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„Wir übergeben eine intakte Mannschaft“

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

Roger und Alberto, vor zweieinhalb Jahren führ-
ten wir bereits ein Gespräch zu eurem Amtsantritt. 
Habt ihr die damals formulierten Ziele erreicht?

Beide: Das wichtigste Ziel, den Ligaerhalt, haben wir 
geschafft und das war sicherlich das Hauptziel unse-
rer Tätigkeit!

Ein damals geäussertes Ziel war auch, der Mann-
schaft wieder Leben einzuhauchen sowie der 
Mannschaft die Motivation und Freude am Fuss-
ball wieder zurückzugeben. Hat dies aus eurer 
Sicht geklappt?

Beide (unisono): Sicher!

A.S.: Wir haben auch sehr positive Rückmeldungen 
von Spielern bekommen, welche sich für 2 ½ Jahre 
Freude und Spass bedankt haben.

R.B.: Die Mannschaft, welche wir unseren Nachfol-
gern übergeben, ist absolut intakt und wir können 
behaupten, dass die Spieler ein tolles Verhältnis un-
tereinander pfl egen. Der Teamspirit ist gemäss unse-
ren Einschätzungen sicherlich besser, als zu Beginn 
unseres Engagements.

Ihr habt euch bei eurem Amtsantritt auch ge-
wünscht, dass die Spieler ihre persönlichen Be-
dürfnisse zu Gunsten des Teams zurückstellen 
sollten. Hat das geklappt?

A.S.: Aus meiner Sicht hat sich dieser Wunsch nicht 
voll und ganz erfüllt.

R.B.: Die individuellen Bedürfnisse, wie Ferien, Frei-
zeitgestaltung und andere Verpfl ichtungen, haben un-
sere Arbeit natürlich erschwert. Das ist in der heutigen 
Gesellschaft nun mal eine Tatsache, die man kaum 
ändern kann. Wenn ein Spieler beispielsweise mitten 
in der Saison Ferien bucht, kann man ihm dies un-
möglich verbieten. Dass ein Spieler die persönlichen 
Bedürfnisse seinem sportlichen Ehrgeiz unterordnet, 
ist oft eher die Ausnahme.

Im bereits mehrfach angesprochenen Interview 
habt ihr euch auch geäussert, dass ihr euch Rück-
halt und offene Kommunikation seitens der Ver-
einsführung und der Mitglieder erhofft.

Roger Bless und Alberto Soeylemez
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R.B.: Mit ganz wenigen Ausnahmen hat das gut funktio-
niert. Vor allem seitens des Sportchefs und des Präsidenten 
hat die Kommunikation immer tadellos geklappt und auf die 
Unterstützung aus der „Chefetage“ konnten wir uns immer 
verlassen!

A.S.: Bei unserem Antritt gab es Stimmen, welche uns einen 
Effort nicht zutrauten. Teilweise wurden wir von altgedien-
ten Mitgliedern regelrecht belächelt. Dies hat aber in der 
Zwischenzeit unbestritten stark gebessert. Diese vorge-
fassten Meinungen waren für mich sogar ein Ansporn.

R.B.: Mir waren diese „Unkenrufe“ eigentlich ziemlich egal. 
Mein Ziel war es, trotz diesen Meinungen, unsere Fähigkei-
ten zu beweisen! 

Unsere Leser würde es natürlich interessieren, weshalb 
ihr trotz den positiven Entwicklungen der letzten 2 ½ 
Jahre zurücktretet. Welches sind die konkreten Grün-
de?

R.B.: Hauptsächlich gab der grosse zeitliche Aufwand den 
Ausschlag. Mit Trainings, deren Vor- und Nachbesprechun-
gen, Vorbereitungszeit vor den Spielen und den Spielen 
selbst wendeten wir im Schnitt locker mindestens zehn 
Stunden pro Woche auf. Dazu kommen die berufl ichen und 
familiären Herausforderungen. Weiter muss ich sagen, dass 
ich nicht sicher bin, ob ich die hohen Ansprüche, welche 
ich selbst an meine Trainerarbeit stelle, in Zukunft erfüllen 
kann oder will.

A.S.: Genau! Es ist der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. 
Wie gesagt, hinterlassen wir eine intakte Mannschaft, wel-
che nota bene praktisch nur aus Einheimischen und eige-
nen Junioren besteht. Ich bin nicht endgültig überzeugt, ob 
wir die Mannschaft in Zukunft noch viel weiter bringen kön-
nen. Es ist Zeit, neuen Kräften eine Chance zu geben. Die 
Zeit war intensiv und schön und man soll aufhören, wenn es 
am schönsten ist.

Wo seht ihr das Potential der Mannschaft? Was kann sie 
erreichen?

R.B.: Zeitweise haben wir um den Abstieg und phasenwei-
se sogar um den Aufstieg gespielt. Die Realität liegt aus 
meiner Sicht irgendwo in der Mitte.

A.S.: Ich sehe die Erste Mannschaft des FC Sargans unter 
den ersten Fünf. 
Wo genau hängt von der Einstellung der Spieler ab!

Fand eine Übergabe an die neuen Trainerkräfte statt? 
Wie muss man sich so eine Übergabe vorstellen?

R.B.: Roland Mullis und Michael Giordano haben das Trai-
ning besucht und wir haben die Unterlagen übergeben.

A.S.: Es haben nicht stundenlange Gespräche stattgefun-
den. Der Austausch fand eigentlich im lockeren Gespräch 
am Rande von zwei bis drei Trainings statt. Das neue Trai-
nerduo kennt ja die Mannschaft bestens, da die beiden die 
Mehrzahl der Spiele live gesehen haben.

R.B.: Für mich ist es auch wichtig, dass Roli und Michi die 
Mannschaft möglichst unvoreingenommen übernehmen 
und formen können.

In welcher Form bleibt ihr dem Verein erhalten?

A.S.: Bei mir steht in naher Zukunft vorerst das gemütliche 
und gesellige im Vordergrund! Ich möchte mich zudem wie-
der intensiver meiner Seniorenkarriere widmen.

R.B.: Es steht nicht ausser Frage, dass ich auch wieder ein 
Amt im Verein übernehmen würde. Zuerst will ich aber das 
ganze mal setzen lassen und die etwas stressfreiere Zeit 
geniessen.

Wollt ihr noch ein Schluss-Statement abgeben?

R.B.: Es ist schön, wie der gesamte Verein in diesen 2 ½ 
Jahren enger zusammengerückt ist. Der Zusammenhalt, 
insbesondere zwischen der 1. Bis zur 3. Mannschaft, ist 
besser geworden. Man kann von einem regelrechten „Ver-
einsgeist“ sprechen. Das reicht auch über die Grenzen der 
Aktiven heraus. Besonders das Vertrauen der Vereinsleitung 
wirkte sich auf den ganzen FC positiv aus.

A.S.: Die Zusammenarbeit mit dem Trainer der 2. Mann-
schaft, Christian Wenk, war hervorragend und wir haben mit 
ihm viele gute Gespräche geführt. Zudem ist bemerkens-
wert, dass die Mannschaften sich auch gegenseitig an den 
Matches unterstützt haben. Das hat sicherlich einem guten 
Vereins-Spirit geführt. An dieser Stelle möchte ich  natürlich 
auch allen Spielern der Ersten Mannschaft danken, welche 
stets mitgezogen haben. Auch von meiner Seite danke ich 
dem Vorstand  und im Speziellen Kurt Gubser.
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Neues Trainerduo für die 1. Mannschaft

Das neue Trainerduo Roland Mullis und Michael Giordano 
übernehmen die 1. Mannschaft. Die FC Zytig sprach mit 
den neuen Coaches.

Roland und Michael, mit welchen Gefühlen schaut ihr 
der neuen Aufgabe entgegen?

R.M.: Die Gefühlslage ist super und wir gehen beide mit viel 
Freude und Engagement an die Arbeit mit dem Fanionteam 
des FC Sargans heran!

Was für eine Mannschaft könnt ihr übernehmen? Wie 
schätzt ihr die momentane Verfassung des Teams ein?

R.M.: Die 1. Mannschaft hat unter Albi und Roger extreme 
Fortschritte gemacht! Dennoch sehen wir noch Verbesse-
rungspotential. Vor allem in der Offensive gibt es noch Luft 
nach oben.

M.G.: Die Mannschaft ist sicher besser geworden und die 
Abwehr war sehr stabil und gut organisiert! Ich denke, dass 
die Verteidigung die kleinste Baustelle darstellt. Jetzt geht 
es darum, das Umschalten von der Defensive in die Offen-
sive zu optimieren. Und selbstverständlich müssen wir vor-
ne die Tore schiessen – egal wie!

Was sind konkret eure sportlichen Zielsetzungen und 
was kann man mit dieser Mannschaft erreichen?

R.M.: Wenn alle Voraussetzungen stimmen, können wir si-
cher ganz vorne mitspielen. Die Spitze sollte das Ziel sein! 
Zumindest wollen wir die Spitzenmannschaften ärgern.
Eine ganz wichtige Zielsetzung ist es auch, dass wir alle 
Spieler voran bringen wollen.

M.G.: Ich bin zwar eher ein Pessimist, jedoch wollen wir die 
Ziele hochstecken. Der olympische Gedanke „Mitmachen 
ist alles“ kommt für mich nicht in Frage. Als ein Spieler auf 
unsere Frage hin antwortete, dass ein Platz unter den ersten 
fünf als Ziel realistisch sei, meinte Roli, dass er die Plätze 4 
und 5 gleich von seiner Zielformulierung streichen könne!

Bei euren Vorgängern herrschte eine absolute Arbeits-
teilung und Gleichberechtigung. Wird dieses Prinzip 
auch bei eurer Arbeit angewendet?

M.G.: Nein, bei uns gibt es eine klare, „klassische“ Aufga-
benteilung und eine klare Hierarchie: Roli ist der Chef und 
gibt die spielerische und taktische Marschrichtung vor! Er 
wird als Trainer die Hauptverantwortung tragen. Ich über-
nehme die Assistenztrainerrolle. Meine Aufgabe wird es vor 
allem sein, teamintern die Rolle des Motivators zu überneh-
men. Nach dem Prinzip „Guter Bulle – böser Bulle“ werde 
ich versuchen, die Spieler psychologisch positiv zu beein-
fl ussen und weiterzubringen. Dabei übernehme ich gerne 
beide „Bullenrollen“ in Personalunion (lacht).

Was unterscheidet euch von euren Vorgängern am 
stärksten?

M.G.: Ganz klar: Das Alter!

R.M.: Wir werden vermutlich bei den Trainings und den 
Spielen sofort, lauter und direkter Einfl uss nehmen. Aber 
das liegt sicher am Alter. Roger und Albi waren vermutlich 
näher bei den Spielern, als wir es sind. Die beiden sind im 
Vergleich zu uns viel jünger und es ist ja noch nicht so lange 
her wie, dass sie selbst noch aktiv bei regulären Meister-
schaftsspielen auf dem Platz standen.

Welche Veränderungen werdet ihr in den Trainings ein-
führen? Gibt es Schwerpunkte, welche ihr setzen wollt?

R.M.: Insbesondere wollen wir konsequent Einzeltrainings 
mit Spielern, welche Mankos haben, durchführen.

Roland Mullis und Michael Giordano
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M.G.: Ganz wichtig sind dabei auch vertiefte Einzelgesprä-
che mit den Spielern. Wir möchten dadurch auch das Sys-
tem weiter verfeinern und einimpfen. 
Wir haben nur einzelne Trainings unserer Vorgänger be-
sucht. Wir wissen noch nicht, was in diesem Bereich bereits 
alles gemacht wurde. Wir denken, wir werden schon relativ 
schnell nach den ersten Trainings sehen, ob und wo weite-
rer Handlungsbedarf besteht.

Stichwort „Einsatzwille“: Was erwartet ihr vom Team?

R.M.: Auf der Mannschaftsliste stehen 24 Namen. Das sieht 
zwar nach einem breiten Kader aus, doch kann das auch 
Nachteile haben. Wir bewegen uns auf einem schmalen 
Grat. Auf der einen Seite wollen wir natürlich die stärksten 
Spieler auf dem Platz haben, auf der anderen Seite wol-
len wir allen gerecht werden. Was ist mit dem vorbildlichen 
Spieler, der seine Freizeit opfert, bei jedem Training anwe-
send ist und halt qualitativ nicht ganz mithalten kann? Was 
mit dem, der zwar spielerisch stark ist, aber oft seine per-
sönlichen Bedürfnisse in den Vordergrund stellt? Wen sollen 
wir berücksichtigen? Das sind Fragen, die mit Fingerspit-
zengefühl zu lösen sind!

M.G.: Mit den üblichen Absenzen, das bedeutet Verpfl ich-
tungen ausserhalb des Fussballclubs und Verletzungen, 
können wir von 18 bis 20 Spielern ausgehen. Bleiben wir 
realistisch: Wir betreiben nun mal Hobbyfussball. Wir kön-
nen nicht von den Spielern verlangen, dass sie Familie, Be-
ruf und persönliche Bedürfnisse dem Fussballclub Sargans 
völlig unterordnen. Das klappt ja nicht mal im Profi bereich. 
Das Einzige, was wir können, ist es zu versuchen, die Lei-
denschaft zu wecken. Wenn es uns gelingt, den Spassfak-
tor zu erhöhen und den Ehrgeiz zu wecken, dann haben 
wir ein Kader, dass bereit ist  über Grenzen hinauszugehen. 
Ich denke, wenn wir entweder gegen den Abstieg oder um 
den Aufstieg spielen, dann wird es nicht so schwierig sein, 
den Ehrgeiz zu wecken. Dann spielen unter Umständen an-
dere Verpfl ichtungen und Bedürfnisse plötzlich eine weni-
ger gewichtige Rolle. Was aber wenn wir uns im Mittelfeld 
bewegen? Wenn weder Abstieg droht, noch Aufstieg lockt, 
dann wird es eine grosse Aufgabe sein, die Spieler zu mo-
tivieren, mehr zu geben, als eben nur knapp nötig ist. Das 
wird sicherlich eine der grossen Herausforderungen unserer 
Tätigkeit werden.

Was erwartet ihr von der Vereinsführung?

R.M.: Ich würde die Frage nicht so formulieren. Ich wür-
de fragen, was ich für die Vereinsführung erhoffe! Es wäre 
schön, wenn wir, überall wo es im Staff unbesetzte Funkti-
onen und Vakanzen hat, Leute fi nden könnten. Unser Prä-
sident ist nicht zu beneiden. Was Erich fast tagtäglich mit 
Herzblut leistet, ist beinahe schon unmenschlich! Das be-
kommen nur die wenigsten mit, welchen Aufwand er mit 
seinem Vorstand hinter den Kulissen betreiben muss, weil 
an allen Ecken und Enden Leute fehlen! Ein Verein kann nur 
perfekt funktionieren, wenn der Aufwand auf möglichst vie-
len Schultern verteilt ist. 

Wir wären eigentlich in einer Top-Situation: Von der 1. bis 
zur 3. Mannschaft sowie bei den A-Junioren haben wir ge-
nügend Spieler zur Verfügung. Auch in den unteren Junio-
renmannschaften haben wir grosses Potential. Wir können 
diesen „Steilpass“ aber nicht annehmen, weil uns die Funk-
tionäre fehlen. 
Es sind immer dieselben wenigen, welche bereit sind, Auf-
gaben zu übernehmen. Gut, das ist ein Phänomen, welches 
nicht nur im FC Sargans zu beobachten ist. Aber dennoch 
ist es enorm aufwändig, beispielsweise Betreuer im Junio-
renbereich zu fi nden – und das schon seit Jahren!
Jeder im Verein ist gefordert. Es reicht in meinen Augen 
nicht, einmal pro Saison zähneknirschend am Grill zu ste-
hen und dann das Gefühl zu haben, dass man genug Mehr-
arbeit für den Verein geleistet hat.

M.G.: Ich schliesse mich Roli voll und ganz an: Wir können 
die bestehenden Strukturen nur optimieren und das Poten-
tial in allen Mannschaften ausschöpfen, wenn das Umfeld 
stimmt. Nicht nur als Spieler auf dem Feld muss man sich 
zerreisen, sondern auch im Hintergrund sollten alle Mitglie-
der leidenschaftlich ihren Beitrag leisten, um die besten Vo-
raussetzungen zu schaffen. Bestimmte Funktionen können 
ja problemlos auch unter zwei oder drei Mitgliedern aufge-
teilt werden, um den zeitlichen Aufwand zu reduzieren.

Wollt ihr zum Schluss dieses Interviews noch unbedingt 
etwas loswerden?

M.G.: Zusammenfassend will ich einfach nochmals beto-
nen, dass man nur Ziele erreichen kann, wenn eine gehörige 
Portion „gesunder“ Ehrgeiz vorhanden ist. Es sollte, insbe-
sondere bei den Junioren, mehr Spieler geben, welche sich 
ganz klare Ziele stecken. Es ist eine gewisse Perspektiv-
losigkeit zu beobachten. Klar soll im Vordergrund stehen, 
Spass zu haben, Tore zu schiessen und eine gute Zeit mit 
seinen FC-Kollegen zu haben. Aber wir vermissen die „Ty-
pen“, welche sich auch mal ein hohes Ziel stecken und äus-
sern, dass sie beispielsweise irgendwann mal im Fanion-
team spielen wollen.

R.M.: Niemand hat den Mut zu sagen: „Ich will ins Eins“. 
Dieser Ehrgeiz fehlt bei den Jungen. Man will sich durch 
solche Aussagen nicht exponieren oder selbst zu stark un-
ter Druck setzen. Aber das wäre eben genau das Mittel, um 
mehr Leistung zu bringen, als der Durchschnitt.
Ich würde mir wünschen, dass auch mal ein Junger sagt, 
dass er mal eine wichtige Funktion im Verein übernehmen 
wolle. Wieso nicht mal seinem Juniorentrainer nacheifern? 
Weshalb sich in ein paar Jahren nicht als Schiedsrichter se-
hen oder sogar das Amt des Präsidenten in diesem Verein 
anstreben? 
Wir lieben alle diesen Sport, sonst würden wir nicht soviel 
investieren. Doch ist es nur möglich, vereinsmässig er-
folgreich und mit Leidenschaft Fussball zu spielen, wenn 
alle Voraussetzungen stimmen! Ohne intaktes Umfeld kein 
Sport!
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Neuer Sportchef: Christian Wenk übernimmt 

den Posten von Kurt Gubser

Nach acht Jahren tritt Kurt „Knut“ Gubser als Vorstands-

mitglied unseres Vereines zurück. Nachdem er zunächst 

zwei Jahre lang als Aktuar tätig war, übte er die letzten 

sechs Jahre das Amt des Sportchefs aus. Zuvor durchlief er 

als Spieler sämtliche Juniorenabteilungen des Vereins und 

spielte Jahrelang Aktiv- und Seniorenfussball. Der Kontakt 

mit Funktionären der anderen Vereine und die Zusammen-

arbeit mit unseren Trainer werde ihm wohl am meisten feh-

len, so Gubser. Trotz seines Rücktritts wird er dem Verein 

erhalten bleiben: Als Spieler der Veteranen und Dauergast 

als Zuschauer wird er auch künftig auf unserem Fussball-

platz anzutreffen sein. Doch auch eine Rückkehr als Funk-

tionär schliesst er nicht aus: „Vielleicht werde ich wieder 

mal ein Ämtchen ausüben“, meint Gubser. Der FC Sargans 

dankt „Knut“ für all seine Dienste und wünscht ihm für die 

Zukunft alles Gute.

Neu übernimmt das Amt des Sportchefs der bisherige 

Trainer der zweiten Mannschaft, Christian Wenk. Auch er 

blickt auf eine lange Zeit beim FC Sargans zurück. So ver-

brachte auch er seine gesamte Juniorenzeit bei unserem 

Verein und spielte für die erste und die zweite Mannschaft. 

Letztere übernahm er vor drei Jahren als Trainer und führte 

sie zum Aufstieg in Liga vier. Nun möchte der frisch geba-

ckene Familienvater etwas kürzer treten, weshalb er das 

zeitintensive Amt als Trainer aufgibt und künftig unseren 

Spielbetrieb leitet. Auch in dieser Funktion hat er schon kla-

re Vorstellungen und Ziele. So möchte er die Mannschaf-

ten aus taktischer Sicht ähnlich aufstellen, sodass auch die 

Integration der Junioren in Aktivteams besser funktioniert. 

Insbesondere die Stürmer sollen spezifi scher trainiert wer-

den, da in diesen Reihen noch Bedarf bestehe. Er freue sich 

auf eine gute Zusammenarbeit und auf einen FC Sargans, 

der über alle Mannschaften hinweg guten, attraktiven und 

natürlich auch erfolgreichen Fussball spielt. Auch Christian 

Wenk dankt der Verein für all seine bisherigen und künftigen 

Tätigkeiten herzlich und wünscht weiter viel Erfolg.

Kurt Gubser

Christian Wenk

Saisonrückblick 1. Mannschaft - Söylemez: 
„Mit gutem Gewissen aufhören“ 

VON MARCO ACKERMANN

Der FC Sargans hat in der abgelaufenen Meisterschaft 
seine Ziele nicht ganz erreicht. Dennoch war es für die Gra-
fenstädter keine schlechte Saison. Jetzt übernehmen neue 
Trainer das Zepter. 

FCS-Präsident Erich Hangartner hatte vor der letzten Sai-
son gesagt: „Wir wollen wieder im ersten Drittel der Tabelle 
mitmischen und rasch nichts mehr mit dem Abstieg zu tun 
haben.“ Beide Wünsche sind nicht in Erfüllung gegangen. 

Die Sarganser hatten einen schlechten Start erwischt und 
fanden sich sogar unter dem Strich wieder. Es ist ihnen 
dann aber gelungen, sich zusammenzuraufen und sich im 
Abstiegskampf aus dem Gröbsten rauszuhalten. Am Ende 
wurde der Sprung in die erste Tabellenhälfte nur deshalb 
verpasst, weil man im Derby gegen Absteiger Walenstadt in 
den Schlussminuten den Sieg verschenkte. Zu Buche steht 
Schlussrang 8. Im regionalen Cup ist man bis in die Viertel-
fi nals vorgestossen. 

Obwohl die Niederlage gegen Walenstadt ärgerte, konn-
ten die beiden Trainer Alberto Söylemez und Roger Bless 
am vergangenen Samstag zufrieden auf ihre zweieinhalb-
jährige Tätigkeit zurückblicken. „Wir können mit gutem Ge-
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Torschützenkönig Saison 2013/2014

Wir gratulieren Raphael Kalberer zum Titel des Torschüt-
zenkönigs. Es ist nicht alltäglich, dass ein Verteidiger diesen 
Titel erreicht, ist es doch seine Aufgabe, eher Tore zu ver-
hindern. Raphi schoss vor allem Freistösse und Kopfbälle. 
Er kam auf insgesamt 12 Tore. Bravo!

wissen aufhören, weil wir ein gefestigtes und ausgegliche-
nes Team übergeben. Die Chemie in dieser Truppe stimmt. 
Ich sehe noch Potenzial, aber es ist gut so“, meinte Söyle-
mez. Er und Bless hinterlassen eine Equipe, die sich durch 
Kompaktheit, Solidarität und Disziplin auszeichnet. Die Bi-
lanz der freiwillig abtretenden Coaches kann sich sehen las-
sen. In der Meisterschaft erreichte Sargans unter dem Duo 
Söylemez/Bless 23 Siege, 20 Unentschieden, 14 Niederla-
gen. Unvergesslich für alle Beteiligten ist der Klassenerhalt 
von vor zwei Jahren. Als Söylemez und Bless ihre Arbeit im 
Winter 2011 aufgenommen hatten, war der FCS eigentlich 
so gut wie abgestiegen aus der 3. Liga. Mit drei Siegen zum 
Saisonschluss rettete man sich schliesslich. „Totgesagte le-
ben länger“, stand damals auf den Nicht-Absteiger-T-Shirts 
beim Showdown in Gams. Der Schwung dieser Erfahrung 
konnte mitgenommen werden. In der darauffolgenden Sai-
son schnupperte Sargans sogar am Aufstieg. 

Die Aufgabe der neuen Trainer Roland Mullis und Michael 

Giordano wird es sein, ein gutes Erbe geschickt zu verwal-
ten und neue Ideen einfl iessen zu lassen. Sie haben schon 
mal demonstriert, dass sie die Sache topmotiviert angehen. 
Chefcoach Mullis sagt: „Mein Ehrgeiz ist gross. Ich will mit 
diesem Team in der Tabelle ganz klar vorne mitmischen.“ 
Das Gerüst der Mannschaft bleibt erhalten. Abgänge gibt 
es voraussichtlich nur deren drei. Rahulan Sivalingam, Do-
minik Bonderer und Pascal Kalberer stehen aus schulischen 
Gründen nicht mehr zur Verfügung. Mit Sivalingam verliert 
der FCS einen hervorragenden Techniker. Die erwarteten 
Zugänge sind Philipp Schüll (2. Mannschaft), Sven Mathis 
(Mels II) und Dario Schlegel (A-Junioren Balzers). Zudem 
werden A-Junioren die Vorbereitung mitmachen. 

Raphael Kalberer

Saisonrückblick 2. Mannschaft - Feuertaufe in 
der 4. Liga bestanden

VON TOBIAS KREIS

Trotz der 0:4 Niederlage zum Abschluss gegen Taminatal 
sah man in den Reihen der Sarganser bei Spielschluss fast 
nur zufriedene Gesichter. Bereits früh in der Rückrunde war 
das erklärte Saisonziel, der Klassenerhalt sichergestellt. 
Als Liganeuling hatte man zu keinem Zeitpunkt etwas mit 
dem Abstieg zu tun und konnte sogar dem einen oder an-
deren höher dotierten Team ein Bein stellen. Insbesondere 
die Hinrunde, welche auf dem hervorragenden 3. Rang ab-
geschlossen wurde, darf als Erfolg gewertet werden. Dass 
in der Rückrunde nicht mehr alle Spiele wunschgemäss 
verliefen, lässt sich teilweise mit der fehlenden Anspan-
nung erklären und soll der Mannschaft verziehen sein. Se-
hen lassen kann sich auch die Derbybilanz der Sarganser. 
Denn Flumsern trotze man zweimal ein Remis ab, gegen 
den Nachbarn aus Mels konnten die Gräfenstadter gar zwei 
Siege einfahren. Besonders der 3:2 Heimerfolg gegen eine 
mit „Eins-Spielern“ gespickte Gästeauswahl wird dabei in 

Erinnerung bleiben und sorgte für grosse Freude im Verein.
Verabschiedet wurden vor dem letzten Heimspiel gegen 

Bonaduz die beiden langjährigen Teamstützen Daniel Eg-
genschwiler und Matthias Zingerli, welche es nun defi nitiv 
zu den Senioren zieht. Auch Spielertrainer Wenk legt per 
31.06. sein Amt nieder und wird in der kommenden Spiel-
zeit die Schuhe ebenfalls eine Altersklasse höher schnü-
ren. Gleichzeitig wird er ab der neuen Saison das Amt des 
Sportchefs bekleiden. Die sportlichen Geschicke der 2. 
Mannschaft werden ab nächster Saison der bisherige As-
sistenztrainer Patrick Schläpfer und Silvan Lutz leiten. Man 
darf gespannt sein, ob das junge Trainergespann an die Er-
folge der letzten Jahre anzuknüpfen vermag und das Team 
nochmals einen Schritt weiter bringt.

Die zweite Mannschaft bedankt sich bei allen Freunden 
des Vereins und wünscht eine kurzweilige Saisonpause.
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Saisonrückblick 3. Mannschaft - Enttäu-
schende Rückrunde für die dritte Mannschaft

VON DOMINIK MATHIS

Nach einer formidablen Leistung in der Hinrunde mit zehn 
Punkten aus neun Spielen war für Trainer Christoph Weber 
klar, dass seine Mannschaft dieses Resultat noch toppen 
könne. Nicht weniger als 15 Punkte sollten in der Rückrun-
de durchaus möglich sein, so Weber. Angesichts der vielen 
unnötigen Verlustpunkten der Hinrunde ein ambitioniertes, 
aber durchaus realistisches Ziel. 

Leider konnten die starken Leistungen der Hinrunde 
nicht bestätigt werden. Lediglich vier Punkte holte die drit-
te Mannschaft in der Rückrunde. Immer wieder wurde die 
Weber-Elf durch Verletzungen und unnötige Gegentore zu-
rückgeworfen. Insbesondere gegen Mannschaften aus der 

unteren Tabellenhälfte vermochten es die Sarganser nicht, 
ihre besten Leistungen auf den Platz zu bringen. So un-
terlag man auch dem Rivalen aus Mels deutlich mit 4:1 im 
Tiergarten, nachdem man sich beim Hinrundenspiel auf der 
heimischen SAR noch den verdienten Sieg holen konnte. 
Lediglich einen Dreier  gab es zu bejubeln. So endete die 
Saison auch wenig überraschend mit einer 0:8-Pleite gegen 
den übermächtigen Gegner aus Schluein, welcher als Auf-
steiger wohl auch in der vierten Liga für Furore sorgen wird.

Trotz der unbefriedigenden Rückrunde gab es immer wie-
der Momente, in welchem das Team sein Potenzial aufblit-
zen lassen konnte. Doch leider nie über 90 Minuten. Nun 
gilt es in der neuen Spielzeit an die Leistungen aus der 
Hinrunde anzuknüpfen. Ohne Frage hat diese Mannschaft 
das Zeug dazu, in der oberen Tabellenhälfte mitspielen zu 
können.

Trainingslager der 3. Mannschaft in der Türkei

Gross war die Freude bei den knapp 20 Teilnehmern als 
es am 25. März endlich ab in die Türkei ging. Bereits das 
Treffen im Sarganserhof und die Busfahrt zum Flughafen 
zeigten deutlich auf, um was es im Trainingslager haupt-
sächlich ging: den Teamzusammenhalt stärken. 

Nach der Ankunft im Hotel wurden die motivierten Kame-
raden aber sofort wieder von der Realität eingeholt. Trainer 
Weber schickte seine Spieler ins Bett und setzte den Trai-
ningsbeginn auf 9.30 Uhr an. Was für einige Spieler anfangs 
unmöglich schien, entwickelte sich schnell zum gewohnten 
Tagesablauf. So viel sei gesagt: Nicht ein Spieler verpasste 
ein Training in diesen frühen Morgenstunden.

Weil sie auf dem Trainingsplatz so stark auf sich aufmerk-
sam machten, wurde die 3. Mannschaft sogar von der rus-
sischen U-16 Nationalmannschaft und der U-23 von Zenit 
St. Petersburg zu einem Freundschaftsspiel herausgefor-
dert. Leider passte diese Herausforderung so gar nicht in 
den Trainingsplan von Weber. Er lehnte dankend ab und 
vertröstete sie damit, dass sie bestimmt noch andere gute 
Gegner fi nden werden. 

Neben dem täglichen Training bat Coach Weber nach-

mittags zur Taktikschulung oder organisierte Teambuilding-
Aktivitäten. Ein Highlight war sicher der Ausfl ug nach Anta-
lya. Die Stadt hatte auch neben dem Lamm-Kebab vieles 
zu bieten. Böse Zungen behaupten heute noch, dass einige 
unschuldige Sarganser am Basar ausgenommen wurden. 
Auch die Quad-Tour und Paintball schweisste die Mann-
schaft enger zusammen.

Natürlich gab es für die Fussballer auch genügend Freizeit. 
Diese wurde am Pool, bei Massagen oder an den diversen 
Bars des Hotels verbracht. Abends forderten die Sarganser 
jeden Tag aufs Neue die anderen Hotelgäste in der Disco 
heraus. Dank den Tanzkünsten des Weisstanners kehrte die 
3. Mannschaft immer siegreich und erhobenen Hauptes in 
ihre Zimmer zurück. Die übrigen Hotelgäste staunten nicht 
schlecht über die geballte Energie, die auch nach dem har-
ten Training noch ausgestrahlt wurde. 

Nach einer intensiven Woche endete das abwechslungs-
reiche Trainingslager dort wo es auch begann: im Sargan-
serhof. Die gewonnenen Erkenntnisse und den gestärkten 
Teamzusammenhalt gilt es jetzt in die nächste Saison mit-
zunehmen und in möglichst viele Punkte zu verwandeln. 
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Trainingslager der A-Juniorenmannschaft in 
Sessa

Am Freitag 4. April 2014, reiste die A-Juniorenmannschaft 
des FC Sargans nach Sessa TI ins Trainingslager, um sich 
für die Rückrunde optimal vorzubereiten. 
   Am Freitagmorgen besammelte sich die Mannschaft in 
Sargans bei der Sportanlage, um dann nach Sessa aufzu-
brechen.  Kaum im schönen Tessin angekommen, ging es 
dann auch schon los mit dem ersten Training. Der Trainings-
platz war vom Hotel „I Grappoli“ ohne Probleme zu Fuss 
erreichbar. Anfangs wurde vor allem Wert darauf gelegt, die 
Ballsicherheit zu verbessern. Am Nachmittag wurde das 
Flügel- und Stellungsspiel, was vor allem in der Hinrunde 
Probleme bereitet hatte, trainiert. Nach dem Abendessen 
fand der Tag in den Bungalows einen fröhlichen Ausklang.
   Nach dem Frühstück ging es am Samstag Morgen auf den 

Trainingsplatz. Es ging darum, das am Vortag erlernte zu 
festigen und dann am Nachmittag in einem Trainingsspiel 
anzuwenden. Für‘s Abendessen ging es nach Ponte Tresa 
am Luganersee. Im Hotel zurück, genossen wir die Aussicht 
ins Tal herunter und die Kameradschaft. 
   Das Highlight des verlängerten Wochenends war das am 
letzten Tag festgelegten Freundschaftspiel gegen ein paar 
Old-Stars des FC Sargans, welche noch ein bisschen Un-
terstützung bekamen von mehreren A-Junioren. Obwohl der 
Spass im Vordergrund stand, wurde trotzdem um jeden Ball 
gekämpft. Schliesslich konnten sich die A-Junioren knapp 
gegen die Oldies durchsetzen. Mit müden Beinen ging es 
dann zurück nach Sargans.
   Nach diesem intensiven Trainingswochenende erhofft sich 
die Mannschaft, mit dem nun gefestigten Teamgeist und 
den neu erlangten technischen Finessen, die Rückrunde 
möglichst gut abzuschliessen.



Kontakt Redaktion: fczytig@fcsargans.ch 9

Damals war’s...

Rückblick auf ein Sarganser FC-Urgestein

Vor kurzem konnte ER die goldene Hochzeit und seinen 
80. Geburtstag feiern.

Zeitlebens war ER mit dem FC Sargans verbunden. Schon 
sein Vater Paul war einer der grössten Fans. Was also lag 
näher, als ihn, den kleinen Pfüderi, zum Fussballspiel zu ani-
mieren?!

ER kam als Primarschüler mit seinen Eltern aus Bäch im 
Kanton Zürich nach Sargans. Die kleine Familie wohnte vor-
erst im Städtli, wo sein Vater eine kleine Mechanikerwerk-
statt betrieb. Nach dem Hausbau an der Ragazerstrasse 
wurde mit der Zeit aus dem Mechanikbetrieb eine Tankstel-
le und ein Pneuhaus mit dem Spezialgebiet von selbstge-
machten Aufgumierungen.

Ihm war die Schule ziemlich schnuppe. ER half lieber in 
Vaters Betrieb mit und vor allem wollte ER nur Eines: Fuss-
ball spielen! Und zwar täglich! Als Junior des FC Sargans 
sah man ihn an der Seite seines Vaters seit 1948 beina-
he täglich beim Tschutten, was kaum verwunderte, lag der 
Fussballplatz ja in unmittelbarer Nähe von zuhause. Die 
Fussballer ihrerseits nützten diese Nähe aus und bezogen 
das Teewasser über Jahrzehnte aus dem Pneuhaus. Dass 
seine „Bude“ dem Fussballclub über lange Zeit auch immer 
wieder Fahrzeuge zur Verfügung stellte, passt zum Bild und 
war mehr als nur ein bescheidener Gönnerbeitrag.

Als ER am Samstag, den 17. August 1963 seine grosse 
Liebe Yvette in der Sarganser Stadtkirche zum Traualtar 
führte, standen seine Fussballkameraden der 1. Mann-
schaft (in der er inzwischen einen Stammplatz auf sicher 
hatte) Spalier. Dass dies der alleinige Grund war, die ge-
plante Hochzeitsreise zu verschieben, um am nächsten Tag 
aktiv ein Meisterschaftsspiel zu bestreiten, kann im Nachhi-
nein nicht mehr belegt werden….

ER durchlief als Mittelfeldspieler alle fussballerischen Stu-
fen beim FC Sargans: vom Junior über das Faniontem bis 
zu den Senioren und den Veteranen. ER spielte 50 Jahre 
aktiv Fussball!! Und seine Treue zum FC Sargans war uner-

schütterlich. Kein anderer Verein war für ihn je ein Thema!
Wir wünschen ihm für die Zukunft eine stabile Gesundheit 

und freuen uns, wenn wir mit ihm am Rand der RSA oder im 
Clubhaus noch viele FCS-Spiele aus heutigen und vergan-
genen Zeiten diskutieren können.

DANKE HUGO MULLIS!

Fanionteam 1962
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Schülerturnier 2014

Ein strahlend schöner Tag kündete das 29. Schülerturnier 
an. Über 400 Kinder aus Sargans und Vilters-Wangs freuten 
sich schon lange auf dieses Ereignis.  Sie bereiteten sich 
schon vorher tüchtig vor. So wurde in der Freizeit trainiert, 
Tricots organisiert oder selber hergestellt. Man sah dabei 
wahre Kunstwerke. Die ganze Sportanlage im Riet war ein 
farbenfroher Ort mit vielen lebhaften Kindern. Herrlich war 
es, den kleinen Ballkünstlern vom Kindergarten bis zu den 
Oberstufenschülern zuzusehen. Diese Begeisterung hat 
selbst der WM in Brasilien Konkurenz gemacht. An dieser 
Stelle geht der Dank an alle vom FC, welche solch einen 
mustergültigen Anlass alle Jahre wieder organisieren. Be-
reits am frühen Abend konnte Raphael Kalberer aus Wangs 
allen Teilnehmern eine schöne Medaille und den drei bes-
ten aus jeder Kategorie einen prächtigen Pokal überreichen. 
Wir freuen uns bereits wieder auf das 30. Schülerturnier im 
nächsten Jahr.

Fussballer des Jahres

Parallel zum diesjährigen Schülerturnier fand auch :“der 
Fussballer des Jahres“ statt. Bei 7 Disziplinen ( Jonglie-
ren, Slalomlauf mit Torschuss, Ballwagen schiessen, Tor-
wandschiessen, Einwurf, Zielschuss und 60m Lauf mit Ball) 
konnten die Junioren zeigen, was sie fussballerisch schon 
gelernt haben.

Sieger Kindergarten Sieger 1./2. Klasse

Sieger Knaben 3./4. Klasse Sieger Mädchen 3./4. Klasse

Rangliste:

Fussballschule:

1.Lamm Jerome

2.Locher Louis

3.Derungs Fabian

 

F-Junioren

1.Pagonas Ithan

2.Wachter Corsin

3.Föllmi Nico

 

E-Junioren

1.Bajraktarevic Eldar

2.Mullis Manuel

3.Kalberer Lennart

 

D-Junioren

1.Zupan Ivan

2.Schneider Michael

3.Ackermann Fabio

 

C-Junioren

1.Thavaratnam Gobithan

2.Bajraktarai Anton

3.Ackermann Noel
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Sieger Knaben 5./6. Klasse

Sieger Mädchen 5./6. Klasse

Sieger Knaben Oberstufe Sieger Mädchen Oberstufe

Kindergarten
 
1. Hopp Schwiiz
2. Pokaljäger
3. Tigerkicker
 
1./2. Klasse
 
1. Red Bull Kickers
2. Real Madrid
3. Die wilde Kerle
 
3./4.Kl. Mädchen
 
1. Happy Smile
2. Wangser Smileys
3. Kindsköpfe
 
3./4 Kl. Knaben
 
1. FC Kastels
2. Black Boys
3. Summer Beach
 
5./6. Kl. Mädchen
 
1. Rasästürmer
2. Bad Girls
3. Lolipops
 
5./6. Kl. Knaben
 
1. Vilters
2. Böglifeld
3. Die Überzieher
 
Oberstufe Mädchen
 
1. OS Mädchen
2. Svopties
3. United Class
 
Oberstufe Knaben
 
1. Huli
2. Sons of Goku
3. Hessliges Team



Besuchen Sie unsere Webseite: www.fcsargans.ch12

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 fi nanzielle 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 fl iesst garantiert ausschliesslich in den Juniorenbereich. 

Wir danken Ihnen für die geschätzte Unterstützung.

Bank Linth, IBAN: CH14 0873 1001 2573 1201 8

Spielplan 1. Mannschaft Hinrunde

Sonntag, 10. August 2014 offen CB Trun/Rablus 1 - FCS (Cup)

Dienstag, 19. August 2014 20.00 Uhr Chur 97 2 -  FCS

Samstag, 23. August 2014 16.00 Uhr FCS - Valposchlavo Calcio 1

Dienstag, 2. September 2014 20.00 Uhr FC Triesenberg 1 - FCS

Samstag, 6. September 2014 16.00 Uhr FCS - FC Thusis-Cazis 1

Samstag, 13. September 2014 17.00 Uhr FC Untervaz 1 - FCS

Samstag, 27. September 2014 16.00 Uhr FCS - FC Sevelen 1

Samstag, 4 Oktober 2014 16.00 Uhr FC Bad Ragaz 1 - FCS

Samstag, 11. Oktober 2014 16.00 Uhr FCS - FC Balzers 2

Samstag, 18. Oktober 2014 16.00 Uhr FC Triesen 1 - FCS

Sonntag, 26. Oktober 2014 14.00 Uhr FC Landquart-Herrschaft 1 - FCS

Samstag, 1. Novembe 2014 16.00 Uhr FCS - CB Trun/Rablus 1


