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Erich Hangartner überreichte 
Paul Gubser nach seinem letz-
ten Einsatz in Flums ein Präsent 
im Namen des FC Sargans.

Paul Gubser war sichtlich ge-
rührt, dass seine Laufbahn als 
Schiedsrichter nach 30 Jahren 
zu Ende ging.

www.fcsargans.ch Mitteilungsblatt des FC Sargans 2/2012

Ein Schiedsrichter-Dino hängt die Pfeife an 
den Nagel

Paul Gubser hat seine Schiedsrichter-Karriere beendet. 
Nach 30 Jahren und über 1000 gepfiffenen Spielen – 833 
davon Pflichteinsätze - hängt er seine „Pfeife“ an den Na-
gel. Und das nicht etwa, weil er müde wäre, nein, Paul Gub-
ser hat das Alterslimit von 68 Jahren für die Tätigkeit als 
Schiedsrichter erreicht. Etwas Wehmut schwang beim Ab-
schied natürlich mit.

Mit einer Junioren-C-Partie in Flums endete vor wenigen 
Wochen seine bemerkenswerte Karriere. Seine Liebe zum 
Fussball entdeckte Paul Gubser 1961. Damals begann er 
als 17-Jähriger seine Aktivlaufbahn beim FC Rorschach. 
Nach einem Abstecher nach Staad führte in die Liebe nach 
Mels, wo er bis 1973 Fussball spielte. Anschliessend wech-
selte er zum FC Sargans, wo er als Aktiver, Trainer und 
Schiedsrichter tätig war. 

1982 absolvierte er die Schiedsrichterprüfung und pfiff in 
den folgenden 30 Jahren 833 Pflichtspiele. 

Die Schiedsrichterei bedeutete Paul Gubser viel. Immer 
durfte er auch auf die Unterstützung seiner Familie zählen, 
ohne die eine solch zeitaufwändiges Hobby gar nicht mög-
lich gewesen wäre. Seine Lieben begleitete ihn an die Spie-
le und manchmal auch ins Training auf den Vita-Parcours. 
So konnte Hobby und Familie unter einen Hut gebracht 
werden.

Paul Gubser gebührt ein grosses Dankeschön für seine 
40-jährige Vereinstreue und seine Kameradschaft.
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1. Mannschaft - Rückblick Vorrunde

von Marco Giordano

Roger Bless und Alberto Söylemez können auf eine ge-
lungene Vorrunde zurückblicken. Nachdem das Trainerge-
spann letzte Saison noch um den Ligaerhalt kämpfen muss-
te, können sie mit ihrem Team nach sieben Siegen, einem 
Unentschieden und drei Niederlagen auf dem hervorragen-
den zweiten Platz überwintern. Das Hauptziel des Fanion-
teams wurde erreicht. Das Thema „Abstiegskampf“ ist für 
diese Saison erledigt. Bereits jetzt hat der FCS mehr Punkte 
als in der ganzen vergangenen Saison. Erwähnenswert ist 
dazu, dass der FC Sargans mit zwei Abgängen und ohne 
Zuzüge in die neue Saison startete. Der gute Teamgeist und 
der ausgeprägte Kampfwille hielt die Mannschaft zusam-
men. Die daraus gewonnen Spielfreude und das zurückge-
kehrte Selbstvertrauen beflügelten die Sarganser zu dieser 
erfolgreichen Hinrunde. Dazu kommt sicherlich auch das 
nötige Glück, welches man vielleicht in der Vergangenheit 
nicht hatte. Denn wie das Trainergespann so gerne sagt: 
„Wer säht, der erntet!“

Nach einer konzentrierten Vorbereitung, startete der FCS 
gut in die Saison 2012/13. Bereits am ersten Spieltag stand 
ein spannendes Derby gegen den FC Walenstadt an. Der 
Aufsteiger, entpuppte sich als starker Auftaktgegner. Die 
Stadtner erkämpften sich ein  gerechtes Unentschieden. 
Diese Punkteteilung kann im Nachhinein als Startschuss für 

die ausgezeichnete Vorrunde benannt werden. Zuerst wur-
de der favorisierte FC Landquart mit 1:3 geschlagen. Damit 
war die „Bündnerjagd“ eröffnet. Der FC Celerina, Valposchi-
avo Calcio und der FC Thusis-Cazis wurden von den Gra-
fenstädter ins Visier genommen und bezwungen. 

Nur drei Mannschaften gelang es, dem FC Sargans eine 
Niederlage zuzufügen. Wobei das eine Spiel gar nicht statt-
fand. Dies war sicherlich der Flop der Vorrunde für den da-
maligen Tabellenleader. Die Gemeinde Sargans befand die 
Sportanlage Riet am Spieltag als unspielbar. Leider geschah 
die darauf folgende Spielverschiebung nicht Regelkonform. 
Diese umstrittene Entscheidung des OFV bescherte den 
Sargansern die unerfreuliche Forfaitniederlage. Diese Nie-
derlage trübte jedoch das Bild der positiven Vorrundenbi-
lanz in Sargans nur minimal. Denn der ausgezeichnete zwei-
te Zwischenrang zeigt, wozu die Grafenstädter fähig sind. 
Es gilt nun allerdings, nicht in einen allzu tiefen Winterschlaf 
zu fallen und den Elan vom Herbst in den Frühling mitzuneh-
men. Das anfänglich gefasste Saisonziel „Ligaerhalt“, wurde 
in der Winterpause  korrigiert. Die neue Zielsetzung liegt in 
der Etablierung in der vorderen Tabellenregion. 

Die Vorbereitung für das Sarganser Fanionteam beginnt am 
13. Januar 2013.

Die 1. Mannschaft gibt die Richtung selber vor, in die es gehen soll...
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2. Mannschaft - Rückblick Vorrunde

von Tobias Kreis

Nach dem enttäuschenden 0 zu 0 Unentschieden zu Hause 
gegen Rebstein zum Saisonauftakt dachte sich wohl manch 
einer, der die 2. Mannschaft etwas näher verfolgt, dass die 
neue Saison ähnlich verlaufen könnte, wie die vergangene. 
Unbeständige Leistungen, geprägt von Niederlagen in den 
wichtigen Spielen gegen direkte Mitkonkurrenten waren an 
der Tagesordnung. In der Tat gestalteten sich die ersten 
Punktspiele der Saison 2012/2012 kompliziert. Der Null-
nummer gegen Rebstein folgten eine Niederlage in Gams 
sowie ein glücklicher Last-Minute-Erfolg im Kellerduell ge-
gen das zur Winterpause noch sieglose Schaan. Vier Punkte 
aus drei Spielen und ein Torverhältnis von 3-4 durfte sich die 
Mannschaft zu diesem Zeitpunkt notieren lassen. Zu wenig 
für einen selbsternannten Mitfavoriten auf die vordersten 
Plätze!

Das Trainergespann Pfiffner/Wenk  stand kurz davor, das 
Experiment mit der Dreierkette in der Abwehr vorzeitig ab-
zubrechen, als sich das Team mit einem nie gefährdeten 2-4 
auswärts gegen das starke Eschen ein erstes Mal für die 
Schindereien in der Vorbereitung mit unzähligen Klopp’schen 
Linienläufen belohnte. Vielleicht war dieses Spiel die Initi-
alzündung für eine sehr erfolgreiche Hinrunde. Denn einer-
seits wurden endlich die Ladehemmungen in der Offensive 
abgelegt, andererseits entwickelte sich langsam aber sicher 
die Gewissheit, oben mitmischen zu können. Was danach 
folgte, waren zwei Demonstrationen der eigenen Stärke. Zu-
nächst wurde Montlingen gleich mit 7-0 zerlegt, im darauf-
folgenden Spiel liess man in der Regenschlacht von Triesen-
berg dem Gegner keine Chance und nahm die Punkte durch 
ein diskussionsloses 0-5 mit. Als besonders bemerkenswert 
darf sicher die Leistung gegen Montlingen eingestuft wer-
den. Seit einer gefühlten Ewigkeit wurde erstmals wieder ein 
Spitzenspiel gewonnen. Dass dies gleich mit einem Resultat 
in dieser Höhe geschah, verlieh der Mannschaft zusätzlich 
Selbstvertrauen und Motivation.

Als Warnschuss vor den Bug hätte vielleicht die Leistung in 
Vaduz aufgefasst werden sollen. Zwar konnten die Liechten-
steiner auswärts auf Kunstrasen mit 2-4 besiegt werden, al-
lerdings liess die Leistung zu wünschen übrig und das Team 
musste eine ordentliche Portion Glück in Anspruch nehmen, 
um das Spiel trotzdem für sich entscheiden zu können. Die 
Quittung folgte im wichtigen Spiel gegen den direkten Kon-
kurrenten aus Rüthi. 

Auf der sehr schwierig bespielbaren Unterlage auf der RSA, 
zog das Sarganser Zwei einen rabenschwarzen Tag ein und 
musste sich nach einer der schwächsten Vorstellungen in 
jüngerer Vergangenheit mit 1-2 geschlagen geben. Es war 
zugleich die erste Niederlage  nach 5 Siegen in Folge und 
zugleich ein schwerwiegender Rückschlag im Kampf um 
Platz 1. Einer umso grösseren Bedeutung wurde dadurch 
dem letzten Spiel vor der Winterpause in Haag zuteil, gegen 
eine Mannschaft, die ebenfalls lange Zeit oben mitmischen 
konnte. Das Sarganser II bestand diesen Charaktertest in 
einer Partie, die den Spielern noch einmal alles abverlang-
te und bis zum Schlusspfiff umkämpft war. 3-4 lautete das 
Schlussresultat.

Durch den Sieg im letzten Spiel überwintert die zweite 
Mannschaft auf dem zweiten Rang. 3 Punkte beträgt der 
Rückstand auf Gams und somit auch auf den aufstiegsbe-
rechtigenden 1. Platz.  Das Team hat sich somit eine Aus-
gangslage geschaffen, die alle Möglichkeiten offen lässt und 
zum Angriff in der Rückrunde einlädt. Denn eins ist klar: in 
Bestbesetzung und mit einer guten Leistung muss sich die 
Mannschaft in dieser Liga vor keinem Gegner verstecken!

...und die 2. Mannschaft will natürlich nicht 
hinten anstehen.
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3. Mannschaft - Rückblick Vorrunde

von Manuel John

Nach den insgesamt 6 Punkten, die aus unserer gesamten 
Premierensaison resultierten, war unser Ziel für die zweite 
Saison klar: die kontinuierliche Steigerung aus dem Vorjahr 
beibehalten und Punkte sammeln.

Mit diesem Ziel vor Augen starteten wir dann gleich gegen 
den Aufstiegskandidaten aus Flums in die Saison. Ein Spiel, 
welches wir eigentlich hätten gewinnen müssen, sind wir 
doch dreimal in Führung gegangen. Doch leider haben wir 
unserem hohen Tempo Tribut zollen müssen und das Start-
spiel relativ dämlich mit 5:3 verloren. Trotzdem stiegen wir 
mit Zuversicht in unser erstes Heimspiel gegen Untervaz. 
Doch die rabenschwarze Startpase, nach der wir schon 
binnen 15 Minuten mit 0:3 im Teig waren und eine katas-
trophale Chancenauswertung besiegelten unser Schicksal. 
So verloren wir auch unser zweites Spiel. Die Talfahrt nahm 
auch gegen den wie immer sympathischen FC Mels kein 
Ende. Obwohl wir das Spiel mehrheitlich unter Kontrolle 
hatten, resultierte eine schmerzliche 2:0 Niederlage. Das 
nächste Derby gegen Bad Ragaz war dann ziemlich ein-
seitig. Gegen die mit zahlreichen ehemaligen 3. Liga Spie-
ler gespickten Kurörtler hatten wir auf heimischem Boden 
nicht den Hauch einer Chance und haben verdient mit 2:5 
verloren. 

Partywochenende in Arosa und erster Derbysieg
Mit vier Niederlagen aber dem Wissen, meist ebenbürtig 
gewesen zu sein, ging es dann ins nächste Derby gegen 
Walenstadt. In einem höchst umstrittenen 5.-Liga-Kampf 

blieb für einmal das bessere Ende für uns übrig und wir 
konnten den 1:0-Vorsprung über die Zeit retten. Mit erho-
benem  Haupt und den ersten Punkten auf dem Konto fuh-
ren wir mit der RHB nach Arosa. Verstärkt mit den fünf par-
tytauglichsten Spieler aus der zweiten Mannschaft haben 
wir die heimstarken Aroser viel zu wenig deutlich mit 3:1 
vernichtet. Den Sieg auf dem Rasenteppich haben wir na-
türlich gebührend gefeiert und nicht nur die Fussballer von 
Arosa fürchten sich schon vor dem nächsten Jahr.

Den Schwung von zwei Siegen in Folge konnten wir leider 
nicht beibehalten. So setzte es gegen Balzers eine 0:3 und 
gegen Sevelen eine 0:2 Niederlage ab. Unser altes Leid, 
die Chancenauswertung, hat uns wieder einmal Punkte 
gekostet. Im letzen Spiel gegen den noch punktelosen FC 
Trübbach hatten wir zum ersten mal die Favoritenrolle inne. 
Mit diesem neuerlichen Druck konnten wir zum Beginn der 
Partie nur schlecht umgehen. Trotzdem haben wir 3:1 ge-
wonnen und es resultierte der erste Heimsieg der neuen 3. 
Mannschaft überhaupt.

Mit den 9 Punkten aus der Vorrunde sind wir zufrieden, 
auch wenn mit mehr Effizienz der eine oder andere Zähler 
mehr möglich gewesen wäre. Doch die stetige Steigerung 
im spielerischen wie auch taktischen Bereich setzt sich fort, 
was uns Mut und Vorfreude für die Rückrunde bereitet.

Die 3. Mannschaft steigert sich kontinuierlich...
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Senioren-/Veteranenreise vom 15./16. Sep-
tember nach Stuttgard

von ThoMas Mauerhofer

Am Samstagmorgen trafen sich die Senioren, Veteranen 
und - besonders erfreulich - auch einige Ehemalige des FC 

Sargans zur traditionellen Herbstreise. Für dieses Jahr stand 
ein Wochenend-Trip nach Stuttgard auf dem Programm. 
Dass sich hierfür gleich 39 dem Fussballclub verbundene 
Teilnehmer angemeldet haben, hat den Organisator Tho-
mas Warzinek, der wegen einer politischen Verpflichtung 
leider selber nicht teilnehmen konnte, besonders gefreut 
So fuhr die Gruppe bestens gelaunt mit dem Zug in Sar-
gans ab in Richtung Stuttgart. Bereits bei der Fahrt durch 
Mels hat Philipp Müller alle Reisende mit selbstgemachtem  
Cajpirinha versorgt: für Stimmung war also gesorgt. Ange-
kommen in Stuttgart ging es kurzzeitig ins Hotel, um das 
Reisegepäck unterzubringen. Kurz darauf musste nämlich 
schon der Weg per Taxi oder Stadtbahn ins Stadion des VfB 
Stuttgart angetreten werden. Hier konnten sich die Meisten 
erstmals mit Würsten, Hamburgern und Pommes Frites ver-
sorgen. Das Spiel gegen den diesjährigen Aufsteiger Düs-
seldorf blieb leider weit hinter den Erwartungen  zurück; die 
Begegnung endete emotions- und torlos.

Nach dem Spiel  verschob man nun gruppenweise in das 
Zentrum der Stadt. Dort angekommen blieb noch etwas 
Zeit, um in den umliegenden Strassencafes die letzten Son-
nenstrahlen zu geniessen. Daraufhin trafen sich wieder alle 
zum gemeinsamen Abendessen in der Gaststätte „Zum 
Paulaner“, wo nach bayerisch-schwäbischer Art Schweins-
haxn, Weisswürstl und Maultaschen gereicht wurden.

So gestärkt  wurde dann der folgende Ausgang in Angriff 
genommen. Wohin es die einzelnen Gruppen verschlagen 

hat, erfuhr man teilweise erst am Morgen des Sonntags 
beim Frühstück. Hier wurde erzählt von lautstarkem Gesang 
in einer spontan besuchten Karaoke-Bar bis zum Besuch 
eines Festes der örtlichen Feuerwehr. Ebenfalls war zu hö-
ren, dass einige den ganzen Abend fast kein Wort deutsch 
gesprochen haben sollen.

Am frühren Sonntagmorgen stand der Besuch des Por-
sche-Museums an. Für diejenigen, welchen das Aufstehen 
keine oder wenig Mühe bereitete, wurde die eindrückliche 
Geschichte der renommierten Sportwagenmanufaktur auf 
einem geführten Rundgang erklärt und näher gebracht. 
Dabei konnten beinahe unzählige Zeitzeugen und seltene 
Schmuckstücke auf mehreren Stockwerken bestaunt wer-
den.

Um sich danach auf die näher rückende Heimreise vorzu-
bereiten, wurde noch einmal ein Biergarten in der Nähe des 
Bahnhofs besucht. Hier konnte die illustre Truppe nochmals 
bei einem deftigen Mittagessen das wunderbare Wetter ge-
niessen.
Bald darauf war es dann soweit: Die Reisegruppe musste 
sich auf den Heimweg machen. Nach vier Stunden im Zug 
kamen alle müde, aber zufrieden, wieder in Sargans an.

Zum Schluss geht ein spezieller Dank an Thomas Warzinek 
für die tolle Organisation des gesamten Wochenendpro-
gramms und an Marco „Pavarotti“ Mathis, der die Reise-
führung übernahm. 
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Sporthalle Riet strahlt in neuem Glanz

Nach einer 14-monatigen Bauzeit konnte im August die neue Sporthalle Riet in Betrieb genommen werden. Die riesige 
4-fach Halle ist eine der grössten Sporthallen in der Schweiz und fast gänzlich aus Holz hergestellt. Die Schüler und 
auch die Sarganser Sportvereine freuen sich an diesem prächtigen Bau. Auf lange Zeit hinaus wird es in Sachen Sport in 
Sargans keine Engpässe mehr geben.
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FC Sargans damals

Unsere Redaktion hat wieder einmal einen Ausflug ins FC-
Archiv gewagt. Nachstehend ein paar kleine Reminiszenzen 
des FC Sargans aus den Anfangszeiten um 1937 – also vor 
75 Jahren!

Die Texte sind aus dem feinsäuberlich und mit Tinte ver-
fassten Buch „Protokoll und Spielberichte FC Sargans“ ent-
nommen.

Generalversammlung vom 14. März 1937
Präsident Schmidhauser erwähnt bei seiner Begrüssung 
u.a.: „Schwer, sehr schwer musste bis heute der FC Sar-
gans  seine Lebensfähigkeit beweisen, bei der örtlichen Re-
gierung seit Anfang immer stiefmütterlich behandelt, kam 
die Finanz- und Platzsorge dazu, die den Funktionären sehr 
viel zu denken gab.“
  

Anwesend 21 Aktive, 4 Passive

Kasse Einnahmen frs. 291.40
Ausgaben frs. 224.75  
Bestand frs. 66.65

Wahlen Coiffeurmeister H. Bürkler ersetzt E. 
Schmidhauser als Präsident

Vorstand Präsident: Hermann Bürkler (Coiffeurmeis-
ter); Vizepräsident: Ernst Rick (Kaufmann 
Kaufhaus Rick & Co.); Sekretär: Jonny Fors-
ter (Versicherungsinspektor);Kassier: Otto 
Amsler (Mechaniker); Captain: Bertel Bach-
mann; Materialverwalter: Edy Büsser (Wag-
ner); Platzchef: Peter Fedrizzi; Pressechef: 
Ernst Glanzmann (Beamter); Revisoren: Fe-
lix Lanz und Josef Kalberer; Spielkommis-
sion: Rick, Bürkler, Forster und Bachmann.

Jersey Da schon lange gemungelt wurde, die al-
ten Farben wären zu dificile (weiss und 
schwarz), mussten neue Vorschläge ein-
geholt werden, wovon rot und himmelblau 
einstimmig gewählt wurde. – Die Hose muss 
von jedem 1-teamler auf eigene Kosten an-
geschafft werden. Spieler, die in unsaube-
ren Hosen zu einem aufgebotenen Spiel 
erscheinen, werden disziplinarisch bestraft.

Beiträge Aktive frs. 1.--, Schüler frs. -.50

Einstimmig wird beschlossen, die neue Meisterschaft 
1937/1938 in der 4. Liga mitzumachen.

Freundschaftsspiel Sevelen – Sargans vom 11. April 
1937 – 5:3
„Lanz Felix spielte den ersten Kampf in unserer Mannschaft, 
war auch der reifste Spieler, was er in 2 technischen Toren 
zum Ausdruck bringen konnte. A. Bachmann war gut, doch 
hatte er nicht die rechten Schusstiefel an. E. Büsser, wie 
immer zu bescheiden und aufgeregt, muss einfach einmal 
energisch das Toreschiessen lernen.“

Freundschaftsspiel vom 18. April 1937 Kantonsschüler 
FC Chur – Sargans – 4:2
„Ruedi als Halfzenter war sehr schwach, muss sich ener-
gisch dem Aufbau widmen. Hansi Thoma, der auf verschie-
denen Posten seinen Mann stellen sollte, konnte in keiner 
Weise genügen, bei ihm tut Training sehr Not. F. Brunner als 
Invalider, konnte nur die 1. Hälfte spielen, schade dass er 
nicht fit war. Seppel Thoma ist im Kommen, sein satter Tor-
schuss sei speziell erwähnt. Sie haben verdient verloren!“

Monatsversammlung vom 25. April 1937
„Traktandum 5 brachte uns die Statuten, die sehr wich-
tig, aber auch zeitraubend waren. Die Versammlung be-
schliesst, auch in Zukunft den Sonntag zu Versammlungs-
zwecken zu benützen!“

Freundschaftsspiel vom 30. Mai 1937 Sargans I – Vaduz 
I 3:2
„Ein schöner Durchbruch bringt uns durch Hermann Peter 
das schon längst fällige 3:1, der Referee pfeift Tor, grosse 
Diskussion von den Vaduzern, auf die Befragung des Schüt-
zen sagt unser Gentlemanspieler Hermann Peter,  dass er 
leicht aufseits gestanden habe, und das Tor wird Sargans 
aberkannt.“

Das Protokollbuch aus den Anfängen des 
FCS ist noch gut erhalten.
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Meisterschaftsspiel vom 3. Oktober 1937: Sargans I – 
Ragaz I  3:1 (1:1), Sportplatz Hochwiese
Aufstellung: Kalberer J., Kalberer H., Schlegel W., Büsser 
E., Rick R., Neukomm W., Giacometti E., Bachmann A., 
Lanz F., Peter H., Urscheler W.
Torschützen: Lanz 2, Giacometti 1

Kommentar u.a.: „Das erste Meisterschaftsspiel und mit 
ihm die ersten zwei Punkte sind für unseren Club von his-
torischer Bedeutung. Der flotte Kameradschaftsgeist, der 
volle Einsatz und der Spieleifer bis zum Schlusspfiff sind zu 
erwähnen. Wir wollen gerne hoffen, dass diese Eigenschaf-
ten für immer unserem Klub erhalten bleiben.“

Meisterschaftsspiel vom 17. Oktober 1937: Sargans I – 
Buchs II  5:1 (1:1)
Kommentar u.a.: „Auch in diesem Spiel hatten wir den 
Nachteil, gegen die Sonne spielen zu müssen! Darum 
mussten wir schon nach zwei Minuten ein Tor entgegen-
nehmen. Nach der Pause waren es die Buchser, die zuerst 
ein Tor schossen, das aber vom Schiedsrichter nicht aner-
kannt wurde, weil ein Zuschauer, der am Torpfosten stand, 
den danebengegangenen Ball wieder zurück ins Spielfeld 
beförderte.

Meisterschaftsspiel vom 14. November 1937: Triesen I – 
Sargans I  4:1 (1:1)
Kommentar u.a.: „Schon in der ersten Minute zeigte sich, 
dass Triesen alles aufbietet, um gegen Sargans zu gewin-
nen. Nach der Pause wurde zu hart gespielt, und es kam zu 
unliebsamen Auftritten. Kalberer H. wird vom Schiedsrich-
ter, der eine etwas schwache Leistung bot, vom Spielfeld 
gewiesen.“

Erste Querelen in der Vereinsgeschichte (März 1938):
Im Protokoll einer Monatsversammlung wird festgehalten, 
dass Präsident Bürkler und Kassier Forster schon lange 
uneins seien. Der Präsident hatte zuvor von J. Forster Leu-
mundszeugnisse verlangt, welche an der Versammlung von 
diesem vorgelegt und verlesen wurden. Aber auch danach 
– so steht‘s geschrieben – herrschte noch dicke Luft über 
der Versammlung, so dass aus dieser eine Präsidenten-

Neuwahl  vorgeschlagen wurde. Beide mussten den Saal 
verlassen und eine geheime Abstimmung ergab nach ein-
gehender Diskussion ein 8:2 für Forster bei 4 leeren Stimm-
zetteln. Damit musste Bürkler den Vorstand verlassen, und 
an seine Stelle wurde A. Bachmann zum neuen Vereinsprä-
sidenten gewählt.

Generalversammlung vom 16. Juli 1938:
Protokollauszug: „Unter Traktandum 10 ist nun eine Sache 
zu behandeln, welche schon viel Staub aufgewirbelt hat: 
der Aufstieg. Nach eifriger Diskussion nahm die Sache ei-
nen gesunden Charakter an und wurde einstimmig ange-
nommen.

Da nun in der dritten Liga unsere Auslagen wachsen wer-
den, sehen wir uns natürlich gezwungen, die Eintrittspreise 
zu erhöhen und dies wie folgt: Sitzplatz sfr. 1.10, Stehplatz 
sfr. -.80, Schüler sfr. -.20, Passive sfr. -.50.

Das Deckblatt der 1. Vereinsstatuten aus 
dem Jahr 1937.
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Hallenturnier

Am Wochenende vom 7. bis 9. Dezember 2012 fand zum 
ersten mal das Hallenturnier in der neuen Sporthalle „Riet“ 
statt. Der Anlass begann am Freitagabend mit dem Senio-
renturnier. Leider fanden von den sechs gemeldeten Teams 
nur drei Mannschaften den Weg durchs Schneegestöber 
in die Sporthalle. Die Senioren aus Walenstadt hatten sich 
aus Personalmangel erst kurz vor dem Event abgemeldet 
und die zwei Teams vom TV Weisstannen wurden vermut-
lich eingeschneit. Trotzdem ergab sich ein unterhaltsames 
Turnier, welches von den Ragazern vor den Sarganser Se-
nioren und der 3. Mannschaft von Sargans, die für die Ve-
teranen eingesprungen waren, gewonnen werden konnte.

Am Tag darauf stiegen dann die C- und D-Junioren in die 
Hosen und lieferten sich spannende Duelle. Am Samstag-
abend folgte dann das clubinterne Turnier zwischen acht 
Teams, welches von Sargans 1 gewonnen wurde. 

Obwohl packende Partien und eine reichhaltige Festwirt-
schaft lockte, fanden am Abend nur wenige Fussballfans in 
die Halle, was aber der guten Stimmung unter den aktiven 
Fussballern keinen Abbruch tat.

Am Sonntag fand als Abschluss des dreitägigen Events das 
Turnier der E- und F-Junioren statt. Natürlich wollten auch 
viele Eltern ihre Sprösslinge beobachten und das Foyer, 
die Galerie sowie die Zuschauertribüne waren den ganzen 
Sonntag gut besucht. Abgerundet wurde das Fussballfest 
durch die Ziehung der Tombolapreise. 

An dieser Stelle sei den aktiven Fussballern, den Coaches, 
allen Helfern und allen voran dem OK des Hallenturnieres 
gedankt!

Der Präsident zum Hallenturnier

Erich Hangartner, was für eine Bilanz ziehst du nach dem 
ersten Turnier in der neuen Halle?

Ich ziehe eine durchzogene Bilanz. Auf der einen Seite habe 
ich ein gut organisiertes Turnier mit engagierten, unterhalt-
samen und fairen Spielen erlebt. Die beteiligten Spieler 
hatten, soweit ich das beurteilen kann, den „Plausch“. Die 
Arbeitseinsätze klappten auch ohne Probleme. Alle Posten 
konnten mit rund 60 Helfern über das ganze Wochenende 
besetzt werden. Das interne Turnier am Samstagabend war 
auch ein Erfolg. Es war sicherlich positiv und auch wichtig, 
dass alle Mannschaften involviert waren.

Auf der anderen Seite war es schade, dass an den Abenden 
nur wenige Zuschauer kamen und am Freitag gleich drei 
Seniorenmannschaften Forfait gaben.

Wichtig war, die neue Infrastruktur zum ersten mal „auszu-
testen“. Dieses Turnier in der brandneuen Halle durchzufüh-
ren, war eine Herausforderung, da wir ja völliges „Neuland“ 
betraten. Die erstmalige Durchführung des Hallenturniers in 
der Sporthalle Riet hat aus meiner Sicht gut geklappt.

Was für Lehren ziehst du für das nächste Jahr?

Die Organisation des Turniers mit dem Modus der letzten 
Jahre ist zwar bewährt, kommt aber etwas „altmodisch“ 
daher. Ich würde gerne mal etwas neues ausprobieren. Es 
ist noch völlig offen, ob wieder drei Tage gespielt werden 
soll. Sicher ist, dass ein neues Konzept erarbeitet werden 
muss, um das Turnier wieder etwas attraktiver zu gestalten. 
Das wird dann aber die Aufgabe eines neuen OK sein.

Was denkst du? Weshalb konnten nicht mehr Zuschauer 
angelockt werden?

Der Hauptgrund liegt sicher darin, dass wir mit unseren 
finanziellen Mitteln sehr eingeschränkt waren. Deshalb 
konnte auch nicht so breit geworben werden. Wir haben für 
unseren Jubiläumsanlass im Sommer intensiv nach Spon-
soren gesucht. Wir wollten diese Geldgeber und Spender 
nach nur einem knappen halben Jahr nicht schon wieder 
belasten. Wir haben eher zurückhaltend agiert, um die 
Sponsoren etwas zu schonen. So können wir hoffentlich 
beim nächsten Anlass wieder auf ihre Unterstützung zählen.
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Ranglisten

Seniorenturnier:

1. Senioren FC Bad Ragaz
2. Senioren FC Sargans
3. 3. Mannschaft FC Sargans

Internes Klausturnier:

1. Sargans 1
2. Sargans 7
3. Sargans 5
4. Sargans 2
5. Sargans 3
6. Sargans 6
7. Sargans 8
8. Sargans 4

C-Junioren:

1. SV Riet 04 2
2. SV Riet 04 1
3. FC Flums
4. FC Sargans
5. FC Trübbach

D-Junioren:

1. FC Chur 97 Da
2. FC Sargans „Schohl“
3. FC Mels Da
4. FC Sargans „Gonzen“
5. FC Sargans „Pizol“
6. FC Mels Db

E-Junioren:

1. FC Trübbach
2. FC Sargans Ea
3. FC Sargans Eb2
4. FC Sargans Eb1
5. FC Mels (Zeder)
6. FC Sargans Ec2
7. FC Sargans Ec1
8. FC Mels (Ackermann)

F-Junioren:

1. Mels Fa
2. Mels Fc
3. Sargans F3
4. Mels Fb
5. Sargans F1
6. Sargans F2

C-Junioren: SV Riet 04

E-Junioren: FC Trübbach (Sieger)

E-Junioren: FC Sargans (2. Platz)
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Rücktritt der Veteranen vom Meisterschafts-
betrieb

von ThoMas Mauerhofer

Eine Woche vor dem Start in die Vorrunde der Meister-
schaft 2012/13 haben die Veteranen des FC Sargans 
bekannt gegeben, dass sie ab sofort nicht mehr am of-
fiziellen Spielbetrieb teilnehmen können. Schon bei der 
Planung der neuen Saison wurde klar, dass die Perso-
naldecke für das Bestreiten aller Spiele zu klein ist. 
 
Die Gründe, welche die Mannschaft zu dem Rückzug be-
wogen, waren verschiedener Art. Einerseits waren diese 
geschäftlicher sowie auch körperlicher Natur, anderseits 
waren auch die Austragungstermine der kommenden Meis-
terschaftsspiele an immer wieder wechselnden Wochen-
tagen, inklusive Samstag, mitbestimmend. Einige Mitglie-
der wollten aber auch einfach keine offiziellen Spiele mehr 
bestreiten. Da bei dem Beschluss zum Rücktritt nur zwei 
Vorstandsmitglieder anwesend waren, kam diese Botschaft 
für den restlichen Vorstand überraschend. Schliesslich zählt 
die Mannschaft über 25 langjährige, fussballbegeisterte 
Mitglieder, welche das Fundament des gesamten Vereins 
ausmachen.

An einer darauf einberufenen Sitzung, an welche auch die 
Seniorenabteilung eingeladen wurde, besprach der Vor-
stand die weitere Zukunft der Veteranen. Dabei versicher-
ten die Veteranen dem Vorstand, dass sie sich nur von 
der Meisterschaft zurückgezogen hätten, nicht aber vom 
Vereinsleben. Somit bleibe für sie alles wie bisher, einfach 
ohne die Austragung von offiziellen Meisterschaftsspielen. 
Weiter meldeten sich auf Anfrage des Präsidenten von den 
Anwesenden insgesamt nur 11 Spieler, inklusive den Seni-
oren, welche vom Alter her bei den Veteranen spielberech-
tigt sind, um weiterhin an der Meisterschaft teilzunehmen. 
Somit einigte man sich innerhalb der Runde auf folgende 
Gestaltung der Restsaison: Es werden nebst dem normal 
weitergeführten Trainingsbetrieb am Mittwoch einige mit 
umliegenden Vereinen selbst organisierte Freundschafts-
spiele ausgetragen, oder man trifft sich ganz einfach zum 
gemütlichen Grillieren oder Jassen im Pavillon. 

Der Vorstand wird derweil darum besorgt sein, die Mann-
schaft personell auf mindestens 16 Aktivspieler aufzusto-
cken. Geprüft werden aber auch Vorschläge des OFV wie 
der „Siebner-Fussball“ oder die Kategorie Ü-50. Bei allen 
Aktivitäten beiderseits soll aber auch in Zukunft grundsätz-
lich die Freude am Fussballspielen und an der Kamerad-
schaft im Vordergrund stehen.

Nach der „Vorrunde“ konnte nun eine positive Bilanz gezo-
gen werden; einige Freundschaftsspiele wurden bestritten 
und der Spass dabei stand immerzu im Vordergrund. Einige 
demissionierte Veteranen haben sich sogar entschieden, 
wieder ins Training am Mittwoch einzusteigen. Gemeinsam 
mit den Senioren spielt man nun seit anfangs November 
wieder zahlreich in der neuen Sportanlage Riet.

Für den Vorstand des FC Sargans wäre es aber dennoch 
wünschenswert, wieder eine am aktiven Spielbetrieb teil-
nehmende Veteranenmannschaft stellen zu können. So 
wurden bereits Anfragen bei umliegenden Vereinen, wel-
che in einer gleichen oder ähnlichen Situation sind, getä-
tigt. Ob und in welcher Form hierbei etwas entstehen kann, 
wird sich dann vermutlich im Laufe der Winterpause zei-
gen. Denn wie eingangs bereits erwähnt, steuert die Vete-
ranenabteilung mit ihren Mitgliedern einen grossen Teil an 
der Führung und dem Erhalt des gesamten Vereins bei; sei 
es nun bei Tätigkeiten im Vorstand, bei Helfereinsätzen im 
Pavillon sowie am Hallenturnier oder ganz einfach bei der 
Sorge darum, dass viele erzählenswerte Geschehnisse und 
Anekdoten auf und neben dem Fussballplatz nicht in Ver-
gessenheit geraten.

Hierfür bedankt sich der Vorstand bei seinen Mitgliedern für 
ihre Treue zum FC Sargans.

Auch die „älteren“ Semester freuten sich 
über ihre „Erfolge“.
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Spielplan Rückrunde 1. Mannschaft

Sonntag, 07. April 2013 16.00 Uhr FC Walenstadt - FC Sargans

Samstag, 13. April 2013 16.00 Uhr FC Sargans - FC Landquarte-Herrschaft

Samstag, 20. April 2013 ? FC Bad Ragaz - FC Sargans

Samstag, 27. April 2013 16.00 Uhr FC Sargans - FC Celerina

Samstag, 04. Mai 2013 17.00 Uhr Valposchiavo Calcio - FC Sargans

Samstag, 11. Mai 2013 16.00 Uhr FC Sargans - FC Thusis Cazis

Montag, 20. Mai 2013 ? FC Sevelen - FC Sargans

Sonntag, 26. Mai 2013 15.00 Uhr FC Balzers - FC Sargans

Samstag, 01. Juni 2013 16.00 Uhr FC Sargans - FC Mels

Samstag, 08. Juni 2013 16.00 Uhr US Schluein Ilanz - FC Sargans

Samstag, 15. Juni 2013 16.00 Uhr FC Sargans - FC Chur United
 

Hallenturnier-Tombola: Trefferliste

Losnummer 457 Roller 50 ccm

Losnummer 807 Fernseher Philips

Losnummer 261 Laptop

Losnummer 506 iPad 4

Losnummer 309 City-Bike

Losnummer 977 Weekend Europapark

Losnummer 153 Sony Playstation

Losnummer 31 Reisegutschein Fr. 350.--

Losnummer 916 Gutschein Sport Mullis Fr. 250.-.

Losnummer 1150 Früchtekorb
 


