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

Gonzen zu

„Die Spieler sollen wieder Freude am Fussballspielen bekommen“

Die FC Zytig sprach mit dem neuen Trainerduo Alberto
Soeylemez und Roger Bless. Das Interview führte
Michael Nagy.

Als erstes: Wie ist euer momentanes Befinden?

A.S.: Danke der Nachfrage. Die Vorbereitung läuft auf
vollen Touren und die Vorfreude ist spürbar!

R.B.: Auch bei mir ist die Vorfreude auf diese
Herausforderung gross!

Habt ihr den Rummel um den Abgang eures Vorgängers
und eure Ernennung gut überstanden?

A.S.: Wir wurden einige male angesprochen, ob wir
spinnen, diese Aufgabe zu übernehmen. Wir haben aber
schon früher als Ferienaushilfe mit der Mannschaft
zusammenarbeiten können. Also ist es nicht absolutes
Neuland für uns. Die Demission von Roger Gubser hatte
sich ja aufgrund der sportlichen Situation auch angekündigt.
Auch wenn Roger Gubser sein möglichstes gegeben hat,
kamen die Überlegungen über ein mögliches Engagement
nicht von einem Tag auf den anderen.

R.B.: An dieser Stelle muss unbedingt erwähnt werden,
dass Roger Gubser sehr viel für den Verein und die erste
Mannschaft getan hat. Es tut uns ganz ehrlich und aufrichtig
leid, dass es nicht mehr geklappt hat. Ich will aber auch klar
festhalten, dass der Wechsel vom Verein her aus unserer
Sicht sauber abgelaufen ist.

Konntet ihr bereits Ursachen für die momentane
Situation erkennen?

A.S.: Ich konnte leider nur die drei letzten Spiele
mitverfolgen. Es gibt, wie so oft im Fussball, nicht nur eine
Ursache für diese Situation. Da spielen viele Dinge, wie
zum Beispiel Motivationsprobleme, verletzte Spieler und die
möglicherweise falsche Prioritätensetzung einzelner Spieler
eine Rolle.

Mit welchen Zielsetzungen geht ihr an diese
Herausforderung heran?

R.B.: Oberstes Ziel muss sicher der Ligaerhalt sein. Dies
kann nur gelingen, wenn wir der Mannschaft die Freude am
Fussballspielen zurückgeben können. Der Erfolg kann nur
zurückkehren, wenn die gesamte Mannschaft motiviert ist
und dies sowohl im Training, als auch während der Spiele.
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Aushub mit Blick Richtung Altersheim Sargans.

A.S.: Wir wissen alle, dass die Mannschaft in der Vorrunde
oft unter Wert geschlagen wurde.

R.B. : Ich glaube, dass 20 Punkte und Rang 9 in der Tabelle
ein realistisches Ziel ist!

A.S.: (lacht) Dann sage ich 21 Punkte und Rang 7.
R.B.: Wenn wir nicht an den Ligaerhalt glauben würden,
dann hätten wir beide das Amt ablehnen müssen!

Werdet ihr die Trainingsmethoden verändern oder
andere Schwerpunkte setzen?

R.B.: Tatsache ist, dass wir am 7. April konditionell top sein
müssen!

A.S.: Im Winter wird der Grundstein für das ganze Jahr
gelegt. Wir beabsichtigen montags grundsätzlich ein
Lauftraining, mittwochs als Alternativmethode eine intensive
Aerobic-Einheit und freitags ein Kunstrasentrainig zu
absolvieren. Auch die Teambildung soll nicht zu kurz
kommen. Die Teambildungs-Events werden aber noch in
Absprache mit dem Team genauer geplant.

Welche Erwartungen stellt ihr konkret an das Team?

A.S.: Ich will vom Team, dass alle am gleichen Strick
ziehen! Das setzt vor allem voraus, dass je nach Situation
auch persönliche Bedürfnisse in den Hintergrund gestellt
werden. Das betrifft alle Mannschaftsmitglieder – vom B-
Junior bis zum routinierten Spieler.

R.B.: Da gebe ich Alberto absolut recht. Wichtig ist auch,
dass Probleme offen angesprochen und diskutiert werden.

Und was erwartet ihr von der Vereinsführung?

R.B.: Wir wollen Rückhalt und Vertrauen spüren. Das wurde
uns von Beginn weg entgegengebracht und die
Zusammenarbeit mit dem Spiko war und ist hervorragend.

A.S.: Wir sind offene Typen und wir wünschen uns deshalb
auch eine offene und ehrliche Kommunikation von allen
Seiten und in allen Situationen.

Seid ihr schon auf dem Transfermarkt tätig geworden?
Gibt es Zugänge?

R.B.: Ja, selbstverständlich haben wir uns schon informiert
und sind aktiv geworden.

A.S.: Wir sind schon auf einige potentielle Spieler
zugegangen und haben bereits eine Zusage erhalten. Zum
jetzigen Zeitpunkt können und wollen wir noch keinen
Namen nennen. Es kann aber so viel gesagt werden, dass
es sich um einen routinierten, polyvalent einsetzbaren
Spieler handelt.

R.B.: Wir haben nicht vor, sieben oder acht neue Spieler in
die Mannschaft zu holen. Das würde sowieso eine negative
Botschaft an die Mannschaft vermitteln. Die angestammten
Spieler sollen die Chance erhalten, sich zu verbessern und
zu beweisen, dass sie es besser können, als sie es in der
Vorrunde gezeigt haben.

A.S.: Korrekt! Die Spieler haben sich in diese Situation
gebracht und sollen auch die Chance erhalten, diese in der
Rückrunde wieder auszubügeln.

Viele Freunde des FC Sargans und Leser werden sich
die Frage stellen, ob das gut gehen kann mit zwei
Trainern eine Mannschaft zu betreuen. Gibt es bei euch
eine klare Arbeitsteilung?

R.B.: Grundsätzlich kann gesagt werden, dass wir beide
absolut gleichberechtigt sind und sich keiner hervorhebt.
Wir kennen uns schon sehr lange und jeder weiss, wie der
andere tickt. Alberto ist eher der emotionale Typ und kann
seine Stärken sicher im psychologisch-motivationalen
Bereich zum Tragen bringen. Als offenherziger und
kommunikativer Typ findet er sicher den Draht zur
Mannschaft, da bin ich mir ganz sicher!

A.S.: Roger kann mich mit seiner besonnenen Art und
seiner Ausgeglichenheit dafür in einer Situation, in der die
Emotionen vielleicht zu hohe Wellen schlagen, wieder ein
bisschen beruhigen. Gerade diese Ausgeglichenheit
schätze ich sehr an ihm und ich sehe ihn auch in unserer
fusballerischen Tätigkeit als Freund und nicht in erster Linie
als Trainerpartner.

Zudem überzeugt mich Roger mit seinem Sachverstand
und taktischen Wissen.

Was bedeutet das konkret für die Trainings und die
Tätigkeit am Spielfeldrand?

R.B.: Wie gesagt, wollen wir als gleichberechtigte Partner
agieren. Schon früher wurde beispielsweise die
Matchbesprechung nach den Spielen immer vom gleichen
durchgeführt, solange es lief. Lief es mal weniger gut,
wechselten wir uns dann ab. Diese Regelung wollen wir
auch beibehalten.

A.S.: Bei den Trainings möchten wir aufteilen und trotzdem
ergänzen. Ob bei Trainings oder im Ernstkampf – vier
Augen sehen mehr als zwei und das ist sicher ein Vorteil
als Trainergespann.

Wo seht ihr eure grössten Schwächen?

R.B.: Natürlich werden wir etwas ins kalte Wasser
geworfen. Den harten Alltag des Abstiegkampfes kennen
wir bisher nur als Spieler. Dennoch werden wir versuchen,
unsere Unerfahrenheit in diesem Bereich mit harter Arbeit
und vollem Einsatz wettzumachen.

Wollt ihr zum Schluss noch unbedingt etwas
loswerden?

R.B.: Wir haben in der Rückrunde noch 7 Heimspiele und
hoffen auf die volle Unterstützung des 12. Mannes.
Vielleicht gelingt es ja mit Unterstützung eine Regelrechte
„Kurvenstimmung“ in die RSA zu tragen. Die dritte
Mannschaft hat ja an der Bande ansatzweise schon
bewiesen, dass es gehen kann!

A.S.: Wir würden uns auch die lautstarke Unterstützung der
anderen Mannschaften freuen. Wir sind ein Verein!

Die FC Zytig Dankt für die offenen Worte und wünscht
dem Trainerduo Alberto Soeylemez und Roger Bless
viel Erfolg bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe!



Erich Hangartner: Der neue FCS-Steuermann kurz vorgestellt

Seit der letzten Generalversammlung im August 2011 steht dem FC
Sargans in der Person von Erich Hangartner ein neuer Präsident vor. Er
ist zwar kein Sarganser, fühlt sich aber trotzdem sehr mit dem Verein
verbunden. Eine kurzer Abriss seines Werdegangs für alle, die ihn noch
nicht kennen.

Schon in sehr jungen Jahren hat sich Erich Hangartner
in verschiedenen Vereinen engagiert. Vor allem der
Turnverein Lüchingen und der FC Alstätten hatten es
ihm schon früh angetan. Trotz seiner - rein sportlich
betrachtet - eher bescheidenen Erfolge (gemäss
eigener Aussage) ist er durch Beharrlichkeit und
Engagement zu einem beliebten Mitglied
herangereift. So erledigte er für beide Vereine
einige Arbeiten (Lager, Turniere, div.
Festivitäten, etc.). Als man beim FC Altstätten
einen Schirimangel melden musste, hat er sich
auch auf dieses Experiment eingelassen.

Nach seinem Studium 2003 hat er seine erste
Stelle als Klassenlehrer im Oberstufenzentrum Sargans angetreten. Zur selben
Zeit ist er auch als Mitglied der damaligen 3. Mannschaft aufgenommen
worden. Ein Jahr darauf hat er auch die Organisation des Schülerturniers
übernommen und zeigte sich als OK-Mitglied des Hallenturniers für die
Einladungen der Mannschaften, Preise und Spielplan verantwortlich. Als der
Vorstand einen Trainer für die neuformierte 2. Mannschaft suchte, übernahm er
dieses Amt zusammen mit Rocco Sestito eher unfreiwillig. Trotzdem konnte die
Mannschaft unter seine Ägide seinerzeit die vom Verein gesteckten Ziele
erreichen. Einige Jahre lang holte sich Erich Hangartner danach Erfahrungen
als Trainer. Als er die Alterslimite für die Senioren überschritten hatte, wechselte
er von den Aktiven zu den Senioren. Gleichzeitig war er als Aktuar im Vorstand
tätig und kümmerte sich um das Schüler- und Hallenturnier. In den letzten
beiden Saisons trainierte er zudem die A-Junioren, was ihm grosse Freude
bereitete.

Als der frühere Präsident Roland Mullis seinen Rücktritt erklärte, übernahm
Erich Hangartner nach vielen Gesprächen mit anderen Vereinsmitgliedern das
Amt des Präsidenten. Sportlich ist sein kurzfristiges Ziel nun der Verbleib der 1.
Mannschaft in der 3. Liga. Nach einer schwierigen Vorrunde hofft Erich
Hangartner, dass der grosse Einsatz des Vorstandes auch auf den sportlichen
Erfolg der Mannschaft überschlägt. Er ist überzeugt, dass unsere neuen
Fanionteam-Trainer in der Lage sein werden, das Ruder herumzureissen und
die gute Vorarbeit endlich in Erfolge umzuwandeln werden.

Mittelfristig möchte sich Erich Hangartner mit allen Mannschaften etablieren
und in den jeweiligen Ligen als echter Gegner wahrgenommen werden. Der
Aufstieg der 2. Mannschaft soll mittel- bis längerfristig wieder angepeilt werden.
Auch die starke Juniorenabteilung soll weiter optimiert werden. Die Philosophie,
dass mit „eigenen“, jungen Spielern der Verein für die Zukunft aufgestellt
werden soll, muss sogar noch stärker ins Zentrum des Denkens rücken. Erich
Hangartner legt Wert darauf, dass der FCS ein Dorfverein ist und auch bleiben
möchte. Ein aktives, ausgeglichenes Vereinsleben muss den Mitgliedern wichtig
sein. Sie sollen sich gegenseitig kennen, respektieren und auch einmal über
ihren Schatten springen und mit anpacken, wo Hilfe benötigt wird.
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Erich Hangartner,
Präsident des FC Sargans



Hinrunde der zweiten Mannschaft mit dem neuen Coach Christian Wenk

Seit vergangenem Sommer ist Christian Wenk zurück beim FC Sargans. Für die FC Zytig berichtet der neue
"Zwei"-Trainer über seine Rückkehr und über seine erste Halbsaison mit unserer zweiten Mannschaft.

Gut ein Jahr ist es jetzt her, als ich, mehr oder weniger offiziell, von meinem
„Stammverein“ angefragt wurde, ob ich Interesse hätte, ein 5. Liga Team zu
übernehmen. Meine fussballerische Unzufriedenheit mit der damaligen Situation
hatte sich wohl herumgesprochen und auch der Fakt, dass ich gerne im
Trainerbusiness Fuss fassen möchte.

Die angesprochene „3. Mannschaft“ kam dann im Januar 2011 nicht zu Stande,
nichtsdestotrotz wollte ich die Chance packen und zu „meinem“ FCS als Trainer
zurückkehren. Denn, ich war, und bin es auch heute noch, überzeugt, dass die
zweite Mannschaft weit unter ihrem Wert geschlagen wurde und freute mich auf
diese Herausforderung. Da wir mit Marco „Schnuri“ Ackermann, sowie Nenad Simic
und Minator Musliu weitere 3.-Liga-erprobte Spieler nach Sargans holen, respektive
reanimieren konnten, hatten wir sicher eine schlagkräftige Mannschaft zusammen.

Ich glaube, trotz Vorankündigung meines Vorgängers und derer die mich schon als „Tschutter“ kannten, war die
Vorbereitung dann für einige „etwas“ intensiver, als sie es sich gewohnt waren. Das ist wohl auch der Grund, warum
praktisch alle Vorbereitungsspiele verloren gingen.

Mit dem Ziel, vorne mitzuspielen, sowie spielerisch Akzente zu setzen, begannen wir also die Saison. Die ersten drei
Spiele dominierten wir und haben in, aus meiner Sicht, überzeugender Manier neun Punkte geholt. Den ersten kleinen
„Hänger“ hatten wir dann ausgerechnet im Spitzenspiel in Rapperswil, wo wir die erste Halbzeit total verschliefen und
schon bald mit 3-0 zurücklagen. Der Fakt, dass wir den Match zwar verloren, aber noch bis auf 2-3 herankamen und
genügend Chancen hatten zu gewinnen (allen voran der Spielertrainer), zeigte mir zu ersten Mal die riesige Moral, die in
der Mannschaft steckt. Es zeigte mir aber auch, dass sich das harte Vorbereitungstraining ausbezahlte und wir vor allem
in der zweiten Halbzeit jeweils gewaltig aufdrehen können.

Schlussendlich haben wir zwei Spitzenspiele mit einem Tor Differenz verloren, und eines unentschieden gespielt.
Spielerisch mussten wir uns nie verstecken, im Gegenteil, es war meist der Gegner der gegen uns zum Mittel „lange
Bälle und hoffen“ greifen musste.

Aufgrund des hohen Punkterückstandes wird es wohl diese Saison nichts mit der vierten Liga, ich bin aber überzeugt,
dass wir unsere Spielphilosophie noch ausbauen können und so spielerisch noch mehr überzeugen können. Weiter hoffe
ich, dass ich dem Team noch den ultimativen Siegeswillen einflössen kann und dann dürften wir in der 5. Liga zu einer
sehr starken Kraft werden.

Zu meiner Rückkehr nach Sargans und mein Befinden:

Ich glaube, mit Spielen für die zweite Mannschaft und bei den Senioren, sowie meiner „Aushilfswochen“ in der ersten
Mannschaft, bin ich definitiv beim FC Sargans angekommen. Ich fühle mich sehr wohl und finde, trotz den
Platzproblemen auf der RSA, meist hervorragende Trainingsbedingungen vor. Ich habe das Gefühl, dass beim FCS eine
gute und offene Gesprächskultur herrscht, und auch, dass dem ganzen Verein etwas an der zweiten Mannschaft liegt. In
diesem Sinne liegt es nun an mir, und meinen „Jungs“, dem Verein dieses Vertrauen zurückzugeben.
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Jürg Pfanner, Kassier FC Sargans

Christian Wenk, Trainer der 2.
Mannschaft
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Für einmal kein Dress und Fussballschuhe, sondern Schwingerhosenvlnr: Thomas Kalberer, Rainer Wildhaber und Dario Kalberer

Wie wird man Seniorentrainer und was muss man für diese Position mitbringen?

Die Frage im Titel ist eigentlich schnell beantwortet. Mitbringen muss man nicht viel und
Seniorentrainer wird man wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Trotzdem gibt
es über den Seniorentrainer noch etwas mehr zu erzählen. Wer sich schon einmal ein
Seniorenspiel in dieser Saison angeschaut hat (was nur zu empfehlen ist) wird bemerkt
haben, dass da einer auf dem Platz steht, der einen etwas (für das Sarganserland)
aussergewöhnlichen Dialekt hat. Unser Seniorentrainer kommt also nicht von hier, der
kommt nämlich irgendwo aus der Nähe der Kantonshauptstadt. Nebenbei: Unsere
Freunde der Seniorenabteilung des FC Mels haben unseren Trainer auch schon als
Zürcher bezeichnet was aber definitiv nicht zutrifft!

Beim FC St. Gallen hat unser Trainer auch das hohe Fussball ABC gelernt. Nach
diversen Juniorenmannschaften und einigen Saisons in der Nachwuchsabteilung beim
FC SG endete seine Zeit in St. Gallen mit einem 2 minütigen Gastspiel im Nationalliga A
(für die jüngeren Leser der FC Zytig: so hiess die Superleage früher) zwischen Aarau
und St. Gallen im Jahr 1998. Danach kickte er einige Jahre bei diversen 2. Ligisten rund
um St. Gallen.

Nach der Geburt der ersten Tochter im Jahr 2007 wurden die Fussballschuhe an den berühmten Nagel gehängt und das
Windeln wechseln und Kinderwagen stossen hatten jetzt Priorität. Zudem war er damals auch noch zu jung für eine
Seniorenmannschaft… Da seine Frau eine gebürtige Wangserin ist und sie irgendwann genug vom Nebel in St. Gallen
hatte überredete sie ihren Mann zum Umzug nach Wangs. Bevor der Umzug jedoch in Angriff genommen werden konnte,
musst zuerst ein Job gesucht werden. Nach kurzer Suche wurde er bei der Raiffeisenbank in Sargans fündig und konnte
dort am 1. November 2008 in die Fussstapfen des in Sargans bestens bekannten Niklaus Flury treten. Somit konnte auch
der Umzug nach Wangs im Sommer 2009 realisiert werden.

Inzwischen wurde das Alter erreicht um in einer Seniorenmannschaft mit zu wirken und die nächste Phase des Windeln
Wechselns begann erst im Oktober 2009. Es blieb also noch etwas Zeit sich bei einem Fussballverein zu melden. Hier
stellte sich die Frage: Sargans oder Mels. Der Entscheid fiel aus rationalen Überlegungen auf Sargans da er ja auch
bereits in Sargans arbeitete. Der damalige Senioren Trainer (Anm.d.Redaktion: Roger Gubser) wurde kontaktiert und es
wurde schüchtern nachgefragt, ob er mal zu einem Probetraining kommen darf. Das Probetraining wurde bestanden und
der FC Sagans hatte einen neuen Seniorenspieler. Es wurden jedoch schon bald gewisse Mängel in der
Spielnachbearbeitung, auch genannt Dritte-Halbzeit, ersichtlich und man versuchte diese zu beheben.

Nachdem die Rückrunde ziemlich erfolgreich war, wurde der damalige Seniorentrainer befördert und er übernahm die 1.
Mannschaft des FC Sargans. Es war also der Posten des Seniorentrainers frei. Nach langer Überzeugungsarbeit stellte
sich der jetzige Seniorentrainer zur Verfügung. Nach einer Saison, die auf dem 2. Tabellenplatz beendet wurde, wurde
auch das Amt des Trainers neu besetzt. Als Nachfolger wurde Toni John mit dem klaren Auftrag ins Rennen geschickt:
eine bessere Klassierung zu erreichen als sein Vorgänger. Nachdem dies letzte Saison wieder nur auf dem 2. Rang
beendet worden ist. Wurde der Trainer erneut gewechselt. Und jetzt kommen wir zu der Stelle mit der falschen Zeit und
dem falschen Ort… Die Vorbereitung auf diese Saison hatte (noch ohne Trainer“ begonnen und man traf sich zum
regelmässigen Training. Bevor wir loslegen konnten, wurden wir vom Senioren/Veteranenobmann und Spiko unter Druck
gesetzt, dass wenn sich niemand meldet, die Mannschaft zurück gezogen werde. Leider waren an diesem Training von
26 Kaderspielern nur etwa 5 anwesend… Aus diesen 5 musste also einer Trainer werden… Und so viel das Los erneut
auf den Vorgänger von Toni John.

Nun zum Rückblick auf die abgelaufene Halbsaison. Die Vorrunde stand im Zeichen eines personellen Umbruchs. Einige
„jüngere“ Spieler konnten in der Mannschaft begrüsst werden. Leider mussten wir auch auf zum Teil langzeitverletzte
Spieler verzichten. Trotzdem sind wir gut in die Saison gestartet und schalteten im ersten Ernstkampf einen höher
klassigen Gegner im Cup aus. Dies gab Moral für die Saison. Das Ziel unseres Seniorentrainer lautete ganz bescheiden:
Cupfinal. Man kann es an dieser Stelle bereits erwähnen, die Ziele mussten leider geändert werden und wir
konzentrieren uns jetzt auf die Meisterschaft. Mit unserem offensiven Spielstil versuchen wir unsere treuen Zuschauer zu
fesseln und Ihnen jeweils ein Spektakel zu bieten. Aus diesem Grund spricht auch das Torverhältnis nicht immer für
uns… Es kann schon mal sein, dass ein Seniorenspiel mit Sarganser Beteiligung 5 : 4 für Sargans ausgeht. (Zudem ist
ein solches Resultat auch besser für unsere Mannschaftskasse) Leider sind solche Resultat nicht immer möglich. Unser
Trainer ist an vorderster Front für die Torproduktion zuständig und wenn der Gegner nicht gerade Mels heisst, trifft er den
gegnerischen Kasten in relativ regelmässigen Abständen. Diese Treffsicherheit (so zumindest das offizielle Argument) hat
unserem Trainer in diesem Herbst auch ein Comeback bei den aktiven verschafft. Die letzten 4 Spiele wurde unser
Trainer bei der ersten Mannschaft eingesetzt. Über den Erfolg oder Misserfolg sollen andere urteilen…

Wir danken unserem Trainer, Thomas Dohr für die Einblicke in seine Fussballerische Vergangenheit und sein
Privatleben und hoffen auf eine erfolgreich Rückrunde unseres Seniorenteam.

Thomas Dohr,
Seniorentrainer
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Die erste Halbsaison der neuen 3. Mannschaft

Von Manuel John - Sportlich gesehen war unsere erste halbe Meisterschaftssaison eine „Katastrophe“. Lediglich
ein mickriges Pünktchen haben wir bis jetzt auf dem Konto. Doch meistens wurde die junge und noch
unerfahrene Truppe unter ihrem Wert geschlagen.

Als ich mich im Juni zusammen mit Swen Bühler zu der Mission Spielertrainer entschieden habe, standen wir noch im
Ungewissen.Wie wird sich die junge Mannschaft entwickeln, werden wir genügend Spieler im Kader haben, um im
Meisterschaftsbetrieb zu bestehen und kann diese zusammengewürfelte Truppe eine Einheit werden? Letzteres war
unsere grosse Stärke. Der Teamgeist den wir haben ist unvergleichlich. Spieler die sich zuvor nicht kannten sind dickste
Freunde geworden, nach den Trainings und den Spielen gingen wir jeweils geschlossen miteinander etwas trinken und
die anderen aktiv Mannschaften wurden durch uns bei den Heimspiele lautstark unterstützt.Und das ist meiner Meinung
nach das Wichtigste in einem „Drüü“.

Mitte Juli haben wir unser erstes Training absolviert. Auf der Kaderliste standen 22 Spieler, von denen lediglich vier,
inklusive Swen und mir, schon letztes Jahr Aktivfussball gespielt haben. Der Rest hat sich zusammengesetzt aus
ehemaligen FC Sargans und FC Mels Junioren, nicht- und Gelegenheitsfussballer. Die ersten beiden
Freundschaftsspiele sind dann überraschend gut ausgefallen. Der zweiten Mannschaft haben wir eine empfindliche 0:5
Niederlage zugefügt und gegen unsere Rivalen aus Mels haben wir auch gewonnen.Leider haben wir von diesem ersten
Höhenflug nicht profitieren können und so blieb es bei diesen zwei Siegen.
In der Meisterschaft mussten wir anfänglich untendurch, gegen Flums und Linth 04 haben wir hohe Niederlagen
einstecken müssen, wobei vor allem Linth uns unsere Grenzen aufzeigte. Danach gab es keine Kanterniederlagen mehr,
wir standen unserem ersten Sieg zum Teil sehr nahe, doch die Chancenauswertung war unterirdisch. Darum resultierte
beim 0:0 beim FC Rüthi GL unser einziger Punkt.

Abschliessend möchte ich der Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Trotz dem Misserfolg ist das Team gewachsen
und immer wieder aufgestanden, hat weitergekämpft und nach den Spielen legendäre Partys gefeiert. Mit diesem Team,
welches Ende Saison knapp 30 Spieler zählte, blicke ich der Rückrunde sportlich wie kameradschaftlich positiv entgegen.

Oben: Kewin Kalberer, Swen
Bühler, Daniel Güttinger, Samuel
Koller, Manuel John

Mitte: Luan Avdii, Mathias Gamper,
Stefan Büsser, Marc Bislin, Luca
Consenti, Raphael Sommer,
Ronny Schumacher

Unten: Ricardo Widrig, Sandro
Widrig, Michael Weber, Thomas
Hobi, Maic Walker, Edin Abdagic

Die 3. Mannschaft dankt dem
Sarganserhof für die gesponsorten
Taschen!
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Wir schauen zurück - Sarganser Grümpi vor 44 Jahren

In den 60-er Jahren fand in Sargans das damals grösste Grümpelturnier der Region statt. Aus der ganzen Schweiz
kamen Mannschaften auf die Wiesen südlich des Bahnhofes (heute Altersheim- und RSA-Gelände). Da das Turnier vom
Freitag bis Sonntag dauerte, entstand neben den zahlreichen Spielplätzen eine eigentliche Zeltstatt.

Es spielten an diesem Monsterturnier bis zu 240 Frauen- und Herrenmannschaften. Die Festwirtschaft hatte Arbeit in
Hülle und Fülle. Das Ganze war ein Riesengaudi und gipfelte am Samstagabend mit einem Tanzanlass in der damaligen
Markthalle am Bahnhof. Der Spielplan wurde noch ohne Computer durch Silvio Lerchi von Hand erarbeitet und nachher
vervielfältigt. Eine Riesenarbeit!

Hier ein paar Impressionen aus vergangenen Tagen. Vielleicht erkennen Sie Bekannte und Verwandte oder gar sich
selbst wieder.

Eindrückliche Fakten auf dem Plakat: 207
Mannschaften auf 4 Plätzen - und am
Sonntagmorgen um 09:45 Feldgottesdienst.

Schwestern oder nicht, das ist hier die Frage.

Hübsche Girls (sogar bauchfrei)
gab es bereits damals

Starke Kerle mit strammen Waden.
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In eigener Sache

Zum ersten mal sind im Jahre 2011 nur zwei Ausgaben unserer FC Zytig erschienen, dafür in grösserem Umfang. Das
Team der FC Zytig hofft, dass sämtliche Leser mit den Neuerungen 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.

75-Jahr-Jubiläum - Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren

Das Jahr 2012 ist sehr stark mit dem FC Sargans verbunden: In diesem Jahr dürfen wir
unser 75-jähriges Bestehen feiern. Geplant sind verschiedene Aktivitäten durch das ganze
Jahr . Der ultimative Höhepunkt findet aber zwischen dem 01. und 03. Juni statt. Hier steigt
die grosse Geburtstagsparty über das erste Juniwochenende.

Am Freitagabend startet der Event mit einem Rockkonzert. Der FC Sargans versucht die
regionalen Musikgrössen Pykniker und Echo vom Hangsack zu engagieren. Sie heizen am
Freitag allen Besuchern ein. Daneben werden natürlich eine Festwirtschaft und eine Bar
betrieben.

Am Samstag steht im Zentrum des Festprogramms der Fussball. Gestartet wird mit einem Fussballspiel zwischen
altbekannten Fussballgrössen des Sarganserlandes. Danach wird unsere 1. Mannschaft im Derby gegen Flums antreten.
Dies verspricht grosse Emotionen. Gleich im Anschluss an dieses Meisterschaftsspiel werden altgediente Schweizer
Nati-Stars auf der RSA gegen eine regionale Auswahl antreten. Dieses Highlight verspricht ein Leckerbissen zu werden.
Die bekannten ehemaligen Nati-Stars werden vor und nach dem Spiel auf der RSA verweilen. Sie werden sich Zeit für
ihre alten und jungen Fans nehmen. Am Abend wird dann ein Unterhaltungsprogramm mit Tanz stattfinden.

Am Sonntag folgt dann der offizielle Festakt für die Bevölkerung und die Freunde des FC Sargans aus der Region.

Das OK hofft, mit diesem Programm allen Freunden und Gönnern des FC Sargans eine Freude bereiten zu können. Für
ein erfolgreiches Jubiläumsfest wird allerdings noch tatkräftige Hilfe und finanzielle Unterstützung benötigt.

Für das Organisationskomitee

Erich Hangartner
Präsident FC Sargans
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Daniel Eggenschwiler, Trainer 2. Mannschaft

Die neue Halle auf der RSA

Wir haben in der letzten FC Zytig vom Abbruch der alten RSA berichtet. Heute ist die neue 4-fach Halle im
Rohbau schon so weit vorangekommen, dass man die eindrücklichen Grössenverhältnisse bereits erkennen
kann. Da bei dieser gigantischen Halle die Holzkonstruktionen überwiegen, wird dieses Bauwerk ein Bijou.

Wir freuen uns bereits jetzt schon auf das nächste Fussballturnier und auf die Trainings im nächsten Winter. Einige Bilder
sollen an dieser Stelle erste Impressionen des eindruckvollen Neubaus liefern.
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FC Reise der 2. Mannschaft nach
Budapest

Letzten Sommer wurde die damalige 2.
Mannschaft unseres FC Sargans
aufgetrennt. Ein grösserer Teil spielt auch
heute noch im "Zwei", einige wechselten zu
dritten Mannschaft. Vereinzelt kehrten auch
Spieler zu den A-Junioren zurück. In der
gemeinsamen Zeit wurde viel für die
Mannschaft gearbeitet: Am Sarganser Jazz-
Festival sorgte man für den Getränke-
Nachschub, genauso wie auch an der
alljährlichen Fasnachts-Party in der alten
RSA. Zusätzlich führte man gemeinsam mit
der ersten Mannschaft jede Fasnacht die berüchtigte Clubsibar.

Selbstverständlich sorgten all diese Arbeitseinsätze für eine ausserordentlich gut gefüllte Mannschaftskasse. Es stellte
sich die Frage, wie dieses Geld verwendet werden sollte. Schliesslich entschied man sich dazu, eine gemeinsame
Mannschaftsreise in die osteuropäische Metropole Budapest zu unternehmen.

So hob an einem frühen Donnerstag Morgen eine Swiss Maschine mit 21 Fussballfreunden Richtung Ungarn ab. Bis
Sonntag Abend nun konnte die wunderschöne Donaustadt bewundert und ordentlich gefeiert werden, wobei wohl
letzteres eher im Vordergrund stand. Da die kulturellen Höhepunkte Budapests etwas zu kurz geraten waren, muss die
Stadt wohl zu Senioren- bzw. Veteranenzeiten ein weiteres Mal besucht werden. Bleibt zu hoffen, dass es auch dann so
viel Spass bereiten wird!

Senioren-/Veteranenreise 15.-18.09.2011 nach Rom

Von Thomas Mauerhofer - Wie jedes Jahr unternahmen die Senioren und die Veteranen eine gemeinsame Reise,
welche sie dieses Mal im September nach Rom führte.

Die Reisegruppe traf sich am Donnerstag gut gelaunt am Bahnhof in Sargans, wo der Zug nach Kloten-Flughafen
bestiegen wurde. Von dort aus ging es mit dem Flugzeug in Richtung Süden. In Rom angekommen ging es nach dem
Zimmerbezug im Hotel auf die Suche nach Restaurants und Cafeterias, in welchen der erste Abend fröhlich
ausgeklungen wurde.

Der Freitag wurde von allen gruppenweise genutzt, um die wunderschöne Stadt mit all ihren geschichtsträchtigen
Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Am Samstag stand dann ein Besuch des Vatikans auf dem Programm. Hier wurden
von den päpstlichen Schweizergardisten Daniel Anrig und Thomas Bärtsch, beide aus Sargans stammend, eine
eindrückliche Führung mit anschliessendem Apéro organisiert, welche noch vielen von uns in bester Erinnerung bleiben
wird. Der Sonntagmorgen konnte dann nochmals individuell genutzt werden, sei es für eine erneute Besichtigung oder
einfach nur bei einem Espresso,
um sich für die anstehende
Rückreise vorzubereiten. Am
Nachmittag ging es dann mit
dem Flugzeug retour in Richtung
Heimat. Am späten Nachmittag

schönen Eindrücke, Erlebnisse
und Erinnerungen an die tolle
Reise.

Für die ganze Organisation
bedanken wir uns recht herzlich
bei Thomas Warzinek, welcher
wieder ein unvergessliches
Programm für die diesjährige
Reise zusammengestellt hat.
Wir freuen uns bereits jetzt
schon auf die nächste Reise im
2012!

in Sargans ein, im Gepäck die
trafen dann alle wieder wohlauf
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Neues Outfit für die Seniorenabteilung des FC Sargans

Diesen Herbst durften die Senioren und Veteranen des FC Sargans einen neuen, von der OWI SARGANS AG
gesponsorten Trainingsanzug entgegennehmen.

Die gesamte Seniorenabteilung des FC Sargans bedankt sich herzlich für das grosszügige Engagement von OWI
Sargans.

Der FC Sargans gratuliert dem langjährigen Vereinsmitglied Jörg Tanner ganz herzlich zur Wahl als neuer
Gemeindepräsident von Sargans. Seit Kindesbeinen kickt Jörg Tanner in Rot-Schwarz für den FC – mittlerweile
für die Senioren.

Herzlich Gratulation an Jörg Tanner zur Wahl als Gemeindepräsident!

Auch als Grilleur im Wahlkampf
machte Jörg Tanner eine gute Figur
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Livia Lea Keel

13. Juli 2011
Eltern: Harry und Barbara Keel

Mission Klassenerhalt: Der Fahrplan

Sa, 07.04.2012 FC Sargans - Valposchiavo Calcio

So, 15.04.2012 FC Mels - FC Sargans

Sa, 21.04.2012 FC Sargans - FC Thusis-Cazis

Sa, 28.04.2012 FC Grabs - FC Sargans

Sa, 05.05.2012 FC Sargans - US Schluein Illanz

Sa, 12.05.2012 FC Schaan - FC Sargans

Sa, 19.05.2012 FC Sargans - FC Landquart-Herrschaft

Mo, 28.05.2012 FC Sargans - FC Bad Ragaz

Sa, 02.06.2012 FC Sargans - FC Flums

Sa, 09.06.2012 FC Sargans - FC Balzers




