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Vorwort des Sportchefs - Zwei Neuanfänge 
und ein neuer Rasen

Die Saison 2015/2016 ist zu Ende und, leider Gottes, wird 
sie wohl nicht in die erfolgreichste Saison des FCS einge-
hen. War doch vor allem der Abstieg der Zweiten Mann-
schaft von der 4. in die 5. Liga, der zwar schon länger vor-
hersehbar, nichtsdestoweniger bedauerlich. 

So kommt es nun zu den zwei «Neuanfängen»:
Der erste Neuanfang betrifft die erste Mannschaft, wo das 

Trainerduo Mullis/Giordano nach zwei, wie ich finde, sehr 
erfolgreichen Saisons den Rücktritt bekanntgegeben hat. 
Sie sind der Vereinslinie treu geblieben und haben vor allem 
mit eigenen Spieler die erste Mannschaft stabil im vorderen 
Mittelfeld der 3. Liga positioniert. Auf diesem Weg möchte 
ich Rolli und Michi im Namen des ganzen Vereins noch ein-
mal herzlich «Danke» sagen. Ab nächster Saison werden 
die Geschicke der praktisch unveränderten Mannschaft von 
den uns bekannten Gesichtern Cyrill Vesti (bis jetzt Torhü-
tertrainer) und Daniel Bonderer (Aktuar, Trainer B-Junioren) 
geleitet. Den beiden, bis in die Haarspitzen motivierten 
«Neulingen», viel Glück dabei.

Der zweite Neuanfang wäre dann eben die zweite Mann-
schaft. Auch aufgrund der Tabellensituation sind Mann-
schaft, Vorstand und Trainer Christoph Weber kurz vor 
Schluss der Saison 2016/2017 zur Übereinkunft gekom-
men, dass es wohl das Beste für alle sei, Christophs Vertrag 
als 2 Trainer nicht zu verlängern. Diese Position ist momen-
tan noch vakant. Wir hoffen aber auf einen soliden Neuan-
fang in der 5. Liga. Ziel ist es, da wieder eine Schlagkräftige 
Truppe zusammenzustellen, um dann bald mal wieder um 
den Aufstieg mitzuspielen.

Und dann wäre da noch der dritte «Neuanfang». Der FC 

Sargans ist dabei die nötigen finanziellen Mittel bereitzustel-
len (durch Sponsoren-, Gönner- und Anteilscheinbeiträge) 
um das Projekt «Kunstrasen» noch Anfang nächstes Jahr 
zu realisieren. Ich bin überzeugt, dass wir da das Richtige 
tun und hoffe auf ein gemeinsames Ziehen in die richtige 
Richtung des gesamten Vereins. 

Wie jedes Jahr war und ist es sehr schwierig, sämtliche 
Chargen im Verein sowie bei den Trainern zu belegen. Die 
dritte Mannschaft eilt da als Vorbild voraus, stellt sie doch 
bald fast die Hälfte des Vorstandes und engagiert sich 
auch immer wieder für andere gemeinnützige Einsätze. Ich 
möchte aber nicht nur ihnen danken, sondern allen, die 
dazu beitragen, dass die Vereinsmitglieder Woche für Wo-
che trainieren und Ihre Spiele austragen können, aber auch, 
dass die zahlreichen Zuschauer an unseren Heimspielen 
verköstigt werden können, dass wir immer in sauberen Tri-
kots auflaufen können, und, und, und. Weiter ein grosses 
Dankeschön all unseren Gönnern und Sponsoren, und na-
türlich den Spielern, die Woche für Woche «die Knochen» 
für Rot Schwarz hinhalten.

Auf eine, nicht nur aus sportlicher Sicht, erfolgreiche Sai-
son 2016/2017!

Hopp Sargans!

Christian Wenk
Sportchef FC Sargans

Steckbrief Christian Wenk

Alter:   37
Beruf:   Mittelschullehrer
Mitglied seit:  Seit 32 Jahren mit 6 Jahren Unter-
   burch (Ausland und Mels)

Wie bist du zum FC Sargans gekommen?

Da der damalige Präsident George Müller seelig (Phil-
ipp Müllers Vater) mit meinem Vater zusammen arbeitete,
konnte ich bereits als 6 oder 7 jähriger zu den D Junioren 
(damals die jüngsten). Seit dem bin ich, mit Ausnahme
der oben erwähnten Pause, dem FCS in ver-
schiedensten Funktionen treu geblieben.

Welches Ereignis hat dich Fussballerisch gesehen am meis-
ten geprägt?

Sicherlich der Aufstieg mit der ersten Mannschaft in die 2. 
Liga. Man gab uns nach dem Abstieg und dem Neuanfang
kaum Kredit, deshalb war der Aufstieg 
dann umso schöner. Zudem das Spiel mit
der 2. Mannschaft als Spielertrainer gegen Mels, als die-
se mit 5 oder 6 2. Liga Interregional zum 4. Ligaspiel
antraten, wir dieses aber mir enormem Willen und geschick-
ter Taktik (eben, ich war Trainer ;-) 3-2 gewinnen konnten.
Der Aufstieg in die 2. Liga war im Übrigen auch 
gegen Mels (in Mels) in trockenen Tüchern.

Christian Wenk
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Kunstrasen FC Sargans

von Leo Reimann

In der Botschaft des Kantonsrat St.Gallen vom 2. Mai 
2007 wurde zur Entwicklung der Sportanlage Sargans ein 
Projekt vorgelegt über den Erwerb und Erweiterung der 
Sporthallen und Sportplätze für die Kantonsschule Sargans 
sowie für das Berufs- und Weiterbildungszentrum Sargan-
serland.  

Zur Abstimmung kam ein Sporthallenprojekt mit Aussen-
anlage. In diesem Projekt war die Verlegung von Platz B 
vorgesehen, sowie die Umgestaltung von Platz B in einen 
Allwetterplatz. 

Im Kapitel BKP 4 «Umgebung» wurde ein Kredit von CHF 
2.55 Mio budgetiert. Davon CHF 1.6 Mio für einen Kuns-
trasenplatz-Fussball-Platz. Dies wurde vom FC Sargans 
wohlwollend zu Kenntnis genommen. Bei der Abstimmung 
durfte man davon ausgehen, dass dieses Projekt so dann 
auch ausgeführt wird.

Gekommen ist es aber anders. Ohne ins Detail zu gehen, 
aber doch erwähnenswert ist, dass keine Sanierung der 
Dreifachhalle geschah, sondern ein Neubau einer Vierfach-
halle realisiert worden ist. Kein neuer Fussballplatz kam. Der 
FC Sargans erhielt einen Vereinspavillon und verlor Platz C 
im «Bermuda-Dreieck»

Seit diesem Zeitpunkt hat die Gemeinde jährlich eine 
Sanierung des Naturrasens von Platz B budgetiert, in der 
Grössenordnung von CHF 200‘000.-. Grund dafür ist die 
defekte Entwässerung des in die Jahre gekommenen klei-
nen Fussballplatzes ( 30 Jahre). Dabei entstand die Idee, 
anstelle der Naturrasensanierung einen neuen Kunstrasen 
für Platz B vorzuschlagen. Aufgrund der wachsenden Mit-
gliederzahlen insbesondere im Juniorenbereich des FC Sar-
gans und der zunehmenden Platzsperren des Trainingsplat-

zes bei Schlechtwetter, verstärkte sich der Wunsch nach 
einer Allwetterlösung.

Dank guten Gesprächen mit Gemeinde, Kanton, Kan-
tonsschule, Sportlehrer und Sport-Toto wurde ein für den 
Fussballclub Sargans realisier- und finanzierbares Konzept 
erarbeitet, welches an der Bürgerversammlung der Ge-
meinde Sargans (Anteil der politischen Gemeinde Sargans 
an dieses Projekt sind max. CHF 200‘000.-)diesen Frühling 
gutgeheissen wurde. Dabei haben alle Parteien und eine lo-
kale Unternehmung ihre Unterstützung zugesagt.

Es soll ein verfüllter Kunstrasen realisiert werden, welcher 
einem FIFA 1 Star Platz entspricht sowie die geforderten 
sportphysiologischen Anforderungen von Fussballclub und 
Schule erfüllt. Dabei wird keine Luxusvariante umgesetzt, 
sondern eine zweckmässige und sinnvolle Variante, welche 
die Möglichkeit eröffnet länger in den „Übergangsmonaten 
Winter“ im Freien zu trainieren und um auch den Hauptplatz 
A besser schonen zu können.

Grosses Augenmerk wird dabei auf die Entwässerung 
und den frostsicheren Aufbau des Unterbaus gelegt, wie 
auf die Ausbildung der notwendigen Gefällsverhältnisse 
mittels einer stabilisierten Reinplanie und der Bildung der 
erforderlichen «Sicherheitsräume».

Unter der Federführung des Fussballclubs Sargans wird 
das Projekt weiter verfeinert und zur Ausführungsreife vor-
angetrieben. Die finanziellen Zusagen von Gemeinde, Kan-
ton, Sport-Toto etc. reichen derzeit noch nicht komplett aus 
um das Projekt zu finanzieren. Mit der Zeichnung von An-
teilsscheinen und der Suche nach Sponsoren hat der FC 
Sargans Aktionen lanciert, welche die Finanzierung stärken 
und sichern werden.

Idealerweise kann mit dem Umbau von Platz B in diesem 
Herbst begonnen und der neue Kunstrasen ab ca. März / 
April 2017 genutzt werden.

Aufstieg der C-Junioren in die Promotion

Nach dem Aufstieg von der 2. in die 1.Stärkeklasse in der Herbstsaison legten die Ca Junioren nochmals nach und 
stiegen mit dem 2. Platz in die Promotion auf. Herzlichen Glückwunsch den Ca Junioren zu einer grandiosen Spielzeit.
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Rückblick Rückrunde 1. Mannschaft

von Tobias Kreis

In seiner zweiten und gleichzeitig letzten Saison hat das 
Sarganser Trainergespann Roland Mullis und Michael Gi-
ordano die Zielsetzung erfüllt – obwohl das Punktekonto 
gegenüber der Vorsaison nicht aufgestockt werden konnte.

In der Debütsaison als Trainer des Sarganser Fanion-
teams hatten Roland Mullis und Michael Giordano vor 
Jahresfrist eine mehr als zufriedenstellende Bilanz ziehen 
dürfen. Mit 34 Punkten hatte der FCS die 3.-Liga-Saison 
auf Rang 4 abgeschlossen. Diese Saison reichte die exakt 
gleiche Punkteausbeute zu Rang 5. Erneut mischte Sargans 
in der oberen Tabellenhälfte mit. Die Bestätigung, ja sogar 
ein Schritt nach vorne, ist gelungen.

Aus dem Dornröschenschlaf erwacht

Ein Schritt nach vorne bei schlechterem sportlichem Ab-
schneiden? Was verwegen klingt, macht beim Blick auf das 
Torverhältnis durchaus Sinn. Mit 47 erzielten Treffern hat der 
FCS seine Torproduktion gegenüber der Vorsaison (24) nicht 
nur verdoppelt, sondern auch den vereinseigenen Torrekord 
egalisiert. Mullis/Giordano haben damit genau das erreicht, 
was sie bei Amtsantritt vor zwei Jahren versprochen haben: 
Die seit Jahren lahmende Sarganser Offensivabteilung aus 
dem Dornröschenschlaf zu wecken.

Um ihre Hauptzielsetzung zu erreichen, haben die bei-
den Verantwortlichen auch vor unkonventionellen, teilweise 
sogar unpopulären Massnahmen keinen Halt gemacht. So 
fand sich Marco Walser, der sich selber wohl als Defen-
sivspezialist bezeichnen würde, plötzlich in vorderster Front 
wieder – mit durchschlagendem Erfolg. In elf Rückrunden-
Einsätzen traf Walser neun Mal ins gegnerische Tor. Ein 

Wert, der von einem Spieler im rot-schwarzen Trikot lange 
nicht mehr erreicht worden ist.

Die Möglichkeit, jedes Spiel zu gewinnen

Die neu erfundene Sarganser Offensivstärke ist nicht nur 
für die Zuschauer schön anzusehen. Die, gegenüber ver-
gangenen Jahren, grösseren Spielanteile und das Plus an 
Tormöglichkeiten eröffnen der Mannschaft gegen alle Li-
gagegner die Chance auf den Sieg. «Je länger die Meis-
terschaft ging, umso klarer wurde, dass man auch mit den 
Spitzenteams mithalten kann», resümiert Sportchef Christi-
an Wenk.

Wer dafür die Verantwortung trägt, weiss der Sportchef 
ganz genau. «Unser abtretendes Trainergespann hat einen 
wesentlichen Teil zur aktuellen Stabilität der Mannschaft 
beigetragen», sagt der Kantonsschullehrer. «Ihnen gebührt 
von Vereinsseite her ein sehr grosses Dankeschön für ihren 
Einsatz für die erste Mannschaft und den ganzen Verein.» 

Ist die Zeit reif für den nächsten Schritt?

Obwohl die Ära Mullis/Giordano nach zwei Saisons zu 
Ende geht, muss im Klub niemandem bange sein. Abgese-
hen von Wintertransfer Raphael Weiss, hat der FC Sargans 
keine nennenswerten Abgänge zu verzeichnen. Der positi-
ven Weiterentwicklung unter dem neuen Trainerduo Cyrill 
Vesti/Daniel Bonderer steht nichts im Weg.

Und wer weiss, ob auf der Sportanlage Riet die Zeit nicht 
plötzlich reif für den ganz grossen Coup ist. Denn was mit 
viel Hingabe, cleverer Spielanlage und ein wenig Fortune 
möglich ist, hat der Nachbar aus Bad Ragaz bereits in die-
ser Spielzeit beweisen, indem er völlig überraschend den 
Aufstieg in die 2. Liga geschafft hat.

Rückblick Rückrunde 2. Mannschaft

von Dominic Hug

Nach einer Hinrunde zum Vergessen mit der mageren 
Ausbeute von 2 Punkten aus 10 Spielen hiess das Ziel der 
Rückrunde alles Mögliche für den Klassenerhalt zu versu-
chen. Mittels einer Kombination aus Konditions-, Hallen- 
und Fitness Training bei der Allegria wurde alles daran ge-
setzt sich ideal für die schwere Rückrunde zu rüsten. Leider 
spitzte sich die kritische Personallage über die Winterpause 
weiter zu. Nicht weniger als 10 Kaderspieler verliessen das 
„Zwei“ aus diversen Gründen.

Dennoch starteten die verbleibenden Spieler voller Zuver-
sicht mit der Einstellung „Jetzt erst recht“ mit dem Spiel 
gegen das Buchser Zwei in die Rückrunde. Trotz einer gu-
ten Leistung musste das Team kurz vor Ende der Spielzeit 
noch den unverdienten Ausgleichstreffer einstecken. Damit 
verpasste man den perfekten Start in die Rückrunde. Das 
Spiel machte jedoch Hoffnung und zeigte, dass das Zwei 
durchaus mit den anderen Mannschaften in der Liga mit-
halten konnte. Im darauffolgenden hitzigen Derby gegen 
Mels II kämpfte das Zwei erneut unglücklich und die Melser 
konnten durch einen Konter kurz vor Schluss das Siegestor 
erzielen.  

Durch eine kämpferische Leistung fand die Mannschaft 
im Kellerduell gegen Grabs endlich wieder auf die Siegerst-
rasse zurück und krönte ihren starken Auftritt mit einem 2:1 
Heimsieg. Das neu gewonnene Selbstvertrauen wollte man 
unbedingt ins nächste Spiel gegen den zweitplatzierten FC 
Haag mitnehmen. In den drei ersten Rückrunden-Spielen 

wurden immerhin doppelt (!) so viele Punkte geholt, wie in 
der ganzen Hinrunde.

So kam es, dass die Haager das Zwei unterschätzten und 
nicht schlecht staunten, als sie in der ersten Halbzeit kaum 
einen Ball sahen. Leider liess trotz der drückenden Überle-
genheit die Chancenauswertung stark zu wünschen übrig 
und so musste man am Ende trotz einer stattlichen Leistung 
wieder als Verlierer vom Platz gehen.

Da die restlichen Mitstreiter im Abstiegskampf punkteten, 
entpuppte sich das Spiel gegen den direkten Tabellennach-
bar Gams als Spiel der letzten Chance für das Zwei. Trotz 
der Aushilfe von etlichen Spielern der ersten Mannschaft 
verlor man das kapitale Spiel mit 1:2. Damit war der Abstieg 
bereits zur Hälfte der Rückrunde so gut wie besiegelt. Die 
Partie zeigte mit aller Deutlichkeit wie stark die Teams in 
dieser 4. Liga-Gruppe waren und wie eng Erfolg und Miss-
erfolg zusammenhängen.

In der Folge sorgte die sinkende Trainingsmoral von ei-
nigen Spielern leider dazu, dass der Trainingsbetrieb nicht 
mehr eigenständig durchgeführt werden konnte. Deshalb 
wurde der Rest der Saison abwechslungsweise gemeinsam 
mit der dritten und ersten Mannschaft trainiert. 

Die verbleibenden Spiele lassen sich am besten unter der 
Devise „Licht und Schatten“ zusammenfassen. Während 
die eine oder andere schmerzliche Kanterniederlage ein-
gefahren wurde, konnte mit dem Spiel gegen Diepoldsau 
immerhin nochmals ein Sieg für die Moral erzielt werden. 
Ein spezieller Dank geht an alle Spieler der dritten und ers-
ten Mannschaft die in diesen Spielen das Zwei durch ihren 
Einsatz unterstützt haben. Ohne diese Aushilfen hätten die 
restlichen Spiele nicht mehr absolviert werden können.
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Rückblick Rückrunde 3. Mannschaft

von Dominik Mathis

Es ist schon erstaunlich. Unser „Drüü“ ist eine Mann-
schaft, die ohne jegliche Übertreibung als Schiessbude der 
5. Liga bezeichnet werden kann, die eine schwache Hin-
runde (vier Punkte) gar nochmals zu unterbieten vermochte 
(drei Punkte) und die aus sportlicher Sicht Lichtjahre von 
dem entfernt ist, was sie eigentlich zu leisten in der Lage 
wäre. Doch wer glaubt, aufgrund dessen müsse die Stim-
mung am Boden sein und die Jungs hätten keine Freude 
mehr an dem, was sie machen, wird Woche für Woche ei-
nes Besseren belehrt. Kaum ist die Niederlage – ein kurzer 
Moment der Trübsal kann nicht verleugnet werden – abge-
hakt, erfreut man sich wieder der Kollegialität, spricht dar-
über, was man besser machen kann und blickt euphorisch 
auf die nächste Trainingseinheit. 

Selbstredlich könnte bei dieser Konstellation der Verdacht 
aufkommen, dass es der Mannschaft allenfalls an einem 
gewissen Ehrgeiz, ja vielleicht sogar an der manchmal nöti-
gen Verbissenheit fehlt, um erfolgreicher Fussball spielen zu 
können. Doch wer glaubt, die Spieler würden nicht alles in 

ihrer Macht stehende versuchen, um die erstrebenswerten 
Punkte einzufahren, irrt gewaltig. Das Bild des am Spiel-
feldrand rauchenden und Bier trinkenden Fünftligaspielers 
gehört längst in die Geschichtsbücher unseres Sports ver-
bannt. Zwei Mal pro Woche stehen mindestens 16 motivier-
te Kicker auf dem Trainingsplatz, die versuchen, sich so zu 
verbessern, dass die nächste Niederlage – oder zumindest 
das nächste Schützenfest – abgewendet werden kann. 

Das Potenzial der Mannschaft ist vorhanden, die Be-
reitschaft sich kontinuierlich zu verbessern könnte besser 
nicht sein. Vielleicht fehlt es einfach am ein oder anderen 
Quäntchen Glück, das es benötigt, um diejenigen Gegner 
zu schlagen, die absolut in Reichweite wären. Durchaus 
möglich, dass darunter nicht nur das untere Drittel der Ta-
belle zu verstehen ist. Denn nicht umsonst holte man sich 
den einzigen Dreier des Kalenderjahres auswärts beim FC 
Trübbach, der die Saison auf Platz drei beendete. 

Völlig unabhängig davon, wen man nun schlagen könnte 
oder vielleicht sogar schlagen müsste, völlig egal welchen 
Verlauf die kommende Saison letztlich nehmen wird. Das 
wichtigste für diese Mannschaft wird es bleiben, die vor-
bildliche Kollegialität und den ausgezeichneten Teamspirit 
zu bewahren.

Teamreise der dritten Mannschaft nach Ham-
burg

von Sandro Widrig

Motiviert und voller Vorfreude versammelten sich die 
„Drüü“-Spieler am Bahnhof Sargans und machten sich auf 
den Weg zum Flughafen in Zürich. Heil angekommen stiess 
auch noch der letzte Spieler dazu.

Nach einem angenehmen Flug und einer vorzüglichen 
Verpflegung hiess uns St. Pauli mit seiner ganzen Freund-
lichkeit Willkommen. 

Die Truppe hatte noch nicht mal richtig im Hotel einge-
checkt, gingen die Mitgereisten bereits Ihren Stärken nach. 
Sei es mit komponieren von Liedern, mit Feilschen um Ti-
cketpreise oder mit dem was das „Drüü“ wirklich am besten 
kann: Feiern! Natürlich durften auch dieses Jahr die genia-

len Tanzeinlagen des jungen Weisstanners nicht fehlen, mit 
denen sogar hartgesottene Engländer in die Flucht geschla-
gen wurden. Mit so viel Charme und  Freundlichkeit wurden 
sehr schnell nette Bekanntschaften mit Hotelangestellten, 
Barbesitzern, Kreuzfahrtschiffangestellten und vielen mehr 
geschlossen.

Der Hauptgrund für diese Reise war Natürlich der Fuss-
ball. So durften wir live bei einem 1:0-Sieg des FC St. Pau-
li im Kultstadion Millerntor, wie auch einem 2:0-Sieg des 
Hamburger SV dabei sein.

Nach fünf wunderbaren Tagen mussten wir uns von die-
ser herrlichen Stadt geschlagen geben. Aktueller Stand St. 
Pauli 1 „Drüü“ 0. Die meisten der Spieler sind aber bereits 
jetzt so richtig Heiss auf eine Revanche.

Am Schluss bleibt uns nur noch eines zu sagen: „For miii 
its okeii“.

Aktuell befindet sich das Zwei in der Planung für die neue 
5. Liga Saison. Durch die aktiven Bemühungen von etlichen 
Spielern ist es bereits gelungen einige, neue Mitspieler zu 
rekrutieren, um die Personalsituation zu entlasten. Dabei 
konnten vor allem einige ehemalige Junioren und Aktivspie-
ler zu ihrem Comeback bewogen werden. Das neue Ziel 

des Zwei lautet den Spass am Fussball zurück zu gewinnen 
und vor allem auch die Kollegialität unter den Spielern wie-
der intensiver zu pflegen und zu fördern. Dennoch bleibt die 
Trainerfrage zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch 
offen. Die Zukunft des Zwei’s ist deshalb noch nicht restlos 
geklärt...
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Rückblick Saison 2015/2016 Senioren

von René Scherrer und Rainer Bertsch

Der Saisonstart der diesjährigen Meisterschaft verlief 
nicht nach Plan. Verletzte Seniorenkollegen waren zu be-
klagen und der Trainingsfleiss hielt sich auch in Grenzen. 
Darum gingen die ersten drei Spiele verloren und das Aus-
wärtspiel in Samedan musste sogar aufgrund zu weniger 
Spieler forfait gegeben werden. Im sechsten Spiel gegen 
Grabs-Gams konnte dann der erste Vollerfolg erzielt wer-
den. Doch ehrlich gesagt, die vier Punkte der Vorrunde 
waren wirklich nicht so berauschend. Zum spärlichen Trai-
ningsbesuch kam auch noch die Ankündigung von Thomas 
Dohr, das Traineramt aus beruflichen Gründen in der Win-
terpause abzugeben. 

Bei der darauffolgenden Sitzung im Hotel Post erschienen 
die Senioren sehr zahlreich, woraus man schliessen konnte, 
dass der „Spirit“ der Mannschaft doch noch am Leben war. 
René Scherrer und Rainer Bertsch erklärten sich bereit, die 
Mannschaft im neuen Jahr zu führen, wobei sich alle berei-
terklärten, in der Rückrunde auch wirklich im Trainingsbe-
trieb und bei den Spielen anwesend zu sein. 

Zudem wurde auch beschlossen, die Mannschaftskasse 
bei geselligen Anlässen auf den Putz zu hauen. Das liess 
sich René nicht nehmen und organisierte kurz darauf einen 
unvergesslichen Bowlingabend in Buchs, an dem schon der 
Transport allein sein Geld wert war. 

In der Winterpause trainierten wir jeweils zusammen mit 
den Veteranen in der Halle.

Als dann die Plätze wieder für den Fussballbetrieb frei-
gegeben wurden, stand fest, dass dem Gerede nun auch 
Taten folgen müssen. Mindestens zwölf Spieler fanden sich 
immer in den Trainings ein! Sogar an den Meisterschafts-
spielen konnte, aufgrund zahlreicher Ersatzspieler, der eine 
oder andere Akteur geschont werden. Dadurch konnten 
auch mehr Punkte eingefahren werden. Leider wurden wir 
auch manchmal, trotz guter Leistung, sehr schlecht be-
lohnt. Das Spiel gegen den Tabellenführer Ruggell ging lei-
der nach vielen vergebenen Chancen mit 0:1 verloren. Lei-
der konnten die fehlenden Punkte der Vorrunde nicht mehr 
aufgeholt werden, womit wir die Saison mit 13 Punkten auf 
dem siebten Rang beendeten.

Für die nächste Saison stehen einige Abgänge an, welche 
hoffentlich durch junge Akteure aus den Aktivmannschaften 
kompensiert werden können.

(v.l.) Daniel Bonderer, Cyrill Vesti, Michael Giordano und Roland Mullis, 

Trainerwechsel bei der 1. Mannschaft

Nach zwei Jahren geben Roland Mullis und Michael Gi-
ordano (rechts) das Traineramt der 1. Mannschaft an Cyrill 
Vesti und Daniel Bonderer (links) ab. Die FCZytig analysierte 
die Leistung der ehemaligen Trainer auf Seite 7 und sprach 
auf Seite 8 mit den neuen Trainer.
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„Die gesteckten Ziele haben wir zu 90% er-
reicht“

Während zwei Saisons coachte das Trainergespann Ro-
land Mullis und Michael Giordano kompetent und engagiert 
das Fanionteam des FC Sargans. Der Wechsel des Trainer-
amtes verlangt selbstredend nach einem Rückblick, einer 
Analyse der momentanen Verfassung in der das Team über-
geben wird und nach einer persönlichen Einschätzung der 
Zukunft

Vor zwei Jahren traf sich die FC Zytig an einem wolken-
verhangenen Tag mit dem neuen Trainerteam des FC Sar-
gans. Damals formulierten die beiden angehenden Head-
coaches ambitionierte Ziele, wollte man doch an der Spitze 
mitspielen und nicht nur um die Ehrenplätze kämpfen. Im 
Rückblick sind die beiden mit der gezeigten Leistung und 
dem Blick auf die Tabellen der letzten und der aktuellen Sai-
son grundsätzlich zufrieden. Zwar wurde der zu Saisonbe-
ginn angestrebte 3. Tabellenrang verpasst, aber mit der Po-
sitionierung in der oberen Hälfte des Tableaus konnte man 
sich zufriedenstellend präsentieren. Aufgrund der Tatsache, 
dass die absolute Tabellenspitze zu optimistisch wäre, habe 
man die Ziele somit zu 90% erreicht, bemerkt Mullis. Die 
Tabellenposition, fügt Giordano an, sei zwar sicher das 
wichtigste Erfolgsindiz, aber es sei durchaus auch als gros-
ser Erfolg zu werten, dass es nach der Ära Bless/Söylemez 
gelang, das Team mehr oder weniger zusammenzuhalten. 
Dies sei vor allem auch der geschickten Arbeit des Sport-
chefs zuzuschreiben.

Es sei so auch gelungen, ein Team zu bilden, welches 
es grösstenteils schaffte, die Vorgaben, die Offensive und 
das Spiel durch die Mitte zu verbessern, zu erfüllen. Ge-
mäss Mullis soll dies nicht als Eigenlob gelten, sondern als 

Beweis, dass die Mannschaft intakt sei. Zudem habe man 
es geschafft, dass mit einigen Spielern grosse Fortschrit-
te erzielt werden konnten. Selbstverständlich sei nicht al-
les Gold, was glänzt. So nerve es beispielsweise Roli Mul-
lis sehr, dass man diese Saison den angestrebten 3. Rang 
verpasst habe und zwei mal gegen Thusis verloren habe. 
Dennoch fällt das Fazit der scheidenden Trainer sehr positiv 
aus!

Es drängt sich natürlich die Frage auf, weshalb das Trai-
nerteam, trotz dieser positiven Bilanz, sein Amt auf Ende 
Saison abgibt. Für Mullis steht nach zwei, seiner Meinung 
nach „anstrengenden, aber wunderschönen“ Jahren das 
berufliche wieder mehr im Vordergrund. Nach dem Ausbau 
seiner Firma Pneu Mullis auf Garage & Pneu Mullis fehlt ihm 
mit der fussballerischen Zusatzbelastung die berufliche Fle-
xibilität und selbstverständlich die Zeit. Ohne Frage bleibe 
er dem FC Sargans erhalten und werde mit Freude wieder 
zu den Veteranen zurückkehren. Giordano möchte wieder 
mehr Energie und Zeit für die Familie haben. Er werde als 
Aktiver eine Auszeit nehmen, aber als Zuschauer und Fan 
dem FC Sargans weiterhin die Treue halten.

Angesprochen auf ihre Nachfolger kommen die beiden 
fast schon ins Schwärmen. Das Trainerduo Vesti/Bonderer 
sei das Beste, was dem FC Sargans hätte passieren kön-
nen. Mit Daniel Bonderer habe man einen routinierten und 
abgeklärten ehemaligen Spieler der ersten Mannschaft, 
welcher das Team mit seiner ruhigen Art sicherlich weiter-
bringen könne. Und mit Cyrill Vesti, der das Team aufgrund 
seiner bereits fünfjährigen Tätigkeit als Torwarttrainer in- 
und auswendig kenne, sei die Kontinuität absolut gewahrt. 
Beide wünschen ihren Nachfolgern, dass sie mit kleinen 
Schritten Grosses erreichen!



Kontakt Redaktion: fczytig@fcsargans.ch 8

Neues Trainerduo für die 1. Mannschaft

Das neue Trainerduo Cyrill Vesti und Danie Bonderer über-
nehmen die 1. Mannschaft. Die FC Zytig sprach mit den 
neuen Coaches.

Cyrill und Daniel, was für eine Mannschaft könnt Ihr 
übernehmen und wie schätzt Ihr die momentane Ver-
fassung des Teams ein?

C.V.: Wir können eine harmonische Mannschaft in guter 
Verfassung übernehmen. Im konditionellen Bereich waren 
in der Rückrunde allerdings gewisse Schwächen ersicht-
lich. Dies lasten wir jedoch keinesfalls unseren Vorgängern 
an, sondern hat viel mehr mit den vielen Trainingsausfällen 
aufgrund der Platzverhältnisse zu tun. Wir hoffen sehr, dass 
sich in Zukunft mit dem Kunstrasen eine massive Verbesse-
rung der Platzsituation ergeben wird!

D.B.: Wir haben das Glück, eine junges Team mit viel 
Potential von unseren Trainervorgängern übernehmen zu 
können. Komplettiert wird die Mannschaft mit routinierten 
Führungsspielern. Wir können sicherlich von einer guten 
Vorarbeit von Roland Mullis und Michael Giordano profitie-
ren.

Welche sportlichen Ziele setzt Ihr Euch und welche Er-
wartungen an die kommende Saison
habt Ihr?

C.V.:  Ausschlaggebend ist sicher ein positiver Sai-
sonstart, was in den vergangenen Jahren unglücklicher-
weise nicht immer der Fall war.  Entscheidend ist, dass wir 
bereits in den ersten Partien bereit sind. Nach den ersten 
vier bis fünf Partien müssen dann ein erstes Zwischenfazit 
und die Schlüsse für die weitere Saison gezogen werden. 
Es kommt natürlich auch auf den Spielplan an. Langfris-
tig möchten wir selbstverständlich junge Talente einbauen 
und dies fällt einem leichter, wenn es sportlich gut läuft. Wir 
erwarten selbstverständlich, dass der FC Sargans so die 
Strahlkraft für neue Talente beibehalten kann!

D.B.:  Ich will in erster Linie nichts mit dem Abstieg zu tun 
haben (schmunzelt).  Sportlich wollen wir im taktischen Be-
reich noch flexibler werden und noch mehr Talente einbau-
en. Wir sprechen sicher auch im Namen der Mannschaft, 
wenn wir sagen, dass wir so eine gute und konkurrenzfähi-
ge 3.-Ligamannschaft stellen möchten!

Mit welcher Arbeitsphilosophie geht Ihr an die kom-
menden Aufgaben und wie seht Ihr
Eure Arbeitsaufteilung?

C.V.: Als ehemaliger Torhüter bin ich sicher ein guter Mo-
tivator und mein Aufgabengebiet wird vorwiegend der takti-
sche Bereich sein. Wir sind zwar beide Alphatiere, aber ich 
zweifle nicht daran, dass wir uns sehr gut ergänzen können 
und werden.

D.B.: Ich sehe meine Stärken als ehemaliger Feldspieler 
eher im sportlichen Bereich. Junge Spieler können dabei si-
cherlich von meiner Erfahrung profitieren. Bisher hatten wir 
nur zwei Sitzungen miteinander, aber wir haben gemerkt, 
dass wir uns in vielen Dingen bereits einig sind und am glei-
chen Strick ziehen.

Wo seht Ihr die grössten Unterschiede zu Euren Vor-
gängern?

C.V.:  Der grösste Unterschied liegt offensichtlich im Alter 
(lacht). Wir werden sicherlich nicht das ganze Konzept um-
krempeln. Wie schon erwähnt, haben Roli und Michi sehr 
gute Vorarbeit geleistet. Dazu kommt, dass ich ja bereits 
zuvor mit ihnen zusammengearbeitet habe und – so wie 
auch das gesamte Team - viel von ihnen profitieren und 
lernen konnte. Wir werden also sicher, insbesondere im of-
fensiven Bereich, am Konzept festhalten.

D.B.: Da stimme ich absolut zu! Wir möchten in erster 
Linie die Kontinuität wahren und keine revolutionären Än-
derungen vornehmem, solange es nicht nötig ist.

In welchem Bereich werdet Ihr die Trainingsmethoden 
verändern und wo setzt Ihr Eure Schwerpunkte?

C.V.: Wir wollen vor allem nicht nur vermitteln, was die 
Spieler auf dem Platz tun sollen, sondern vor allem, wie 
sie es umsetzen können. Einen Schwerpunkt setzen wir 
dabei ganz klar beim „System im System“ Pressing und 
Umschalten in die Offensive. Dies wollen wir mit mehr 
Spielformen im Training erreichen. Dafür brauchen wir aber 
einsatzbereite Plätze. Deshalb wäre es sensationell, wenn 
die ganze Region hinter dem Allwetterplatz stehen würde 
und für die Finanzierung möglichst viele Anteilscheine ge-
zeichnet werden könnten!

Angesprochenes Problem der 
Platz(See)verhältnisse

Cyrill mit persönlichem Schimhalter
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D.B.: Ein wichtiges Anliegen ist mir, dass junge Spieler 
weitergebracht werden können. Dies soll beispielsweise mit 
gezielten Fördertrainings für die Defensiv- und Offensivab-
teilung erreicht werden. Das braucht jetzt aber noch eine 
gewisse Zeit, um sich zuerst einmal in den ersten Trainings 
zu finden und sich danach kontinuierlich weiterzuentwi-
ckeln. Frische Ideen sind also vorhanden, aber wie Cyrill 
schon betont hat, braucht es dafür jedoch einsatzbereite 
Plätze. 

Welche Erwartungen habt Ihr konkret an die Vereinsfüh-
rung?

C.V.: Geduld! Wir sind, insbesondere in der Anfangszeit 
unseres Engagements, darauf angewiesen, dass wir und 
das Team in Ruhe arbeiten können. Wir zweifeln jedoch 
nicht daran, dass uns der Vorstand diese Zeit und das volls-
te Vertrauen schenkt.
Weiter sind wir abhängig von guten Trainingskonditionen 
und der vollsten Unterstützung. Wir hoffen, dass die Ver-

einsführung weiterhin Alternativen in der Platzfrage sucht 
und bieten kann. Der Präsident hat beispielsweise versi-
chert, dass er sich um vermehrte Indoor-Trainingsmöglich-
keiten kümmern wird.

D.B.: Einer der wichtigsten Funktionäre im Verein ist der 
Sportchef. Bisher war die Zusammenarbeit immer gut und 
ich hoffe auch in Zukunft auf eine optimale Unterstützung 
durch Christian Wenk.

Gibt es etwas, was Ihr zum Schluss dieses Interviews 
noch unbedingt loswerden wollt?

D.B.: Wir haben viel über Unterstützung gesprochen. Aus 
unserer Sicht ist die wichtigste Unterstützung diejenige des 
Publikums. Es wäre schön, wenn noch mehr Zuschauer den 
Weg auf den Fussballplatz finden würden und es so ver-
mehrt möglich wäre, aus einem einfachen Match ein Fuss-
ballfest zu machen!

Fussballer des Jahres

Fussballschule
1. Pfanner Aaron
2. Vesti Lauro
 
F-Junioren
1. Istrefi Dion
2. Aggeler Fabian
3. Good Aaron
 
E-Junioren
1. Wachter Corsin
2. Pagonas Ithan
3. Barzo Ammar

D-Junioren
1. Mullis Manuel
2. Miftari Ajdin
3. Sestito Moreno
 
C-Junioren
1. Zupan Ivan
2. Zimmermann Joël
3. Brauchli Nando

Fussballer des Jahres

An einem regnerischen Samstagnachmittag fand dieses 
Jahr der Fussballer des Jahres statt. Die Junioren stellten ihr 
Können in verschiedenen Disziplinen unter Beweis. Nebst 
der klassischen Torwand wurden auch technische Fähigkei-
ten, wie Schnelligkeit geprüft. Nach einiger Zeit kam doch 
noch die Sonne zum Vorschein, was beim ein oder anderen 
ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Zum Schluss wurden die 
Sieger gefeiert und man freute sich bereits auf das bevor-
stehende Spiel der Schweizer an der EM.
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Sieger Knaben 3./4. KlasseSieger Mädchen 3./4. Klasse

Sieger 1./2. Klasse

Schülerturnier

Nach den grosse Wassermengen, die die Durchführung 
des Schülerturnieres am 18.06 verhinderten, konnte es am 
02.07 bei besseren Verhältnissen durchgeführt werden.

An einem bewölkten Samstagmorgen wurde das 31. 
Schülerturnier auf der Sportanlage Riet in Sargans eröffnet. 
Rund 350 Kinder aus Sargans, Vilters und Wangs zeigten 
den Zuschauern und Fans in fairen Spielen packenden 
Fussball und grosse Emotionen. Sie bereiteten sich schon 
vorher tüchtig vor. So wurde in der Freizeit trainiert, Trikots 
organisiert oder selber hergestellt. Man sah dabei wahre 
Kunstwerke. Herrlich war es, den kleinen Ballkünstlern vom 

Kindergarten bis zu den Oberstufenschülern zuzusehen. 
Diese Begeisterung hat selbst der EM in Frankreich Kon-
kurenz gemacht

Anlässe wie dieser zeigen, dass das Zusammenspiel zwi-
schen Vereinen und Schulen stimmt. Organisiert und durch-
geführt wurde das Turnier von Mitgliedern aus den Seni-
oren- und Aktivmannschaften des FC Sargans. An dieser 
Stelle geht ein Dank an alle Junioren und Schüler für ihren 
Einsatz und auch an alle Helfer, welche dafür gesorgt ha-
ben, dass alles so reibungslos funktioniert hat. Wir freuen 
uns bereits wieder auf das kommende Schülerturnier im 
nächsten Jahr.

Sieger Kindrgarten
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Sieger Mädchen 5./6. Klasse

Sieger Knaben 5./6. Klasse

Sieger Knaben OberstufeSieger Mädchen Oberstufe

Schülerturnier

Kindergarten
1. Malerva-Flitzers
2. Die wilden Feuerkickers
3. Die wilden Kinder

1./2. Klasse
1. Die wilden Bayernkicker
2. Die wilden Superkicker
3. FC Sargans

3./4.Kl. Mädchen
1. Wangser Smilies
2. Frauen Power
3. Football Girls

3./4 Kl. Knaben 
1. FC Namenlos
2. The Sharks
3. Skorpions

5./6. Kl. Mädchen
1. Just Smile
2. Wisou
3. Hä

5./6. Kl. Knaben
1. Uli Muli
2. Bulldozers
3. Energiebomben

Oberstufe Mädchen
1. Schönbächlers
2. Pilzlisammler
3. Unicorns

Oberstufe Knaben
1. Westside-Stargans
2. Brotwurst
3. Crew
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Ihr OPEL Fachbetrieb
im Sarganserland

Spielplan 1. Mannschaft Vorbereitung 2016/2017

Samstag, 30. Juli 2016 17.00 Uhr FCS - FC Bad Ragaz 1

Dienstag, 02. August 2016 19.30 Uhr FCS - FC Bad Ragaz Senioren

Dienstag, 09. August 2016 19.30 Uhr FCS - FC Mels 1

Sonntag, 14. August 2016 Cup FCS - FC Montlingen 1

LAUDATIO
PRO MEMORIAM  PETER KLAUSER

24.1.1947 – 5.2.2016

Peter Klauser hat uns überraschend verlassen, doch seine Leistungen und Ausweise als Mensch und Vereinsmitglied 
bleiben unvergessen:
Er war:
 -ein guter und lieber Vater und Grossvater,
 -immer hilfsbereit gegenüber Mitmenschen in allen Lebenslagen,
 -langjähriges und treues Vereinsmitglied,
 -über 30 Jahre Trainer und kompetenter Vereinsfunktionär,
 -umsichtiger und zuverlässiger Organisator von Anlässen und Events,
 -wertvolles Kommissionsmitglied in verschiedenen Organisationen,
 -und schlussendlich 10 Jahre Ehrenpräsident des FC Sargans.

Peter war für uns alle ein Vorbild und konnte dank seiner vielseitigen Fähigkeiten, seiner fachlichen Überlegenheit, 
seinem ausgezeichneten Organisationstalent und seiner grossen Lebenserfahrung viele Probleme lösen und Konflikte 
vermeiden. Er war einfach immer da, wenn man ihn brauchte! Weitere Highlights aus seinem Palmarès:

 - Aufstieg in die 2. Liga als Vereinspräsident,
 - Diplom der Zürcher Hochschule als Sportmanager,
 - Organisator von Tour de Suisse Etappenankünften und des Alpen-Radquers,
 - RSA-Verwaltungsrat,
 - aktiver Skifahrer und Fussballer,

Fussball und insbesondere der FC Sargans war dein Leben! Peter, wir danken dir von ganzem Herzen für die unzähligen 
Stunden, die du deinem FC geopfert hast. Wir werden dich nie vergessen! – Ruhe in Frieden!

FC SARGANS
Verein, Vorstand und Mitglieder
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