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Rückblick auf die ersten sieben Monate 
unter neuer Clubhausleitung

Wie bereits in der letzten Ausgabe der FCZytig ange-
kündigt, blicken wir zusammen mit der neuen Leiterin 
des Clubhauses, Karin Bärtsch, auf die ersten erfolg-
reichen Monate zurück. Seit April 2013 sorgen Karin 
Bärtsch und ihre insgesamt fünf Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter während den Spielen sowie während den 
Dienstags- und Mittwochstrainings für das leibliche 
Wohl aller Besucher, Zuschauer und Aktiven. Mit Karin 
Bärtsch sprach für die FCZytig Michael Nagy.

Wie beurteilst du ganz allgemein rückblickend 
eure Arbeit im Clubhaus in den letzten Monaten?

Ich bin mit der ersten Saison sehr zufrieden. Selbst-
verständlich war die Arbeit zu Beginn ungewohnt und 
es brauchte einige Rückfragen beim ehemaligen  Ver-
antwortlichen Marco Mathis sowie bei den routinierten 
Mitarbeiterinnen Annarös Schilter und Trudy Bless, 
damit alle offenen Fragen geklärt werden konnten. 
Ohne diese wichtigen Ansprechpersonen wäre der 
Einstieg sicherlich bedeutend schwieriger verlaufen. 
Mittlerweile klappen alle Arbeitsabläufe problemlos 
und jeder weiss, wie der „Laden“ läuft.

Gibt es besonders negative oder positive Ereig-
nisse, welche dir aus der ersten Saison geblieben 
sind?

Ausser die üblichen Kleinigkeiten, welche der Betrieb 
halt so mit sich bringt, kommt mir nichts bemerkens-
wert Negatives in den Sinn. Ich finde es sehr wichtig, 
dass aufkommende Probleme sofort zur Sprache ge-
bracht und schnellstmöglich gelöst werden.
Wenn ich im Clubhaus arbeite, erlebe ich dies immer 
als positiv und erfüllend. Unsere Gäste treten uns 
auch immer freundlich entgegen und auch die Jungen 
sind sehr zuvorkommend und anständig.

Als positivstes Erlebnis der letzten Monate sehe ich 
die „Ustrinkete“ Ende Oktober. Im Vorfeld hatten wir 
etwas Angst, dass zu wenige Gäste den Weg ins Club-
haus finden könnten. Unsere Sorgen zerschlugen sich 
dann aber schnell angesichts der zahlreichen Gäste 
und der tollen Stimmung, welche natürlich bis in die 
Morgenstunden anhielt.

Wie hoch muss man sich den wöchentlichen Ar-
beitsaufwand für das Clubhausteam vorstellen?

Ich kann natürlich keine präzisen Zahlen nennen, da 
es nicht jede Woche die gleiche Anzahl Trainings und 
Spiele gibt. An Trainingsabenden ist das Clubhaus in 
der Regel zwischen 19.00 und 23.00 mit jemandem 
aus dem Team besetzt. An Wochenenden kann es 
sein, dass man am Freitagabend, den ganzen Sams-
tag und auch am Sonntag geöffnet hat. 
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Obwohl wir insgesamt sechs Personen sind, ist so eine 
„Fünftageswoche“ ziemlich intensiv. Da wir ja nicht vollbe-
ruflich im Clubhaus arbeiten und immer mal wieder jemand 
verhindert ist, gibt es manchmal  Situationen, in denen wir 
noch zusätzliches Personal gebrauchen könnten. Falls also 
eine Leserin oder ein Leser Interesse an einer Nebenbe-
schäftigung hätte, darf sie oder er sich gerne über meine 
E-Mailadresse auf der Homepage des FC Sargans bei mir 
melden! (Anmerkung der Redaktion: www.fcsargans.ch)

Du hattest ja früher nur am Rande mit dem Fussball zu 
tun. Wie sind deine Erfahrungen mit dem „Fussballvolk“ 
des FC Sargans?

Natürlich kenne ich von meinem Mann her schon den Fuss-
ball und Fussballer und die letzten Monate bestätigten mei-
ne früheren Erfahrungen im positiven Sinn. Ich wurde sehr 
gut aufgenommen und habe die Fussballer des FC Sargans 
als verschworene Gemeinschaft erlebt, bei der nicht nur der 

Sport, sondern auch das gesellige Beisammensein und die 
Kameradschaft zählt. Auch die Arbeit mit den „Grillteams“ 
war jederzeit problemlos und es macht wirklich Spass und 
Freude mit den Aktiven aller Mannschaften zusammenzu-
arbeiten!

Willst du zum Schluss noch unbedingt etwas loswer-
den?

Ich hoffe natürlich, dass es ab dem Rückrundenstart wieder 
so gut weiterläuft, wie im ersten Jahr. Zudem möchte ich 
die Gelegenheit nutzen mich bei allen zu bedanken, welche 
zu diesen positiven letzten Monaten beigetragen haben: Al-
len Gästen, dem Clubhaus-Team, allen Mithelfern und ganz 
besonders Marco Mathis, welcher mir mit seiner Unterstüt-
zung den Einstieg in meinen neuen Job sehr erleichtert hat.

Rückblick Vorrunde 1. Mannschaft -  
Zufriedenheit trotz leichtem Rückfall

Der FC Sargans hat in der 3.-Liga-Vorrunde nicht an die 
überragende letzte Saison anknüpfen können. Die Grafen-
städter überwintern in der unteren Tabellenhälfte. "Es war 
aber nicht alles schlecht", meint Trainer Alberto Söylemez.

von Marco ackerMann

Im schlimmsten Fall wird Sargans die Rückrunde von Platz 
8 aus in Angriff nehmen. Die Top 4 der Rangliste sind mo-
mentan ausser Reichweite. Trainer Söylemez sagt: "Wir hat-
ten gewusst, dass es eine schwierige Saison geben könnte. 
Wir hatten lange auf einem sehr hohen Level gespielt. Die-
ses Niveau zu halten, ist nicht einfach." Vielleicht habe sich 
phasenweise eine gewisse Selbstverständlichkeit oder Sät-
tigung eingeschlichen. "Doch wir haben Charakter gezeigt 
und uns aus dem Loch gekämpft", blickt Söylemez zurück.

Mit der Vorrunden-Bilanz ist Söylemez zufrieden: "Nur drei 
Niederlagen in 15 Pflichtspielen, das ist stark." Zu den High-
lights zählen die beiden Derby-Siege gegen Bad Ragaz und 
Walenstadt (jeweils 2:1). Gegen Luso Chur (6:1) konnten die 
Sarganser erstmals wieder seit August 2006 in einem Spiel 
sechs Tore erzielen. Die Stabilität in der Defensive ist nach 
wie vor vorhanden, auch wenn hinten die Null seltener ge-
standen ist. Dem Leader Schmerikon trotzte man ein 0:0 
ab. Wichtig waren die späten Ausgleiche gegen die Aufstei-

ger Untervaz und Uznach. Im regionalen Cup hat sich der 
FCS nach günstigen Auslosungen für die Viertelfinals quali-
fiziert (Gegner im April: Tägerwilen). In der Offensive waren 
partiell Fortschritte zu erkennen. Den 19 Gegentreffern in 
der Meisterschaft stehen 19 Plus-Tore gegenüber.

Der Tiefpunkt war die schmerzvolle 1:2-Pleite bei Schluss-
licht Chur United von Ende August. Die anderen Nieder-
lagen resultierten auswärts gegen die Top-Mannschaften 
Valposchiavo Calcio und Vaduz. Gegen die ambitionierten 
Liechtensteiner schlug sich Sargans wacker. Es wäre gar 
ein Remis im Bereich des Möglichen gelegen, obwohl Al-
berto Söylemez glaubt: "Vom Fussballerischen her könnte 
Vaduz zwei Ligen höher spielen."

Dass Sargans nicht wie in der letzten Saison an der Tabel-
lenspitze mitmischt, hat wohl auch mit der personellen Si-
tuation zu tun. Die Absenzen in Trainings und Spielen ha-
ben zugenommen. Die Coaches waren oft zu Umstellungen 
gezwungen, was auf Kosten der Kontinuität ging. Auf die 
Trainingsqualität hatte sich negativ ausgewirkt, dass die 
Leistungsträger Raphael Kalberer, Marco Walser und David 
Becker aus beruflichen oder schulischen Gründen meis-
tens fehlten. Und das Reservoir an starken Junioren ist be-
schränkt.

Roger Bless, der Trainer-Kollege von Söylemez, hofft, dass 
sich die Kader-Situation nach der Winterpause wieder ver-
bessert. Er erachtet einen guten Rückrunden-Auftakt als 
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sehr wichtig. Zum Start wird man es gleich mit dem Vorletz-
ten Luso Chur zu tun bekommen. "Ein Sechs-Punkte-Spiel 
mit Blick auf den Abstiegskampf", stellt Bless klar. Er sieht 
für sein Team den Vorteil, dass es aus der jüngeren Vergan-
genheit mit den Gegebenheiten im Tabellenkeller vertraut 

ist. Abstiegskampf ist kein Fremdwort in Sargans. Söyle-
mez sagt dazu: "Wir können es uns sicher nicht erlauben, 
locker zu lassen und die Konzentration zu verlieren."

Rückblick Vorrunde 2. Mannschaft - Erfolg auf 
der ganzen Linie

von Tobias kreis

Das Kalenderjahr 2013 wird für die 2. Mannschaft des FC 
Sargans als ein äusserst erfolgreiches in die Clubgeschich-
te eingehen. Begonnen hat der Meisterschaftsbetrieb Ende 
April - damals noch in der 5. Liga - allerdings denkbar 
schlecht. Auswärts unterlag man gegen Montlingen mit 1-3. 
Dass diese Spielzeit noch im Aufstieg gipfeln würde, hätten 
zu diesem Zeitpunkt wohl nicht einmal die kühnsten Op-
timisten für möglich gehalten. Doch die Wenk-Elf belehrte 
alle Skeptiker, das Team selbst mit eingeschlossen, eines 
Besseren. Bis Saisonende konnten alle Spiele gewonnen 
werden. Als spezielle Highlights werden die Siege in Extre-
mis gegen Rüthi und Gams in Erinnerung bleiben. Am Ende 
standen 43 Punkte und der 2. Rang zu Buche, was den Auf-
stieg in die 4. Liga per Saison 2013/2014 bedeutete.

Von der aktuellen Spielzeit ist die Hinrunde nun bereits ge-
spielt und es darf ein erfreuliches Fazit gezogen werden. 
Der 2. Mannschaft gelang es, sich nahtlos an das höhere 
Tempo der 4. Liga anzupassen. Mehr noch, das Team konn-
te schon einige dicke Ausrufezeichen setzen und überwin-
tert auf dem hervorragenden 3. Platz. So liegt man ledig-
lich einen Punkt hinter der 1. Mannschaft der Flumser, die 
vorletzte Saison noch zwei Spielklassen höher gegen den 
Ball traten. Deutlich distanziert wurden bereits die 2. Mann-
schaft der Melser, sowie das Fanionteam des FC Taminatal, 
welches sich lange auf Augenhöhe wähnte. 

Nun darf die Sarganser Zweitbesetzung die Rückrunde 
ohne Druck und mit viel Selbstvertrauen angehen. Das Mi-
nimalziel, der Ligaerhalt, ist bereits so gut wie sicher, gegen 
oben werden sich die Ambitionen der Beteiligten in Grenzen 
halten. Trotzdem dürfte der Ehrgeiz der Mannschaft durch 
die jüngsten Erfolge weiter angewachsen sein. So wird man 
auch in der Rückrunde für jeden Gegner unangenehm zu 
spielen sein und es kann mit Sicherheit auch wieder der ein 
oder andere Punkt eingefahren werden. 

Wofür es am Schluss reicht, wird sich zeigen. Die Mann-
schaft freut sich erst einmal auf eine tolle zweite Saisonhälf-
te und über die Unterstützung einer treuen Zuschauerschar.

Christian Wenk und seine Mannen sind erfolg-
reich unterwegs...
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Rückblick Vorrunde 3. Mannschaft - Neuer 
Trainer neuer Start

von chrisToph Weber

Wie heisst es doch so schön: „Neue Besen kehren gut“! Ob 
sie wirklich gut kehren, weiss ich in meinem Fall nicht. Was 
ich aber sicher weiss, sie kehren anders (und das haben 
auch meine Jungs gespürt ;-)). Schon im ersten Training ha-
ben die Spieler den neuen Wind gespürt. Die erhöhte Inten-
sität und die Ideen des Trainers mussten zuerst „verdaut“ 
werden. Um es vorweg zu nehmen – es hat sich keiner dar-
an „verschluckt“ und alle haben einsatzfreudig mitgezogen.

Es war mir von Anfang an klar, dass eine 5. Liga-Mann-
schaft etwas Spezielles ist. Zum einen ist das fussballeri-
sche Gefälle sehr gross, zum anderen sind die Interessen 
sehr unterschiedlich (die einen wollen lediglich ein wenig 
Fussball spielen, die andern wollen Erfolg, etc.). Dies unter 
einen Hut zu bringen und dabei noch Spass zu haben und 
trotzdem Fortschritte zu erzielen, ist die grosse Kunst, wel-
che ein Trainer heutzutage erbringen muss. Nach einer kur-
zen, aber intensiven Vorbereitung (4 Trainingsspiele innert 
14 Tagen), konnte sich die Mannschaft auf die neuen Ideen 
und Taktiken einstimmen.

Hochmotiviert bestritten wir unser erstes Meisterschafts-
spiel. Wir gingen sogar 2:0 in Führung und hätten das Spiel 
eigentlich „nach Hause bringen“ müssen. Leider sind durch 
individuelle Fehler die Gegner nach der Pause sogar mit 2:3 
in Führung gegangen. Durch eisernen Willen und Einsatz, 
konnte das abschliessende 3:3 in der letzten Minute noch 
erzwungen werden.

Von Spiel zu Spiel wurden die neuen Ideen des Trainers 
besser umgesetzt und gefestigt. Es wurde sauber aufge-
baut und vor allem war auf dem Platz Ruhe. In einigen Spie-
len fehlte tatsächlich nur noch das Torglück, war man doch 
meistens spielerisch dem Gegner überlegen. 

Leider sind wir nicht vom Verletzungspech verschont ge-
blieben. So mussten wir bereits in der 4. Meisterschafts-
woche gleich 3 ernsthaft verletzte Spieler beklagen. Diese 
fehlten uns leider für den Rest der Vorrunde.

Trotzdem sind die Fortschritte ersichtlich und auch seitens 
der Zuschauer nicht unbemerkt geblieben. Nach 9 Spielen 
konnten wir die Vorrunde mit 10 Punkten auf dem 6. Platz 
abschliessen. 

Für die Rückrunde habe ich mir als Ziel nochmals 15 Punkte 
und somit einen Platz in der vorderen Hälfte der Rangliste 
gesetzt.

Die Basis dazu soll am 25. März 2014 in einem einwöchigen 
Trainingslager in der Türkei geholt werden. Erfreulicherwei-
se werden 19 Personen daran teilnehmen.

Rückblickend kann ich als Trainer festhalten, dass die 3. 
Mannschaft willig ist, etwas zu lernen. Sie ist auf dem bes-
ten Weg eine stabile Mannschaft zu werden. Die Arbeit mit 
der Mannschaft macht Freude und Spass – das ist meiner 
Meinung nach auf diesem Niveau viel wichtiger als nur Er-
folg.

Junioren Ea - Vorrunde Turnierfussball

von Jürg peTer

Was vielen Fussballfreunden eventuell gar nicht bekannt ist, 
ist die Tatsache, dass Junioren bis Stufe E ihre Spiele in 
Turnierform austragen. Dis hat zur Folge, dass während der 
Meisterschaft nicht wie bei den Grossen jedes Wochenende 
ein einzelnes Spiel ausgetragen wird. Die E Junioren dürfen 
an den Spieltagen (meistens Samstagvormittag) jeweils drei 
Mal ‚an d Säck‘, d.h. sie spielen im Normalfall drei Spiele à 
20 Minuten. Gespielt wird jeweils auf einem Feld, welches 
in der Länge der Breite eines normalen Fussballfeldes ent-
spricht. Eine Mannschaft besteht aus einem Torhüter sowie 
nur gerade fünf Feldspielern. Die kleine Anzahl Spieler hat 
zum Vorteil, dass jeder Kicker mehr ins Spiel integriert ist 
und somit automatisch mehr Ballkontakte hat. 

Die Ea-Junioren des FCS dürfen auf eine erfolgreiche Vor-
runde zurück schauen. Die Spiele wurden mehrheitlich ge-
wonnen oder unentschieden gespielt, Niederlagen waren 
eher die Ausnahme. In bester Erinnerung bleibt dabei das 
Heimturnier gleich zu Beginn der Vorrunde. Bei diesem Tur-

nier (durch Hansueli Gantenbein hervorragend organisiert) 
konnten die Jungs den Heimvorteil nutzen und gleich alle 
drei Spiele erfolgreich gestalten. Bravo!
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Trainiert wird während den Sommermonaten bereits zwei-
mal pro Woche (Montag u. Mittwoch, 17.30 – 19.00 Uhr). 
Über den Winter trainieren die Ea-Junioren in der neuen 
Sporthalle Riet, immer am Mittwoch von 18.00 – 19.00 Uhr. 

Den beiden Trainern Rocco Sestito und Jürg Peter ist es da-
bei ein grosses Anliegen, dass die Knaben in diesem Alter 
neben der sportlichen Entwicklung vor allem auch im zwi-
schenmenschlichen Bereich Fortschritte erzielen. Werten 
wie Respekt, Anstand und Disziplin muss in der heutigen 
Zeit ein besonderes Augenmerk verliehen werden. Gerade 
in diesem Alter lernen die Kinder besonders viel – sie erfah-
ren, wie diese Werte im täglichen Leben, aber auch auf dem 

Fussballplatz dazugehören und für den Mannschaftserfolg 
genauso wichtig sind wie der Ball zum Spiel. Die Jungs ha-
ben diese Vorgaben grösstenteils sehr gut umgesetzt – wei-
ter so!

Einer besonderer Dank gilt an dieser Stelle Rocco Sestito, 
aufgrund dessen Engagement mit Unterstützung von Erna 
Anrig (Apotheke zum Schwefelbad) für alle Jungs eine neue 
Sporttasche sowie ein schönes Trainingsdress in den Club-
farben rot/schwarz angeschafft werden konnte. 

Senioren-/Veteranenreise nach Porto - 
12. bis 15. September 2013

Auch dieses Jahr trafen sich die Senioren, Veteranen, Ehe-
malige und Passivmitglieder des FC Sargans zu einen ge-
meinsamen Ausflug. Gemäss dem Turnus, jährlich abwech-
selnd eine „kurze“ oder „lange“ Reise, stand dieses Mal 
ein viertägiger Besuch nach Porto, der zweitgrössten Stadt 
Portugals, bevor.

von ThoMas Mauerhofer

21 angefressene FCS‘ler bestiegen am Donnerstag bei 
kühl-feuchtem Wetter die Bahn in Richtung Flughafen Klo-
ten, von wo aus der etwas länger als zwei Stunden dau-
ernde Flug in Angriff genommen werden konnte. Nach der 
Landung bot sich dann den Reisenden allerbestes, som-
merliches Wetter. Auch das von Zentrum Reisen in Mels 
organisierte Hotel mitten im Herzen von Porto trug zur all-
gemein guten Laune bei. Nach dem Beziehen der Zimmer 
machte sich die Gruppe auf den Weg zum Abendessen an 
das Ufer des Douro. An der Hafenpromenade bot sich für 
alle eine wunderbare Aussicht auf den Fluss und die da-
hinter liegende Altstadt. Hier genossen dann alle die Ge-

mütlichkeit und auch auf dem Heimweg boten sich noch 
diverse Bars zum Einkehren an.

Am nächsten Tag wurde die Stadt gruppenweise erkun-
det. Dies geschah mittels Stadtbahn, der Metro do Porto, 
mit Hop on/Hop off-Bussen und per Schiff auf dem Dou-
ro. Manche bestiegen auch die Seilbahn in Vila Nova da 
Gaia, welche über die Portweinlagerhäuser hinweg führt 
und wiederum einen herrlichen Ausblick auf die Altstadt von 
Porto bietet. Auch der Strand ausserhalb von Porto wurde 
besucht, allerdings war hier Marco „Pavarotti“ der Einzige, 
welcher auch im doch bereits sehr kühlen Atlantik badete!

Auch am Samstag wurde der Tag von allen genossen, man 
probierte die örtlichen Tapas und auch den weltberühmten 
Portwein, welcher überall und teils preisgünstig in verschie-
denen Jahrgangsklassen angeboten wurde. Die Trauben für 
den Wein stammen allesamt aus dem nordportugiesischen 
Douro-Tal und werden zwei bis sechs Jahre in Holzfässern 
gereift, bevor sie in Flaschen abgefüllt und teils über Jahr-
zehnte gelagert werden.

Am frühen Abend machte sich die gesamte Gruppe auf, um 
ins Estàdio do Dragao zu pilgern. Das Stadion des FC Porto 
wurde anlässlich der Europameisterschaft 2004 neu gebaut 
und umfasst ausschliesslich Sitzplätze für 52`000 Zuschau-
er. Das Spiel gegen den Club Gil Vicente konnte von besten 
Plätzen aus verfolgt werden und endete zum Schluss mit 
2:0 für den FC Porto.

Dass der folgende Gang zu einer bekannten Fastfood-Kette 
keine gute Idee war, musste vor allem unser Ignaz schmerz-
lich feststellen. Heftige Übelkeit zwangen ihn nach dem Ver-
zehr eines Burgers zum schnellst möglichen Retourweg ins 
Hotel. 

Andere vergnügten sich derweil noch an einem Musikfes-
tival, an welchem auf verschiedenen Plätzen in der Stadt 
verteilt, Bands und DJ`s bis tief in die Nacht auftraten und 
für Feierlaune sorgten.
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Sonntags hiess es dann bereits wieder Abschied nehmen 
von dieser wunderschönen Stadt, und die Gruppe begab 
sich nach dem Mittag wieder auf den Heimweg. Am frühen 
Abend trafen dann wieder alle zufrieden und wohlauf in Sar-
gans ein.

Ein grosses Dankeschön gilt allen, welche an der Reise teil-
genommen haben und diese zu einem tollen Erlebnis ge-
macht haben! Ein spezieller Dank gebührt zudem auch Jürg 
und Knut, welche bei der Organisation ideen- und tatkräftig 
mitgeholfen haben!

Wohin die nächste, dann wieder „kurze“ Reise hinführen 
wird, muss dann im neuen Jahr schon bald wieder bespro-
chen werden!

FC Sargans damals - Die erste Vereinsreise 
1951 ins Ausland

Ein Wunsch des FC Sargans, einmal im Ausland mit einer 
Mannschaft die Kräfte zu messen, konnte durch die Initia-
tive von Ruedi Rick im Jahr 1951 verwirklicht werden. Vom 
22. Juni bis zum 2. Juli fuhren die folgenden 16 Teilneh-
mer 700 km Richtung Deutschland bis in den Westerwald 
nach Westernohe: Schumacher Anton (Betreuer), Rick Rue-
di (Reiseführer), Wüest Eugen (Berichterstatter), Baumann 
Emil (Captain), Büsser Edy, Schumacher Alfons, Niederer 
Karl, Unteregger Josef, Gsell Hans, Stucky Josef, Jäggin 
Edwin, Schumacher Helmuth, Schönbächler Karl, Casano-
va Josef, Wildhaber Ernst, Jud Fritz.

Die mit Westernohe ausgehandelten Bedingungen waren:
Ab Bundesgrenze freie Fahrt. 11 Tage Kost und Logis bei 
lieben Leuten in Westernohe. 5 Spiele im Gebiet Wester-
wald.

Los ging’s am besagten 22. Juni 1951 bereits morgens um 
kurz vor vier Uhr am Bahnhof Sargans. Einige Teilnehmer 
fuhren mit einem gepäckbeladenen Handwagen vor. Bis 
auf Sepp Unteregger – der nur eine Minute vom Bahnhof 
wohnte – waren alle Reisefreudigen pünktlich. Ruedi Ricks 
Frau begleitete ihren Gatten zum Besammlungsort und er-
teilte ihm dort noch die letzten Anweisungen, wie sich ein 
verheirateter Mann in den Ferien zu verhalten habe! Hans 
Gsell steckte jedem Teilnehmer ein Edelweiss, welches er 
unter Lebensgefahr (im eigenen Garten!) gepflückt hatte, 
ins Tschopen-Knopfloch. Dazu schmückte ein Fähnchen 
mit dem weissen Kreuz im roten Feld jede Sportlerbrust.

Bevor sich der Zug in Richtung Basel in Bewegung setz-
te ertönte noch ein letztes Abschiedslied aus allen Kehlen. 
Auf dem Weg nach Basel verteilte der Reiseleiter die für 
den Grenzübertritt nötigen persönlichen Ausweispapiere 
für Deutschland. Ebenfalls zu diesem Zweck mussten alle 
persönlichen Bar-Bestände in Schweizer Franken und in 
Deutschen Mark aufgenommen werden. Damit konnte die 
Grenzkontrolle verkürzt werden.

In Basel das erste Malheur: Die Schweizer Reisegruppe 
wartete am Badischen Bahnhof Basel auf die beiden klei-
nen Reisecars, währenddessen dieselben in Weil am Rhein 
vergebens die Fussballer in Empfang nehmen wollten. Also 
fuhr man mit dem Zug weiter nach Weil. Beim endlichen 
Auffinden der Autos staunte mancher Sarganser nicht 
schlecht als er sah, dass die Cars mit Transparenten „FC 
SARGANS SCHWEIZ“ beschriftet waren.

In Richtung Schwarzwald fahrend, fielen den Fussballern 
vor allem die vielen noch vom Krieg zerstörten Häuser auf. 
In der Stadt Frankfurt war’s noch viel schlimmer, wie der 
Berichterstatter Wüest wie folgt zu Protokoll gab: „Was sich 
unseren Augen darbot, übertraf alle Vorstellungen, welche 
wir vom Kriege hatten. Wo man hinsah zerstörte Gebäude 
und ganze Strassenzüge. In den Ruinen aufgehängte Wä-
schestücke. Sechs Jahre nach dem fürchterlichen Weltge-
schehen war die Wohnungsnot noch immer sehr gross. In 
der ausgebombten Stadt priesen Händler in notdürftigen 
Läden ihre karge Ware dar.“

Am Zielort Westernohe angekommen, durchfuhr man am 
Dorfeingang einen bekränzten Triumphbogen, an welchem 
Willkommtafeln und Fähnchen befestigt waren. 



Kontakt Redaktion: fczytig@fcsargans.ch 7

...Zeitungsartikel aus einer deutschein Zeitung von 1951

Vor den Häusern standen die Leute und winkten. Dann 
die Ankunft auf dem Dorfplatz: Zwei Fahnenmasten mit 
den Orts- und Landesflaggen, die Schuljugend mit Blu-
men, Pressefotografen, Sportkameraden und die übrigen 
Dorfbewohner boten einen Anblick, welcher auch einem 
harten Sportler die Augen zu nässen vermochte! Im Clu-
blokal Ansprachen von Vertretern der Gastclubs und dem 
Bürgermeister. Blumen wurden überreicht. Ein beachtlicher 
Strauss Alpenrosen seitens der Schweizer Delegation war 
natürlich auch dabei.

Im Gasthaus Gregor Gross war um 21 Uhr eine kleine Feier 
angesagt, welche sich etwas hinauszögerte. Dabei zeigte 
sich auch, dass gutgemeinte Oberländer Dialektsprüche 
ins Deutsche übersetzt recht amüsant oder gar verwirrend 
klangen! Nachdem am drauffolgenden Morgen laute Trom-
petentöne die ganze Gesellschaft erschreckt hatte (ein Hirt 
trieb damit seine schönen braunen Kühe auf die Weide), 
verwirrte später eine hell ertönende Glocke in den Gassen: 
Der Gemeindeweibel rief eine behördliche Bekanntma-
chung aus.

Die auf halb elf Uhr angesetzte Trainingspartie zwischen 
den Sargansern und dem Gastgeber Westernohe war eine 
klare Schweizer Angelegenheit (Resultat im Bericht nicht 
erwähnt).

Am Nachmittag ging’s nach Burg zum nächsten Match. Da-
bei fielen die grossen Plakate mit dem Schweizer Kreuz auf. 
Und dann noch die Überschrift: Sargans, Schweizerische 
Landesliga, gegen FC Burg verstärkt. Vor Spielbeginn gab’s 
erneut Ansprachen. Während der Partie merkten die Gäste 
schon bald, was „verstärkt“ bedeuten würde: Spieler von 
Kickers Offenbach und Eintracht Frankfurt liessen den FCS 
beim 6:2 alt aussehen.

Die Katholiken des FC Sargans besuchten am darauffol-
genden Sonntagmorgen den Gottesdienst und erfüllten 
damit ihre religiöse Pflicht. Der hochwürdige Herr Pfarrer 
begrüsste die Schweizer nach dem Gottesdienst persönlich 
und wünschte für das nachmittägliche Spiel gegen Hachen-
burg viel Glück. 
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Eine grosse Menschenmenge, mit Flaggen und Wimpel 
geschmückte Strassen und natürlich erneute Ansprachen 
vor dem Spiel wurden noch übertroffen von einem Spiel-
mannszug aus Trommlern und Pfeifern und der Stadtmusik 
mit dem Spiel der beiden Nationalhymnen. Warum 2000 
Leute gekommen waren? Es war der grosse Tag der neuen 
Sportstätten-Einweihung! Dass die Sarganser die Partie mit 
2:5 verloren, war reine Statistik. Beim Bankett im Hotel am 
Marktplatz wurde eine Hors-d’oeuvre-Platte, gestiftet vom 
FC Hachenburg, serviert. Vor dem Hotel spielten erneut die 
Stadtmusik und der Spielmannszug. Spätabends wurde 
sogar noch das Tanzbein geschwungen (mit bescheidener 
Sarganser Beteiligung).

Nächster Tag: Ruhetag. Vormittags wollten einige Kame-
raden den verletzten Kameraden Hans Gsell im Kranken-
zimmer besuchen. Sie fanden ihn schliesslich etwas später 
im Clubrestaurant, wo vier niedliche „Krankenschwestern“ 
singend seine Schmerzen linderten... Am Abend fand im 
Nachbardorf Mittelhofen eine Kirchweih statt, an der die 
Schweizer natürlich nicht fehlen durften. Es wurde sehr spät 
und für die Kameraden Jud und Jäggin war der Heimweg 
(trotz zarter Führung) fast nicht mehr zu schaffen.

Zum nächsten Spiel in Bad-Ems bei Koblenz trat Torhüter 
Edwin völlig entsetzt ohne seinen geliebten Goali-Pullover 
an. Was war geschehen? Seine Logismutter und deren 
Tochter hatten das gute Stück nach dem Waschen über 
einen Ofen zum Trocknen gehängt. Die Schweizer Wolle 
hielt der Hitze des Deutschen Ofens nicht stand! Der von 
den Gastgebern ausgeliehene Pulli brachte den Sargansern 
kein Glück, trug aber auch nicht die Schuld an der 1:10-Nie-
derlage.

Nach dieser Partie gab’s (man ahnte es) erneut ein Ban-
kett mit Ansprachen, Geschenke austauschen (der Verein 
für Leibesübungen Bad-Ems überreichte einen bestickten 
Wimpel, der FCS einen Wandteller). Trotz der Kanternieder-
lage wurde auf der Rückfahrt im Bus ein Lied nach dem 
anderen angestimmt. In Westernohe angekommen, waren 
alle Schenken bereits geschlossen, und die durstigen Keh-
len mussten eine ganze Nacht leiden...

Am nächsten Tag erschien ein Reporter der „Neue Limbur-
ger Presse“ und bat zu Sarganser Interviews. Er gewann 
Ruedi Rick und Toni Schumacher als gewiefte, perfekt 
Hochdeutsch sprechende Schweizer Exponenten. Es lag 
auch noch eine schriftliche Einladung des Bürgermeisters 
von Oberrod vor, in der er die Schweizer Fussballer zur am 
Sonntag stattfindenden Kirchweih einlud.

Der Feiertag von Peter und Paul brachte den ersten wun-
derbar sonnigen Reisetag. Nach dem morgendlichen Got-
tesdienst brach man um die Mittagszeit zum Spiel gegen 
den Westerwälder-Landesligameister Herdorf auf. Zuerst 
aber fand eine Hochöfen-Besichtigung statt. 

Dabei beeindruckte nicht nur der sog. „Abstrich“, bei dem 
sich das 1'350 Grad heisse Eisen verflüssigt und in bereit-
gemachte Formen ergiesst. Auch die Arbeitsbedingungen 
hinterliessen Staunen und Ehrfurcht.

Das Spiel auf einem Aschenplatz war von Beginn weg erneut 
eine klare Angelegenheit der Gastgeber. 0:8 zu ungunsten 
von Sargans hiess das brutale Schluss-Verdikt. Danach wa-
ren die Gäste etwas enttäuscht, dass die Gastgeber sofort 
nach Spielschluss verschwanden und für ein gemütliches 
Beisammensein keine Zeit mehr zu haben schienen. Zum 
Trost spendierte der FC Westernohe ein Wurstbrot. Am 
Abend reiste Sportkamerad Casanova nach Hause, da er 
am nächsten Tag einen Wohnungsumzug geplant hatte.

Der 30. Juni beinhaltete einen Besuch bei Kriegsinvaliden 
und Bauern, bei denen Heuzeit war. Der FC Sargans betä-
tigte sich fleissig als Helfer, und der Berichterstatter zeigte 
den Deutschen, wie in der Schweiz das Heu gemacht wird. 
Die Begeisterung der Bauern war gelinde gesagt beschei-
den. – Abends um sechs Uhr sassen alle vor dem Radio 
(!) um sich die Reportage des Fussballspiels um den Deut-
schen Meistertitel zwischen Kaiserslautern und Preussen-
Münster anzuhören. Danach gestalteten die Gastgeber eine 
Abschiedsfeier mit vielen Liedern und – wie könnte es an-
ders sein – fast ebenso vielen Ansprachen. Zum Schluss, 
nach den Worten des Bürgermeisters und des Bürgermeis-
ter-Stellvertreters, erklangen noch zwei Lieder des Cäcilien-
vereines. Zum bezahlen der Zeche überreichte der Sport-
club und der Gastwirt jedem Sarganser einen Gutschein im 
Werte von Fr. 1.40.

Dem letzten Match vor der Heimreise wohnten unter den 
Flaggen von Deutschland und der Schweiz ca. 500 Zu-
schauer bei. Nach den vier vorangegangenen Niederlagen 
retteten die Sarganser mit einem 7:4 Sieg wenigstens die 
Ehre. Während dieses Spieles erfreuten sich die beiden 
hübschesten Spieler, Jud Fritz und Wildhaber Ernst, am 
grössten Applaus und an den feurigsten Aufmunterungen 
der Dorfgrazien. Am Abend – man weiss es inzwischen – 
erneute Ehrungen, Ansprachen, Musikkapellen etc. etc. 

Nur zu schnell war der Morgen angebrochen. Das ganze 
Dorf schien auf den Beinen zu sein als sich die Sargan-
ser auf dem Dorfplatz sammelten. Manch verdeckte Träne 
zeugte von der Schwere des Abschiedes. 

Im Städtchen Limburg an der Lahn war man noch als Gast 
geladen, und zwar von der „Neue Limburger Presse“. Hier 
konnten die Sarganser den frisch gedruckten Matchbericht 
vom Vortag lesen! Auf der Weiterfahrt zwang ein Cardefekt 
in der Opelstadt Rüsselsheim die Gruppe zu einer Pause. 
Danach waren auf der Reise über Darmstadt, Mannheim 
und Weil sämtliche Geschwindigkeitsvorschriften nicht ge-
fragt – man wollte ja pünktlich an der Schweizer Grenze 
sein. Es reichte aber nicht, und so musste den Frauen heim-
telefoniert werden, dass sich die Ankunft in Sargans um 
einige Stunden verzögern würde und man erst um 21 Uhr 
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in Sargans einträfe. Endlich in Sargans, zog die Fussbal-
lerschar das Westerwälderlied singend ins Clublokal Hotel 
Post, wo bei fröhlichem Geplauder die erhaltenen Geschen-
ke präsentiert wurden. Erst nach der Polizeistunde begann 
schlussendlich der Heimweg. Dabei chauffierte Ernst Rick 
mit seinem Auto in zuvorkommender Weise die Fussballer 
von Mels, Vilters und Wangs ihren Ehefrauen zu.

Der Bericht schliesst mit Worten des Dankes an alle Sport-
freunde in Deutschland und an die Bevölkerung von Wes-
ternohe, verbunden mit dem Wunsch auf ein frohes Wie-
dersehen!

Anmerkung der Redaktion: Die Textpassagen wurden meist originaltreu ei-
nem mit Schreibmaschine verfassten 16-seitigen Reisebericht von Eugen 
Wüest entnommen.

Das Sarganser Hallenturnier meldet sich ein-
drucksvoll zurück

Das ibW-Hallengrümpi des FC Sargans konnte bei sei-
ner ersten Premiere nicht nur an die alten Hallenturniere 
anschliessen, es übertraf diese sogar. 93 Mannschaften 
kämpften auf ausserordentlich faire Art und Weise während 
dreier Tage um die besten Platzierungen. 

In fast 200 Spielen hatten die perfekt organisierten Schieds-
richter kein einziges grobes Foulspiel zu pfeifen. Zwei Tribü-
nen und die grosse Galerie sorgten für einen optimalen Blick 
auf das fussballerische Geschehen. Dabei wurde die kom-
plette Palette an möglichen Kategorien abgerufen. Während 
am Freitag die Senioren und Veteranen ums runde Leder 
kämpften, begeisterten am Samstag Familien-, Plausch-, 
Sie&ER-, Gugge- und Fussballermannschaften, nachdem 
zuvor bereits am Samstagmorgen früh die C-Junioren um 
Trophäen spielten. Traditionell traten am Sonntag die jüngs-
ten Nachwuchsfussballer der restlichen Juniorenabteilung 
gegeneinander an, womit das erste ibW-Hallengrümpi am 
frühen Abend sein Ende fand.

Auch abseits der sportlichen Belange wurde den Besu-
chern einiges geboten. Nebst der gewohnten Festwirt-
schaft mit Speis und Trank im Foyer der SAR (Sportanlage 
Riet), konnte die erste Halle für einen Biergarten und eine 
Bar verwendet werden. Das Musikduo Style und DJ Gian-
Sandrin sorgten für die musikalische Unterhaltung. So lock-
te der Anlass auch zahlreiche Besucher an, welche sonst 
eher weniger auf dem Fussballplatz anzutreffen sind. 

Der FC Sargans bedankt sich herzlich bei allen Besu-
chern und allen Helfern, die das Hallenturnier unseres 
Vereins wieder aufleben liessen und es sogar noch 
besser machten, als es einst war. Wir freuen uns aufs 
nächste Jahr!

Sieger Junioren F Sieger Junioren E
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Sieger Junioren D Sieger Fussballer
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Mit Roger Gubser, OK-Präsident, sprach für die FCZytig 
Dominik Mathis:

Roger Gubser, in der letzten Ausgabe hast du davon 
gesprochen, dass ihr dashh Hallenturnier des FC Sar-
gans wieder zu dem machen wollt, was es einst war. Ist 
euch das gelungen?

Ich glaube wir dürfen stolz darauf sein, dass sogar noch 
mehr daraus geworden ist. Vergleiche zum „alten“ Turnier 
zu ziehen ist nicht ganz so einfach und etwas unfair, da die 
neue Infrastruktur eine andere ist als die, der (alten) RSA. 
Mit der neuen 4-fach Halle ist Platz genug, diesen Event so 
auszubauen wie wir es geplant hatten. Mitunter die „Party-
Area“ in der Halle 1 – mit Biergarten, Bar und dem Unter-
haltungsprogramm - hat diesen Anlass im Vergleich zum 
früheren Hallenturnier „distanzieren“ lassen. 

Für das neue Team war es eine Art Feuertaufe, das OK 
wurde komplett neu zusammengestellt. Musstet ihr 
auch etwas Lehrgeld zahlen?

Ehrlich gesagt hat es nicht immer so funktioniert, wie ich es 
mir vorgestellt hatte. Ich glaube auch, dass der eine oder 
andere OK-Kollege sein Resort etwas unterschätzt hatte. 
Das hat dazu geführt, dass ich an den Sitzungen manchmal 
etwas „anspornen“ musste. Schlussendlich kann man aber 
nicht von „Lehrgeld bezahlen“ sprechen, da der Anlass in 
jeder Beziehung erfolgreich war. Man muss eher davon 
sprechen, dass wir uns „einleben“ bzw. „finden“ mussten. 
Sobald etwas Routine da ist, dürften die einzelnen „Jobs“ 
immer einfacher werden.

Die neue Sportanlage Riet wurde wohl noch nie so flä-
chendeckend für Sport, Festwirtschaft und Fest ver-
wendet. Was hältst du von der neuen Halle und deren 
Infrastruktur?

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Halle in ver-
schiedenen Belangen zu wenig „funktionell“ ist. Zum Bei-
spiel die Küche ist eine reine Katastrophe. Auf der anderen 
Seite konnten wir mit diesem Anlass beweisen, dass man 
mit dem grossen Foyer und der grossen Spielfläche viele 
Möglichkeiten hat. Es braucht „nur“ etwas Zeit und (FC-) 
Kollegen, die anpacken können, dann entsteht eine pas-
sende Infrastruktur für ein solches Sportfest. 

Was könnte nächstes Jahr anders bzw. noch besser 
werden?

Soweit sind wir noch nicht. Wir planen eine „Nachbetrach-
tung“ (Sitzung) im Januar und werden dann die zu verbes-
sernden Punkte zusammentragen. Ich bin gespannt was 
dabei rauskommt. Am Grundkonzept wird aber mit Sicher-
heit nichts geändert.

Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei allen Helferin-
nen und Helfern, Sponsoren und Inserenten, den beiden 
Abwarten, den Schiedsrichtern und natürlich den vielen 
Mannschaften recht herzlich bedanken für das Gelingen ei-
nes unvergesslichen Fussballfestes. Ich freue mich bereits 
heute auf die Fortsetzung des ibW-Hallengrümpis im 2014.
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Gönneraufruf

Liebe Leserinnen und Leser der FC-Zytig

Der FC Sargans führt eine Juniorenabteilung mit über 200 Buben und Mädchen. Viele freiwillige Trainer, Schiedsrichter 
und Vorstandsmitglieder ermöglichen so vielen Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, resp. sportliche Be-
tätigung. 

Damit wir jederzeit einen geordneten Trainings- und Spielbetrieb gewährleisten können, sind wir auf finanzielle Un-
terstützung angewiesen. Es würde uns deshalb sehr freuen, wenn wir Sie als Gönner oder sogar als Passivmitglied 
gewinnen könnten! 

Gönner  (ab Fr. 50.00 pro Vereinsjahr)
• Sie unterstützen die Juniorenarbeit im FC Sargans
• Sie haben freien Eintritt zu allen Heimspielen des FC Sargans

Passivmitglied  (Fr. 90.00 pro Vereinsjahr)
• Sie sind Mitglied des FC Sargans und somit an der GV stimmberechtigt
• Sie erhalten die FC-Zytig zugesendet
• Sie werden zu Vereinsanlässen eingeladen
• Sie haben freien Eintritt zu allen Heimspielen des FC Sargans

Sämtliche Unterstützung fliesst garantiert ausschliesslich in den Juniorenbereich. 

Wir danken Ihnen für die geschätzte Unterstützung.
Bank Linth, IBAN: CH14 0873 1001 2573 1201 8

Spielplan 1. Mannschaft Rückrunde

Samstag, 5. April 2014 14.00 Uhr SC Luso Chur 1 - FCS

Samstag, 12. April 2014 16.00 Uhr FCS - FC Vaduz 2

Mittwoch, 16. April 2014 offen FCS - FC Tägerwilen (Cup)

Sonntag, 27. April 2014 16.00 Uhr FC Linth 04 - FCS

Samstag, 4. Mai 2014 16.00 Uhr FCS - FC Chur United

Mittwoch, 7. Mai 2014 offen FC Untervaz - FCS

Samstag, 10. Mai 2014 17.00 Uhr FC Schmerikon - FCS

Samstag, 17. Mai 2014 16.00 Uhr FCS - FC Thusis-Cazis

Samstag, 24. Mai 2014 offen FC Bad Ragaz - FCS

Donnerstag, 29. Mai 2014 16.00 Uhr FCS - Valposchiavo Calcio

Samstag, 31. Mai 2014 16.00 Uhr FCS - FC Uznach

Samstag, 7. Juni 2014 17.30 Uhr FC Landquart-Herrschaft - FCS

Samstag, 14. Juni 2014 17.30 Uhr FCS - FC Walenstadt


