäre jedoch falsch einen einzelnen mit
Lorbeeren zu schmücken. Vor allem das Kollektiv gilt es zu erwähnen. Mit dem verbesserten spielerischen Auftreten haben
wir einen klaren Schritt vorwärts gemacht. Ich freue mich jetzt schon mit diesem Team eine weitere Saison in Angriff zu
nehmen.

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

Saisonrückblick 2. Mannschaft

Von Daniel Eggenschwiler - Sportlich gesehen muss die vergangene Saison als Misserfolg angesehen werden.
Angestrebt wurde ein Platz in den vorderen Rängen; dieses Ziel wurde klar verfehlt, finden wir uns doch am
Ende der Saison in der Tabelle auf dem drittletzten Platz.

In der Hinrunde holten wir nur gerade 9 Punkte. Zwei Siege und drei Unentschieden in 9 Spielen. In die Rückrunde
starteten wir mit dem Ziel, uns noch auf die vorderen Plätze hochzuarbeiten. Leider misslang diese „Mission“ gründlich.
So verloren wir die ersten 4 Spiele der Rückrunde, ohne ein einziges Tor geschossen zu haben. Das vernichtende Fazit:
Keine Punkte und 0:13 Tore. Wir liefen sogar noch Gefahr, in der Tabelle von Rebstein überholt zu werden (Rebstein war
erst in der Winterpause in den Spielbetrieb gestartet). Erst im fünften Spiel der Rückrunde schossen wir unsere ersten
Tore. Nun war auch endlich unsere Niederlagenserie durchbrochen und wir holten in den nächsten Partien weitere
Punkte. So konnten wir noch knapp verhindern, die Saison auf dem letzten Tabellenrang abzuschliessen. Dass in dieser
Saison eindeutig mehr möglich gewesen wäre, zeigt die Tatsache, dass wir 4 unserer 19 Punkte gegen die beiden Top-
Teams Triesen und Bad Ragaz holten.

Da der FC Sargans für die kommende Saison eine zusätzliche Aktivmannschaft stellen wird, sind wir zuversichtlich, dass
das Potential dieser noch jungen Mannschaft besser ausgeschöpft werden kann. Die 2. Mannschaft wird versuchen, um
den Aufstieg mitzuspielen. Entsprechend wird auch die Trainingsintensität einiges höher sein als bisher. Da die
Mannschaftskader erst während der Vorbereitungsphase zusammengestellt werden, wird man erst nach und nach sehen,
wozu die beiden 5. Liga-Teams fähig sind.
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Saisonanalyse und Ausblick des Präsidenten

Von Roland Mullis, Präsident FC Sargans

1. Mannschaft
Die erste Hälfte der Saison verlief nicht wirklich nach Wunsch. Aus diesem Grund werde ich auch nichts mehr dazu sagen.
Umso erfreulicher entwickelte sich die Rückrunde. Nach den zwei Melser-Zuzügen und der zum Teil sehr guten Leistungen
der Mannschaft, konnten wir uns zur besten Sarganserländer 3. Liga-Mannschaft steigern. Die Zusammenarbeit des
Trainergespann Gubser/Krebs trug nun die ersten Früchte. Nun ist es wichtig und wird auch vom Vorstand verlangt, dort
weiter zu machen. Mit unserer tollen Junioren-Abteilung werden wir sicherlich intern einen tollen Konkurrenzkampf erhalten,
wer wo spielt. Genau dies ist der Punkt, was uns sehr zuversichtlich stimmt. Viel Glück!

2. Mannschaft
Hier müssen wir klar vorne weg nehmen, was das Ziel in unserer 2. Mannschaft war. Unser erstes Anliegen war, dass jeder
mal spielen kann und dass wir eine tolle Kameradschaft in der Mannschaft haben. Mit dieser Voraussetzung durften wir
auch nicht allzu viel erwarten. Das Trainerpaar hatte es auch nicht leicht, da immer mehr „Neulinge“ zur Mannschaft stiessen.
Schlussendlich sind wir froh, dass wir immer noch so viele Spieler in der Mannschaft haben und wir darum sogar jetzt eine
3. Mannschaft melden können. Nun werden wir auf die neue Saison andere Ziele setzen. Mit Christian Wenk haben wir
einen Trainer gefunden, der mit unserer 5.Liga ein ganz anderes Ziel verfolgen möchte. Mit dem Trainer und dem Vorstand
haben wir entschieden ein zielorientiertes „Zwei“ zu bilden. Jetzt hoffen wir auf eine richtig tolle 2. Mannschaft und wünschen
einen guten Saisonstart.

3. Mannschaft
Mit Manuel John haben wir einen tollen „Drü“-Trainer gefunden. Sehr viele Neu-Zuzüge machen es dem Trainer sicherlich
nicht einfach, Ziele zu setzen. Das Einzige, was wir dieser Mannschaft mitgeben können, tolle Kameradschaft und eine
schöne unvergessliche Zeit im neuen „Kameraden-Drü“. Alles Gute!

Nun sind wir mit dem FC Sargans an einem Punkt angelangt, an dem wir an unsere Grenzen stossen. Haben wir doch „Gott
sei Dank“ so viele Junioren und Aktivmannschaften wie noch nie. Doch leider sind unsere Platzkapazitäten mit dem Bau
Pavillon nicht wirklich besser geworden. Das heisst nicht, dass dieser Pavillon uns nichts bringt. Im Gegenteil. Können wir
doch jetzt direkt aus der Kabine auf den Platz und unser Material haben wir alles auch in unserer Nähe. Ebenfalls ist die
Restauration auch besser als Früher. Trotzdem müssen wir jetzt mit 8 Juniorenmannschaften, 3 Aktivmannschaften, plus
unsere Senioren und Veteranen den ganzen Trainings- und Meisterschaftsbetrieb auf nur noch zwei Plätzen austragen. Die
Fussballschule und die F-Junioren sind bereits schon im Schulhaus Castels ausquartiert, doch sind auch diese Turniere auf
der RSA. Wir erhoffen uns in nächster Zeit einen dritten Fussballplatz, damit wir auch alle Mannschaften so trainieren und
spielen lassen können, wie sie es verdienen.
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FAQ zur neuen dritten Mannschaft

SpikoPräsident Kurt Gubser klärt über unsere neue Aktivmannschaft auf.

Wieso eine dritte Mannschaft?
Der Gedanke wieder eine dritte Mannschaft zu melden, entstand vor ca. einem Jahr. Einerseits haben wir in unseren
beiden Aktivmannschaften (3. + 5.Liga) zurzeit relativ grosse Kader. Das bedeutet automatisch, dass viele Aktivspieler
relativ wenig Einsatzzeit bekommen. Ein weiterer Grund ist, dass wir in nächster Zeit eine stärkere 2.Mannschaft
aufbauen wollen um in naher Zukunft zu versuchen, den Aufstieg in die 4.Liga zu schaffen. Das heisst natürlich, dass
schwächere Spieler in der zweiten Mannschaft noch weniger zum Zuge kommen werden. Und diesen Leuten wollen wir
mehr Spielzeit in der dritten Mannschaft geben. Ich habe es ja schon öfters betont, dass wir diese Spieler nicht
„vertreiben“ wollen.

Woher kommen die Leute?
Einerseits haben wir vorausgesehen, dass in absehbarer Zeit einige A-Junioren zu den Aktiven wechseln können.
Gleichzeitig haben wir im Moment relativ viel Zulauf von Spielern, wo zurzeit bei ihren Stammvereinen nicht mehr
glücklich sind oder mal etwas Neues ausprobieren wollen. Und auch einige Personen wo noch nie in einer Aktiv-Liga
gespielt haben, zeigen Interesse an der dritten Mannschaft.

Was erwartet man?
In der dritten Mannschaft geht es vor allem um die Freude am Fussball spielen. Der Zusammenhalt sollte auch ein
wichtiger Faktor sein. Hier sollten sich keine „möchtegern“ Ronaldo`s oder Maradona`s profilieren wollen. Freude, Spass
und Kameradschaft soll hier Trumpf sein, auch wenn es mal nicht so laufen sollte. Aber wer weiss, vielleicht werden hier
auch kleine Talente geboren ?

Ist der Spielbetrieb vernünftig zu regeln?
Da wir auf der RSA eigentlich jetzt schon eher an der oberen Kapazität angelangt sind, weil wir alle Mannschaften auf
zwei Spielfelder verteilen müssen, wird dies sicherlich eine Herausforderung sein. Ich denke aber, der Spielbetrieb sollte
schon relativ vernünftig zu Regeln sein. Dies auch, weil gewisse Mannschaften sich nicht zu Schade sind, auch mal zu

Wir gratulieren den Junioren B

Die Junioren B mit ihren beiden Trainern Markus Vils und Reto Wildhaber gewannen in der abgelaufenen Saison
alle ihre Spiele und haben somit den Aufstieg geschafft. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg nächste Saison
in der 1. Leistungsklasse!
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In eigener Sache

Wie bereits in der letzten Ausgabe 2010 angekündigt, erscheint die FC-Zytig seit diesem Jahr nur noch zwei mal im
Jahr, dafür mit jeweils zwölf anstatt der gewohnten acht Seiten. Das Redaktionsteam hofft, dass alle Leser mit den
aktuellsten Anpassungen zufrieden sind. Wir freuen uns über Anregungen und Feedbacks jeglicher Art!

Die Zeitung lebt nach wie vor von Hinweisen und Ideen der Vereinsmitglieder. Meldet euch einfach unter fczytig@fc-
sargans.ch.

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.

Saisonrückblick Senioren 2011

Von Michael Nagy - Nachdem wir in der Vorsaison 2009/2010 den hervorragenden zweiten Platz erreicht hatten,
liess sich unser Coach Toni John mit einem Augenzwinkern zur Zielvorgabe „Rangverbesserung“ für die neue
Saison 2010/2011 hinreissen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass sich dieses wohl nicht so ernst
gemeinte Ziel doch tatsächlich beinahe erfüllen sollte. Vorgreifend darf erfreulicherweise berichtet werden, dass
es eine der erfolgreichsten Saisons der letzten Jahre werden sollte.

Zu Beginn der neuen Spielzeit deutete allerdings noch nicht so viel darauf hin, da wir punktlos aus den ersten zwei
Partien gingen (Heimniederlage gegen Untervaz und Forfaitniederlage gegen die Lusitanos de Samedan). Nach und
nach fingen wir uns aber und fanden endlich auf die Siegerstrasse zurück. Bis zur Winterpause konnten wir sechs Siege
verbuchen, bei nur einer weiteren Niederlage. Unter anderem konnten wir wieder einmal auswärts gegen unseren
Lokalrivalen aus dem Dorf westlich von Sargans jubeln. Diese bemerkenswerten Erfolge ermöglichten es den Senioren,
als Wintermeister zu überwintern und zum Erstaunen aller dem Saisonziel des Trainers näher zu kommen.
Auch die Rückrunde begann äusserst erfolgversprechend. Erst nach vier weiteren Siegen setzte es am 13. Mai 2011 die
nächste Niederlage gegen Tavanasa ab. Man muss es sich regelrecht auf der Zunge zergehen lassen: Zwischen dem
17. September 2010 und dem 13. Mai 2011 (Nota bene während einer Siegesserie, welche 8 Monate andauerte!)
konnten wir sagenhafte 9 Partien zu unseren Gunsten entscheiden. Wahrscheinlich spornte uns auch die gravierende
Rückenverletzung von Thomas Stähli und dessen Ausfall an. Das Motto „Einer für alle und alle für einen“ liess uns an die
Tabellenspitze stürmen. Erst im letzten Moment wurden wir aufgrund der schlechteren Tordifferenz vom FC Balzers noch
überholt.
Bereits im Vorfeld wurde heftig diskutiert, wie vorzugehen sei, falls man die Möglichkeit hätte, in die Meistergruppe
aufzusteigen. Es bildeten sich zwei Lager. Auf der einen Seite gab es die Fraktion der „Gemütlichen“, welche einem
Aufstieg eher kritisch gegenüberstanden und auf der anderen Seite gab es die Gruppe der „Ambitionierten“, welche die
sportliche Herausforderung eines Aufstieges gerne angenommen hätten. Die definitive Entscheidung der Balzner, in die
Meistergruppe aufzusteigen, machte dann alle Diskussionen hinfällig und verhinderte, dass diese Angelegenheit zu einer
wahren Zerreisprobe für die Mannschaft werden konnte.
Zusammenfassend kann, wie schon erwähnt, von einer äusserst erfolgreichen Saison gesprochen werden. Man könnte
durchaus von einer Spielzeit unter dem Motto „Alles oder nichts“ sprechen: Wir gewannen 13 Spiele und verloren deren
5, ohne eine Partie unentschieden beendet zu haben. Die Bestätigung des zweiten Platzes des Vorjahres kann als Erfolg
gewertet werden, auch wenn wir die Zielvorgabe des Trainers nicht ganz erreichen konnten…
Trotz den Diskussionen zum Saisonschluss ist die Stimmung in der Mannschaft intakt. Dank den sportlichen Erlebnissen,
unzähligen gemeinsamen Arbeitseinsätzen und gesellschaftlichen Anlässen lebt das Team und die Neuzugänge Marco,
Rolf und René haben sich ohne Probleme integriert.
An dieser Stelle sei allen gedankt, die sich (auch über die sportlichen Aufgaben hinaus) für den Club und die Senioren
eingesetzt haben. Allen voran sei unserem Erfolgscoach für seinen Einsatz und die Opferung seiner Freizeit gedankt. Wir
freuen uns auf die neue Saison 2011/2012!



9Kontakt Redaktion: fczytig@fcsargans.ch

Daniel Eggenschwiler, Trainer 2. Mannschaft

Trainingslager der 1. Mannschaft („verstärkt“) vom 19. bis 26. März 2011

Von Joel Bärtsch - Nach 4 Jahren Unterbruch reiste die 1. Mannschaft des FC Sargans, ergänzt mit fünf Kollegen
aus der 2. Mannschaft wieder auf die Kanareninsel Fuerteventura um dem Team den letzten Schliff für die
anstehende Rückrunde zu geben.

Am Samstagmorgen, 19. März 2011, startete die Reise. Wir versammelten uns am Bahnhof Sargans. Beinahe komplett –
„nur“ 2 Sportskollegen fehlten – brachte uns der Zug an den Flughafen Zürich. Bis wir am Flughafen ankamen, waren
schliesslich alle „Schäfchen“ beisammen.

Der Flug auf die kanarische Insel verlief reibungslos. Es erwartete uns herrliches Wetter, wie übrigens das ganze
Trainingslager hindurch. Nach der Landung setzten wir uns in den Bus und fuhren Richtung „Suite Hotel Atlantis“. Dort
wurden wir von Thomas Fehr, dem Hotelmanager empfangen.

Am Sonntagmorgen war - wie alle anderen Tage während des Trainingslagers - das Morgenessen der erste Termin um
9:00 Uhr. Das Frühstücksbuffet war üppig und vielfältig – genau wie am Mittag und am Abend. Nach dem Essen ging es
zur Besichtigung des Trainingsplatzes. Der Weg war länger als einige Spieler erwarteten. Der Platz – ein Kunstrasen
neuester Generation - befand sich in einem kleinen Stadion der ortsansässigen Mannschaft Corralejos.

Am Montag ging es richtig los mit dem Training. Trainer Gubser hatte sich einen Trainingsplan erstellt und behandelte
jeden Tag ein anderes Thema. Der Fokus wurde auf technische Elemente wie auch taktisches Verhalten gelegt. Das
Training war sehr anstrengend, weil heisses und zugleich feuchtes Klima vorherrschte - nur der ständig blasende Wind
kühlte etwas ab. Das Training auf dem Platz dauerte jeden Tag 90 Minuten. Das Nachmittagsprogramm gestaltete sich
unterschiedlich. Von Beach-Soccer bis Standjogging war alles dabei.

Die Abendunterhaltung war mehr oder weniger dieselbe. Nach dem Abendessen traf sich die Gruppe jeweils auf der
„Plaza“ innerhalb des Hotelareals, wo wir „viele gemütliche Stunden“ verbrachten. Zu der Zeit als wir in Fuerteventura
waren, war Karneval im Dorf. Somit machten sich die Spieler ab und zu auf den Weg ins Zentrum, um ein bisschen vom
Nachtleben der „Inselbewohner“ zu erfahren.

Es war ein gut organisiertes Trainingslager ohne Zwischenfälle. Dies ist vor allem Roger Gubser, Trainer der ersten
Mannschaft und Organisator der Reise, zu verdanken.

Das Trainingslager-Team auf Fuerteventura



Über zehn Jahre lang wurde im Clubhaus Fussball neben dem Platz –
auch bekannt als dritte Halbzeit – zelebriert. So wurde an dieser Stelle
so manch ein Sieg gefeiert, oder auch die eine oder andere Niederlage
verdaut. Zu einem regional bekannten Highlight mauserte sich das
Clubhaus durch die Clubsibar, welche während der fünften Jahreszeit
seine Pforten öffnete. Da auch dieses Event künftig wohl nicht mehr
durchgeführt werden kann, verabschiedete sich das Clubsibar-Team in
der letzten Fasnacht mit dem Motto „das goldene Zeitalter“ – welches
nun leider vorbei ist.

Zu verdanken haben wir all diese schönen Stunden in der
Vereinseigenen Gaststätte einem Team aus Vereinsmitgliedern, welche
Ende der Neunziger den Entschluss fassten, das Clubhaus des FC
Sargans zu erbauen.
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Geplante Aussenansicht des neuen Pavillions. Die Farben sind in Schwarz und Rot gehalten.
Getreu den Vereinsfarben vom FCS.

Die "Schöpfer" des Clubhauses
erfreuten sich als Ehrengäste eines
besonderen Menüs

Die operativen Lenker: Beizer Marco
"Pavarotti" Mathis und Buchhalter
Hanspeter Reich als Mike Shiva

Anlässlich dieses Endes einer Ära, lud das Clubhaus-Team um Marco
Mathis sämtliche Mitglieder und Freunde des FC Sargans zu einem
Abschiedsfest im alten Vereinshaus ein. Die „Schöpfer“ des Clubhauses
waren selbstverständlich als Ehrengäste geladen und durften sich eines
schmackhaften Menüs aus der Küche erfreuen, wobei auch jedes
andere Vereinsmitglied auf eine Gratis-Wurst freuen durfte. Auch für
Unterhaltung war gesorgt: Hanspeter Reich sorgte als Mike Shiva für
zahlreiche Lacher.

Dank dem angenehmen April-Wetter
konnte auch noch auf der Clubhaus-
Terrasse gefeiert werden

An dieser Stelle sei noch einmal allen Erschaffern, Mitarbeitern,
Helfern und nicht zuletzt auch allen Gästen des alten Clubhaus
ein grosses Dankeschön ausgesprochen werden. Danke, für
wunderschöne Stunden und unvergessliche Fussballfester!

Von Anfang an dabei: Ein grosses
Dankeschön an Annarös Schilter, Trudi
Bless und den Rest des Clubhaus-Teams!

Byebye Clubsi: Unser altes Clubhaus hat ausgedient

Von Dominik Mathis - Aufgrund des im Rahmen der Erneuerungsbauten auf der RSA errichteten Pavillons
(Bericht auf Seite 1 und 2) ging unsere beliebte Vereinsgaststätte Ende April vorzeitig in Rente.
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Schweizer U18-Meisterin aus Sargans

Von Hansueli Gantenbein - Noëmi Gantenbein gehört dem FC Sargans an. Sie spielt mit den C-Junioren in der
Promotion Gruppe. Da sie eine Doppellizenz besitzt, spielt sie auch im Team U-18 Bodensee-Rheintal mit und
kam auch zu einigen Einsätzen in Meisterschafts- wie auch Trainingsspielen.

Am 5. Juni 2011 absolvierten sie ihr letztes Meisterschaftsspiel der Finalrunde gegen das Team
Vaud. Ein torloses Unentschieden war das gerechte Ergebnis. Obwohl ihr Meisterschaftsgewinn
schon vorher feststand, wurde die Pokalübergabe auf den letzten Spieltag geplant. Aus den
Händen von Nationalrätin Hildegard Fässler konnten die Mädchen bzw. Damen Medaillen und
Pokal in Empfang nehmen.

Erstmals wurde offiziell ein Schweizer Meistertitel im Frauenfussball U-18 vergeben. Das Team
Bodensee-Rheintal liess Mannschaften wie den FCZ, GC, YB, Basel usw. hinter sich. Nun gilt
es, den Titel in der Saison 11/12 zu verteidigen.

Einheitlicher Auftritt Junioren FC Sargans

Dank verschiedenen Sponsoren ist es uns gelungen, die gesamte Juniorenabteilung des FC Sargans einheitlich
mit Trainingsanzügen auszurüsten.

Wir möchten uns recht herzlich bei allen Sponsoren bedanken.

Holger Schulz
Juniorenobmann FC Sargans

U18-Meisterin
Noëmi Gantenbein
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Auf in die neue Saison!

Von Roger Gubser - Die erste Mannschaft schloss am Samstag, 15.7.2011, die erste Vorbereitungswoche mit
einem Lauf vom "Pizolstübli" bis hinauf zur Furt (Ziel Berghotel "Alpina") ab. Insgesamt nahmen 13 Kaderspieler
und die beiden Trainer daran teil.

Die Rangliste sah wie folgt aus:

1. David Becker
1. Raphi Kalberer
3. Pascal Kalberer
4. Christoph Mullis
5. René Walser
6. Roman Spillmann
7. Simon Lutz
8. Marco Pfiffner
9. Co-Trainer Peter Krebs
10. Trainer Roger Gubser
10. Marco Giordani
10. Armando Mullis
10. Dominik Bonderer
14. Daniel Bonderer
15. Alex Mannhart

1.02 h
1.02 h
1.04 h
1.05 h
1.08 h
1.08 h
1.10 h
1.11 h
1.13 h
1.15 h
1.15 h
1.15 h
1.15 h
1.18 h
1.22 h

Nach dem Lauf stärkten sich die Läufer mit Grillwürsten und Salat bevor dann bei der Rangverkündigung sechs kleine
Preise für die Erstplatzierten verteilt wurden.

Wie es sich für Fussballverrückte gehört, trugen die Jungs noch ein kleines „Mätschli“ auf der "Wiese" zwischen den
Hotels "Furt" und "Alpina" aus. Um 15.00 h wurde der Ausflug in die Bergwelt mit der Rückfahrt ins Tal abgeschlossen.

Nico Zimmermann

geb. 19.07.2011

Eltern: Petra und Rolf
Zimmermann

Lenny Good

19.06.2011

Eltern: Renate und Dani
Good




