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Endlich fertig 
gebaut!

Der Bau des Kunstrasen ist geschafft! 
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Der Abgang einer Klub-Legende

Nach knapp 28 Jahren beendete Torhüter und Klub-Legen-
de Fabian Brotzer in diesem Sommer seine Karriere und 
hängte seine Torwarthandschuhe an den Nagel. Seine Ein-
drücke und Betrachtungsweise drückt er im Interview aus.

Wann hast du den Beschluss gefasst, dass du zurück-
trittst?

Das war in der Winterpause vor einem knappen halben 
Jahr. Ich habe es mir bereits ein Jahr davor intensiv über-
legt. Doch dann kamen mit Cyrill Vesti und Daniel Bon-
derer zwei neue Trainer, welche schon genug Baustellen 
gehabt haben, die sie beseitigen mussten. Da wollte ich 
ihnen nicht noch mehr Kopfzerbrechen bereiten und habe 
mich entschieden, noch eine Saison dranzuhängen.

Was war ausschlaggebend dafür?

Fussballspielen tue ich nach wie vor extrem gerne. Ich 
werde es sicherlich auch extrem vermissen. Ausschlagge-
bend waren für mich zwei Dinge. Die Familie mit meinen 
zwei Jungs zum einen. Das Geschäft kommt auch noch 
dazu. Sprich: Der zeitliche Aspekt. Der andere ist, dass wir 
mit Claudio Dosch einen Goali in der Hinterhand haben, 
der ein ganz guter werden kann. Es hätte niemandem et-
was gebracht, wenn ich weitergemacht hätte. Irgendwann 
wäre die Zeit sowieso gekommen. Wir müssen Claudio 
fördern. Es ist eine gute Chance für ihn, sich zu beweisen 
und um Erfahrungen zu sammeln. Ich wollte nicht, dass 
Claudio den Klub verlässt, wenn er keine Perspektive auf 
Spielpraxis gehabt hätte. Ich hoffe sehr für ihn, dass er die 
Chance packt – er hat das Zeug dazu.

Gibt es irgendetwas, was du von deiner fussballeri-
schen Laufbahn mitgenommen hast, was dir auch im 
Alltag weiterhilft?

Generell in einer Mannschaftsportart ist es wichtig, sich zu 
integrieren. Das Funktionieren in einem Team ist auch eine 
Sache, die man lernt. Mit der Zeit übernimmt man dann 
auch automatisch Führungsaufgaben, man wird zu einer 
Leaderperson. Vielleicht auch zu einer Art Vorbild. Das 
sind für mich Dinge, die man sehr gut im Beruf und auch 
im privaten Bereich gebrauchen kann.

Was wirst du am meisten vermissen?

Einerseits den Fussball an und für sich. Die Bälle fangen 
und das rumgehüpfe im Tor, das Kind im Manne austoben, 
werde ich auch sehr vermissen. Auf der anderen Seite 
haben wir eine geniale Mannschaft in einem sehr familiären 
Verein. Nebst dem Fussball werde ich darum auch den 
Verein, die Mannschaft und das Mannschaftsleben ver-
missen und auch die Typen rund herum. Es gibt sehr viele 
Charakterpersonen, die man so schnell nicht findet.

Gbit es DAS besondere Karriere-Highlight für dich?

Wenn ich jetzt so zurückblicke gibt es rein fussballerisch 
beim FC Sargans einige Aspekte. Der Aufstieg in die zwei-
te Liga um die Jahrtausendergrenze herum ist ein bleiben-
des Erlebnis. Aber auch der Nichtabstieg vor knapp fünf 
Jahren, als wir die letzten drei Spiele gewinnen mussten 
und es auch tatsächlich geschafft haben. Wir haben da-
mals zusammen das Unmögliche möglich gemacht.

Aber auch die Zeit in Chur in der ersten Liga von der pro-
fessionellen Struktur war ein sehr besonderes und auch 
bleibendes Highlight.

Hast du etwas erlebt, was du lieber wieder vergessen 
würdest?

Nein, da müsste ich lange studieren.

Wirst du dem FC Sargans in einer anderen Form erhal-
ten bleiben?

Sag niemals nie. Das habe ich den beiden Trainern auch 
schon gesagt. Wenn sie mich brauchen würden, dann 
würde ich wiederkommen. Nach 28 Jahren muss ich aber 
auch sagen, dass das fürs Erste genug ist. Ein Amt beim 
FCS kommt für mich eigentlich nicht in Frage, da ich ja 
auch aus zeitlichen Gründen aufgehört habe. Wenn ich 
mir die Zeit nehmen wollen würde, dann würde ich Fuss-
ball spielen und nicht neben dem Platz agieren. Aber wie 
schon gesagt, sag niemals nie. Es könnte sein, dass ich 
irgendwann einmal in einer anderen Funktion zurückkehre. 
Momentan kommt das allerdings überhaupt nicht in Frage.

Wo siehst du den FC Sargans in der nächsten Saison?

Ich denke, dass es ähnlich aussehen wird wie in der letz-
ten Spielzeit. Zwischen Mittelfeld und dem vorderen Drittel 
hoffe ich. Ich glaube von der Qualität vom Team ist das 
durchaus möglich, wenn sie weiterhin solche Fortschritte 
machen wie bisher. Dort gehört der Verein auch hin finde 
ich. Der FC Sargans ist ein gesunder Verein, welcher 
Spieler fördert und sich nicht scheut, auch mal die Talente 
ziehen zu lassen um ihnen die Chance zu geben, sich in 
höheren Ligen zu beweisen. Wenn der FCS weiterhin so 
gut funktioniert wie bisher mit eigenen, regionalen Spie-
lern, dann bin ich sehr optimistisch. Es braucht einfach 
Spieler, die stolz sind, das Leibchen zu tragen. Das ist 
etwas vom Wichtigsten überhaupt.

Fabian Brotzer bisheriger Torhüter der 1.Mannschaft
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Junge Champions

Zum ersten Mal in der Geschichte des Fc Sargans fand 
am 17. Juni der Champions Day statt. Diese Neuerfindung 
ist eine Weiterentwicklung des alljährlichen Fussballer des 
Jahres. Neu daran ist, dass die Junioren von nicht nur für 
sich selber kämpfen, sondern in einer Gruppe von Posten 
zu Posten ziehen. Die Gruppen sind auch nicht nach Alters-
klasse gegliedert, sondern wild durchmischt.

Die jungen Spieler zeigten sich an diesem Samstagmorgen 
von ihrer besten Seite. Torwandschiessen, Fussballkegeln, 
Jonglieren, Fussballer erraten,… An ganzen elf verschiede-
nen Posten sammelten die rund 107 anwesenden Junioren 
bei schönstem Wetter fleissig Punkte. Geleitet wurden die 
Posten von den Aktivspielern des FcS. Ein erfolgreicher 
Samstagmorgen, der einige Eltern auf den Fussballplatz 
lockte.

Rangliste Champions Day 2017 

1.  BVB Dortmund  20 Punkte
2.  Atlético Madrid  19 Punkte
3.  Juventus Turin  18 Punkte
4.  Paris Saint-Germain 17 Punkte
5.  Arsenal London 16 Punkte
6.  FC Barcelona  15 Punkte
7.  Manchester City 14 Punkte
8.  Real Madrid  13 Punkte
9.  Bayern München 12 Punkte

Aufstieg der Bb-Junioren in die 1. Stärkeklasse

Die Bb-Junioren sind in dieser Saison erfolgreich in die 1. Stärkeklasse aufgestiegen. Unter Trainer Christoph Weber 
konnten sich die Buben erfolgreich gegen die starke Konkurrenz aus der 2. Stärkeklasse durchsetzen. De Fc Sargans freut 
sich über diese grandiose Leistung ung Gratuliert den Bb-Junioren ganz Herzlich. Praktisch die selben Spieler schafften 
vor einem Jahr bei den Ca-Junioren innerhalb von einem Jahr gleich den Doppelaustieg von der 2. Stärkeklasse in die 
Promotion. Wir freuen uns, so eine talentierte Jugend zu haben und wünschen den Jungs weiterhin viel Glück und Erfolg 
in der Nächsten Saison.
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Rückblick Rückrunde 1. Mannschaft

von Tobias Kreis

Das Fanionteam des FC Sargans blickt auf die erfolgreichs-
te Saison seit vier Jahre zurück. Mit 38 Punkten belegte das 
Team in der Schlussrangliste den dritten Platz. Bemerkens-
wert ist, dass das Resultat mit den Trainer-Rookies Cyrill 
Vesti und Daniel Bonderer zustande kam. Beide waren sie 
zuvor nie bei einer ersten Mannschaft in der Verantwortung 
gestanden. Beide bestanden sie die Feuertaufe aber mit 
Bravour.
Zu Beginn der Saison gaben die Resultate den Beteiligten 
indes noch Anlass zur Sorge. Obwohl die Sarganser in den 
Vorbereitungsspielen gegen überwiegend höherklassige 
Gegner eine gute Figur abgaben, misslang der Start in die 
3.-Liga-Meisterschaft mit drei Niederlagen aus den ersten 
vier Spielen gründlich. 

Zwei Derbysiege und Aufsteiger Ems ein Bein gestellt

Als Wendepunkt darf das Derby in Flums in der fünften Run-
de angesehen werden. Zwar spielten die Sarganser auch 
auf der Banau nicht die Sterne vom Himmel. 

Der 1:0-Minisieg in der kapitalen Partie gegen den in der 
Hinrunde ebenfalls angezählten Nachbarn war für die Gra-
fenstädter dennoch ein Dosenöffner. Bis zur Winterpause 
sammelte der FCS noch weitere zehn Zähler.
Noch erfolgreicher verlief dann die Rückrunde, in der ein 
beachtlicher 2-Punkte-Schnitt erreicht wurde. Wiederum 
entschied die Vesti/Bonderer-Elf das Derby mit 1:0 für sich. 
Gegen den FC Flums ist man auf heimischem Gefielde seit 
nunmehr 17 Jahren ungeschlagen. Den höheren sportlichen 
Stellenwert ist in der zweiten Saisonhälfte trotzdem der Sieg 
gegen den späteren Aufsteiger Ems beizumessen. Gegen 
die spielstarken Bündner hiess es am Ende ebenfalls 1:0.

Ein Grosser geht

Mit der Saison 2016/17 ging auch eine für regionale Ver-
hältnisse grossartige Karriere zu Ende. Nach 28 Jahren 
hört Goalie Fabian Brotzer auf. 1989 dem FCS beigetreten, 
durchlief er alle Juniorenstufen bis hin in die erste Mann-
schaft. 2002 wagte der heute 35-Jährige den Schritt in die 
2. Liga interregional zum FC Landquart. Zwei Jahre später 
holte ihn der damalige 1. Ligist Chur 97. Vor elf Jahre kehrte 
Brotzer zum FC Sargans zurück, wo er mit seiner Persön-
lichkeit und spielerischen Klasse eine Goalie-Ära prägte. 

Rückblick Rückrunde 2. Mannschaft

von Dominic Hug

Auf der Suche nach der Konstanz
 
Nach einer intensiven Vorbereitung mit Krafttrainings bei 
Patriafit in Wangs und Joggen im Sarganserland startete 
das Zwei im April mit einem 3:1-Sieg gegen Surses erfolg-
reich in die Rückrunde. Am zweiten Spieltag traf die Mann-
schaft auf den unangefochtenen Leader Chur, der bis dahin 
noch keinen einzigen Punkt abgegeben hatte. Durch eine 
engagierte Leistung rang das Zwei dem Leader Zuhause 
einen Punkt ab und sabotierte damit die perfekte Bilanz der 
Bündner.
 
Nach dem verheissungsvollen Start in die Rückrunde ging 
der zweiten Mannschaft kurzzeitig die Luft aus. Auf zwei 
schmerzliche Niederlagen gegen Trübbach und Lenzerhei-
de folgte ein zähes Unentschieden auf dem Kunstrasen in 
Davos. Die Tatsache, dass die dortige Unterlage als Kunst-
rasen bezeichnet wird, führte bei manchem Zwei-Spieler zu 

einem Kopfschütteln. Verglichen mit dem eigenen, neuen 
Top-Kunstrasen ist der Davoser Platz nichts weiter als ein 
gewöhnlicher Rasenteppich aus dem Baumarkt.
 
Zum Abschluss der Rückrunde folgte eine enttäuschende 
Niederlage in Poschiavo und ein Unentschieden in Seve-
len. Besonders bitter war, dass in beiden Partien wichtige 
Punkte durch unglückliche Eigenfehler verloren wurden. So 
wurde der Sieges- bzw. Ausgleichstreffer jeweils erst in den 
Schlussminuten kassiert.
 
Rückblickend auf die gesamte Saison ist es den neuen 
Trainern gelungen aus den vielen neuen Spieler eine Ein-
heit zu bilden. Sportlich blieb das Zwei zwar deutlich unter 
den Erwartungen zurück, doch die tolle Stimmung und der 
Zusammenhalt in der Mannschaft dürfen als grosse Erfolge 
gewertet werden. In der kommenden Saison unter der Lei-
tung von einem neuen Trainergespann wird es wichtig sein, 
dass Kader weiter zu verbreitern und weiter an der eigenen 
Konstanz zu arbeiten. Dies damit der angestrebte Aufstieg 
in die 4. Liga mittelfristig erreicht werden kann.
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Rückblick Rückrunde 3. Mannschaft

von Sandro Widrig

Nach einer durchwachsenen Hinrunde mit 6 Punkten war 
die 3. Mannschaft so richtig heiss auf mehr. Dieses zeig-
ten die „Drü“ Spieler bereits in der Vorbereitung. Durch die 
Organisation von Grüeni durften die Spieler einige Body-
pumpstunden nehmen. Das MOVE Groupfitness in Bad 
Ragaz zeigte den Spielern immer wieder ihre körperlichen 
Grenzen auf. Trotzdem waren die Kurse immer sehr gut be-
sucht und die Spieler motiviert.

Nach einem kurzen Abstecher nach Dublin fing dann auch 
für die 3. Mannschaft die Saison an und dies noch richtig 
gut. 4 Punkte aus 3 Spielen hiess es zu Beginn der Rück-
runde. Diesen Aufschwung konnte das „Drü“ leider nicht in 
die nächsten 2 Spiele mitnehmen. Nach einer 0:2 Niederla-
ge gegen Triesenberg wurden die Sarganser von Haag mit 
einem 9:2 demontiert. Die Antwort der Sarganser liess aber 
nicht lange auf sich warten, 8 Tage später wurde Trübbach 
mit 6:2 vom Kunstrasen gefegt. Aus den letzten 2 Partien 
erspielte sich das heimstarke „Drü“ nochmals 3 Punkte.  
16 Punkte in einer Saison ist Rekord für die 3. Mannschaft 
und macht Lust auf die nächste Saison. 

DAS BESTE FÜR SIE SEIT 

ÜBER 40 JAHREN

Autobahn A13 Ausfahrt Haag 

www.delta-moebel.ch 

Tel. +41 (0)81 772 22 1 1

Die 3. Mannschaft neu eingekleidet!!
Roger Grünenfelder und die 3. Mannschaft bedankt sich 

herzlich bei den Sponsoren Bistro Pizzeria Riet GmbH und 
Deja Vu Pub Sargans für das neue Trikot.

Rückblick Rückrunde 3. Mannschaft

Die F-Junioren können sich an zwei neuen Sätzen Fussball-
trikots erfreuen. Gesponsert wurden sie von Daniel Good 
und seiner Firma Maler Good AG. Unser Vizepräsident ist 
schon seit vielen Jahren beim FC Sargans und auch schon 

einige Zeit im Vorstand. Die F-Junioren und der gesamte 
FC Sargans darf sich herzlich für das Sponsoring und das 
Engagement von Daniel Good bedanken.
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Ein grosses Fest für ein grosses Projekt

Nachdem der Sarganser Kunstrasen nun schon seit ein paar 
Monaten steht wurde er am Wochenende vom 5. Bis 7. Mai 
offiziell mit einem grossen Fest eingeweiht. Der Höhepunkt 
des Anlasses war das Legendenspiel mit ehemaligen Na-
tistars.

Am Freitagabend wurde der Event mit dem schnellsten Sar-
ganser gestartet. In mehreren Kategorien duellierten sich 
Kinder und Jugendliche in den unterschiedlichsten Alters-
klassen um den Titel als schnellster Läufer. Auch das Gen-
tlemans-League-Fussballturnier mit Veteranen aus Flums, 
Walenstadt, Mels und Sargans wurde am selben Abend 
ausgetragen, gefolgt vom abendlichen Festbetrieb mit DJs. 
Am nächsten Tag fand das wahrscheinlich grösste Highlight 
des Wochenendes statt. Die mit ehemaligen Profifussbal-
lern verstärkte Mannschaft «Kantonsrat St. Gallen» duel-
lierte sich mit der sogenannten «FC Sargans Selection». 
Bei den Politikern mischten unter anderem auch Gemein-
depräsident Jörg Tanner oder die weiteren Sarganserlän-
der Kantonsräte Thomas Warzinek und Markus Bonderer 
mit. Schlussendlich setzte sich die individuelle Klasse der 
ehemaligen Profifussballer wie Mittelfeldstratege Andy Egli 
oder Torjäger Pascal Thüler gegen die Amateurkicker deut-
lich mit 4:1 durch. Das Resultat schien an diesem Abend 
aber nur eine Nebenrolle gespielt zu haben.

Meisterschaft noch voll im Gange

Doch nicht bei allen Mannschaften ging es hauptsächlich 
um den Spass, denn die erste, zweite und dritte Mannschaft 
vom FC Sargans absolvierte noch Meisterschaftsspiele, 
welche durch eine tolle Kulisse zusätzlich unterstützt wur-
den. Wie zuvor am Freitag nahmen die Feierlichkeiten auch 
am Samstagabend ihren Lauf. Bis tief in die Nacht sorgten 
die Splashing Pinguins für die Unterhaltung. Am Sonntag 
rundete das alljährliche Schülerturnier das insgesamt sehr 
gelungene Wochenende ab. Schüler der Gemeinden Sar-
gans und Vilters/Wangs konnten an dem Turnier teilnehmen.

Eine gelungene Innovation.

Alles in allem war das Wochenende ein voller Erfolg für den 
FC Sargans und auch die Einwohner der Gemeinde. Es wur-
den einige Leckerbissen geboten und die meisten dürften 
vollends zufrieden nach Hause gegangen sein. Der Kunst-
rasen ist nicht nur ein Gewinn für den FC Sargans, sondern 
für die gesamte Sarganserländer Sportgemeinschaft. Bei 
regnerischem oder winterlichen Wetter kann ohne grosse 
Sorgen darauf gespielt werden, ohne dass das Grün gros-
sen Schaden davonträgt.

Die Hummingbirds zeigen ihr Können auf dem neuen Ra-
sen 

Der FC Kantonsrat und die FC Sargans Selecion kurz vor 
dem Anpfiff
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Schülerturnier 2017

Vom 18. bis zum 20. November war es wieder soweit. Ins-
Schülerturnier 2017.Das alljährliche Schülerturner der Ge-
meinden Sargans und Vilters-Wangs fand am Sonntag, 7. 
Mai 2017, dem letzten Tag des dreitägigen Einweihungsfest 
vom Kunstrasen statt. Trotz des regnerischen Wetters wur-
de eifrig Fussball gespielt. Erstmal wurde nicht nur auf Na-
turrasen, sondern auch auf künstlichem Gras gespielt. Der 
frisch eingeweihte Kunstrasen erwies sich am Sonntag als 
äusserst nützlich. Ohne ihn wäre das Schülerturnier wohl 
wegen zu viel Niederschlag verschoben worden. Angefeuert 
von Scharen von Eltern zeigten die rund 360 Schüler und 
Schülerinnen spannenden Fussball. 49 Teams spielten in 
acht verschiedenen Kategorien um den Sieg. Einige Mann-
schaften traten sogar in selber gestalteten Trikots auf. 

Rangliste Schülerturnier 
2017 

Kindergarten
1. Turbo Bienen
2. Malerva Kickers
3. Die wilden Feuer-
vögel

1.&2. Klasse
1. Die Bayern Kickers
2. FC Sargans
3. Freche Hasen
5. Feuerball Kickers

3.&4. Klasse Mädchen
1. Wangser Stürme-
rinnen
2. Die wilden Pumas
3. Fussball Girls

3.&4. Klasse Knaben
1. Scorpions
2. Pizzeria Fantasy
3. Die Torjäger

5.&6. Klasse Mädchen
1. Gäga Dörig
2. Big Tasty’s
3. Blackouts

5.&6. Klasse Knaben
1. Die Kätzchen
2. Soccer Girls
3. The Tigers

Oberstufe Mädchen
1. Häää
2. Doppelpunkt
3. KS Family

Oberstufe Knaben
1. Backstein
2. Werkjahr
3. 2.Sek
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Interview mit den drei C-Juniorinnen

Wie lange spielt ihr schon Fussball?

Kira: Ich spiele schon seit der 3. Klasse Fussball zusammen 
mit Leonie.

Leonie: Wir waren zuvor schon einmal in der Fussballschu-
le, aber nicht lange, nur so eins bis zwei Trainings.

Jara: Ich habe schon im Alter von sechs Jahren mit Fuss-
ball angefangen. Aber ich habe dazwischen auch noch eine 
Pause gemacht und bin dann für einige Zeit ins Gerätetur-
nen gegangen.

Kanntet ihr euch schon bevor ihr mit Fussball angefan-
gen habt?

Leonie: Jara und ich haben uns etwa ein Jahr bevor wir mit 
dem Fussball angefangen haben kennen gelernt. Und Kira 
kenne ich eigentlich schon seit der Geburt. (Kira schmun-
zelt)

Jara: Leonie kannte ich schon. Aber Kira noch nicht.

Wie seid Ihr auf die Idee gekommen mit Fussball anzu-
fangen?

Jara: Es liegt mir im Blut… (Die drei Mädchen kichern) Mein 
Vater spielt Fussball und ist auch Trainer beim FC Sargans.

Kira: Bei mir liegt es auch in der Familie. Mein grosser Bru-
der Chris spielt auch Fussball…Und mein Vater auch.

Leonie: Ist bei mir genauso… Ich bin eigentlich auf dem 
Fussballplatz aufgewachsen. Mein Vater spielte früher ein-
mal Fussball und auch meine Schwestern spielten in Mels 
bei den Damen, die haben inzwischen jedoch aufgehört.

Habt ihr euch selber entschieden in einem Jungenteam 
zu spielen oder war es einfach das nächste Team in der 
Umgebung?

Jara: Ich fand einfach, dass es so wie nicht lohnen würde 
in ein Mädchenteam, wie zum Beispiel in Triesen zu gehen, 
da es viel weiter weg ist. Zudem ist Oliver Britt nebst Trainer 
auch gerade mein Götti.

Kira: Ich wollt eigentlich nicht in eine Mädchenmannschaft, 
da ich das Gefühl hatte, dass man dort viel herumzickt…
also die Mädchen untereinander viele Zickereien haben. 
(Leonie nickt zustimmend)

Und ihr drei habt nie Zickereien untereinander?

(Alle drei lachen empört auf)
Alle drei: Nein untereinander nie.

Leonie: Wir drei untereinander nie aber mit den Jungs ist 
es so eine Sache. Manchmal haben sie das Gefühl, dass 
sie uns immer in die Verteidigung stellen könnten. Oder 
wenn wir an der Kabine vorbeilaufen und die Türe ist offen 
und jemand von uns dreien schaut ausversehen rein, dann 
kommt es manchmal schon zu kleinen Zickereien. Dann 
lassen sie nur noch Sprüche ab und behaupten, dass wir 
immer hineinschauen.

Habt ihr euch einmal überlegt in ein Mädchenteam zu 
wechseln?

Kira: Nein!

Leonie: Es sind praktisch alle Kolleginnen von mir, die Fuss-
ball spielen in einem Mädchenteam und ich habe es mir für 
eine Zeit lang auch überlegt. Aber hier bei den Jungs ist es 
wirklich gut.

Jara: Mich hat einmal eine Trainerin gefragt, weshalb ich 
nicht bei den Mädchen spiele. Dann habe ich geantwor-
tet, dass jeder Junge behauptet, dass Mädchen schlechter 
spielen und dann kann ich es hier zeigen.

Was gefällt euch am Fussball am meisten?

Jara: Alles.

Kira: Mir gefällt am besten, dass es eine Teamsportart ist 
und nicht jeder für sich selber kämpft.

Leonie: Also ich mag auch, dass Fussball eine Teamsport-
art ist und auch der Kampfgeist und das Zusammenhalten. 
Wenn wir einmal am verlieren sind und dann zusammen 
gewinnen ist halt schon das tollste Gefühl.

Die drei Musketiere der C-Junioren

Jara Ackermann, Leonie John und Kira Tanner (im Bild von 
links nach rechts) spielen bei den Junioren in Sargans. 
Die drei C-Juniorinnen sind fast die einzigen Mädchen  in 
der Nachwuchsabteilung von Sargans. Fussball ist ein 
eher seltenes Hobby für Frauen. Und dann auch noch in 
einem Jungenteam zu spielen braucht zusätzlichen Mut 
und Durchsetzungsvermögen. Trotzdem fühlen sich die  
drei Oberstufenschülerinnen in ihrem Team gut aufgeho-
ben. Jeden Dienstag und Donnerstag gehen sie auf den 
Fussballplatz und trainieren mit den Jungs. Auch an den 
Wochenenden bestreiten sie die Spiele Seite an Seite mit 
ihren Teamgenossen.DIe drei begeisterten Fussballerinnen 
geniessen es beim FC Sargans und wollen in nächster Zeit 
nicht in ein reines Frauenteam wechseln. Den FC Sargans 
freuts. Jara Ackermann, Leonie John und Kira Tanner
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Fühlt ihr euch gut aufgehoben in euer Mannschaft? 

(Die der Mädchen lachen)
Jara: Also mir ist es eigentlich egal, was die Jungs über uns 
sagen. Mir ist es einfach wichtig, dass sie an den Meister-
schaftsspielen uns auch Pässe spielen.

Leonie: Unsere Trainer sind super. Manchmal etwas streng, 
aber das muss ja so sein.

Kira: Ja manchmal haben wir etwas Mühe (Kira und Leo-
nie lachen). Vor allem mit der Kondition. Und ich fühle mich 
eigentlich ganz gut aufgehoben in unser Mannschaft. Nur 
früher haben die Jungs keine Pässe gespielt. Heute ist es 
viel besser.

Könntet ihr euch auch vorstellen als einziges Mädchen 
in einer Mannschaft zu spielen?

Kira: Wenn ich alleine in diesem Team wäre, dann würde 
ich mir schon überlegen in ein Mädchenteam zu wechseln. 
Aber ob ich dann wirklich wechseln würde weiss ich nicht.

Leonie: Nein alleine kann ich es mir nicht vorstellen. Es wäre 
viel langweiliger ohne die andern beiden.

Jara: Die anderen beiden würden mir schon etwas fehlen, 
doch ich kenne die Jungs ja und ich bin schon an man-
chen Spielen als einziges Mädchen mitgegangen, weil Kira 
und Leonie nicht konnten. Deswegen würde ich auch alleine 
weiter in dieser Mannschaft spielen.

Wünscht ihr euch manchmal, dass ihr mehr Mädchen 
im Team seid?

Jara: Ich finde drei genügen gerade so, sonst fängt es dann 
mit den Zankereien an

Leonie: Also wir waren schon einmal mehr als jetzt. So vier 
oder fünf und das war eigentlich auch gut.

Kira: Nein ich finde es passt so wie es jetzt gerade ist.

Könnt ihr mit den Jungen fussballerisch mithalten?

Leonie: Also technisch sind die Jungs schon besser als Kira 
und ich. Aber mit Jara sind sie gleich auf.

Kira: Die einen sind schon gleich stark wie wir. Es gibt bes-
sere und schlechtere…

Jara: Aber wir können gut mit ihnen mithalten.

Wurdet ihr schon einmal dumm angemacht, weil ihr als 
Mädchen Fussball spielt?

Jara: Weil ich halt viel im Tor bin, dann denken die Gegner, 
dass ich schlecht bin und reden dann immer über mich. Ab-
gesehen davon hat mich noch niemand dumm angemacht.

Kira & Leonie: Wir wurden zum Glück noch nie dumm an-
gemacht.

Haben Jungs manchmal mehr Respekt vor euch oder 
gehen sie auch bei euch voll rein?

Jara: Die gehen ganz normal rein. Die meinen eher, wir wä-
ren schlechter und gehen daher noch stärker rein.

Leonie: Also unsere kommen eigentlich voll rein. Aber wenn 
wir in einem Match gegen andere Jungs spielen, dann ha-
ben sie am Anfang schon etwas mehr Respekt.

Kira: Die Jungs unterschätzen uns noch häufig und denken, 
dass sie einfach an uns vorbeilaufen können, ohne dass wir 
ihnen den Ball wegnehmen.

Was war das bisher schönste Erlebnis?

Leonie: Das Pizzaessen!)

Jara: Als ich einmal, noch bei den E-Junioren, einen Penalty 
gehalten habe. Das war ein super Gefühl.

Kira: Irgendwie passiert in Jedem Match etwas Lustiges 
oder schönes.

Leonie: Ja! (lacht) Zum Beispiel sind an einem Match plötz-
lich Enten auf das Feld gekommen. Dann musste ein Team-
kollege die Enten wegjagen.

Jara Ackermann Torwartin der C-Junioren

Leonie John im Training der C-Junioren



Kontakt Redaktion: fczytig@fcsargans.ch 10

Trainingslager 1.Mannschaft in Uggiate Treva-
no

Das Trainingslager der 1.Mannschaft begann schon am 
Donnerstagabend mit einem Testspiel gegen die 1.Mann-
schaft vom FC Bad Ragaz. Die Spieler konnten sich gut 
gegen die Zweitligamannschaft behaupten. Trotzdem stand 
es am Ende 1:2 für die Ragazer.

Nach so einem ermüdenden Spiel war es daher nicht äus-
serlich verwunderlich, dass am nächsten Morgen noch der 
ein oder andere Spieler etwas müde und verschlafen in der 
SAR auftauchte. Nachdem die Taschen der Spieler und 
Betreuer im Auto und im Kleinbus verstaut waren, mach-
te sich die Mannschaft auf die zweieinhalbstündige Rei-
se nach Uggiate Trevano. Gegen Mittag trafen die Spieler 
dann im Hotel della Cascina Casanova ein. Die Taschen 
wurden ausgeladen und die Zimmerschlüssel verteilt. Nach 
dem Mittagessen in einer Pizzeria ging es dann ab ins erste 
Training. Der Trainingsplatz war etwa fünf Minuten mit dem 
Auto vom Hotel entfernt. Auf dem künstlichen Rasen wur-
de dann hart trainiert. Ca. eineinhalb Stunden mussten die 
Spieler in der norditalienischen Sonne schwitzen.

Am späteren Nachmittag hatten die Spieler Zeit, sich im Ho-
tel auszuruhen, denn am Abend war ein Freundschaftsspiel 
angesagt. Es wurde gegen ein lokales Team gespielt. Die 
bierbauchigen Norditaliener waren keine grosse Herausfor-
derung. In zwei Mal 30 Minuten wurden sie mit einem gna-
denlosen 3:0 abgefertigt. Am Abend waren die «eis» Spieler 
aber trotzdem etwas erschöpft und nach dem Abendessen 
im Clubhaus direkt neben dem Trainingsplatz waren nur 
noch einige wenige fit genug für den Ausgang.

Am Samstag begann der Tag schon um 8:30. Nach dem 
reichhaltigen Frühstück ging es noch einmal auf den Trai-
ningsplatz für eine weitere Trainingseinheit. Am Nachmittag 
gab es noch einen kurzen Theorieinput der Trainer. Eigent-
lich wäre noch ein weiteres Nachmittagstraining auf dem 
Programm gestanden. Jedoch hatten die Spieler solch gute 

Leistungen gezeigt, dass die Trainer es nicht mehr für nö-
tig hielten ein weiteres Training für die ohnehin erschöpften 
Spieler durchzuführen. Deswegen war Freizeit angesagt. 
Die Spieler amüsierten sich prächtig bei Kartenspielen und 
beim Beisammensitzen.

«Znacht» gab es in einem kleinen Restaurant. Auf dem 
Speiseplan stand Fleisch, serviert auf einem heissen Stein. 
Später am Abend ging es dann mit der ganzen Mannschaft 
in den Ausgang.

Zum Glück der Spieler war am Sonntag kein Training mehr 
geplant. Viele waren noch viel zu müde um ihre sieben Sa-
chen zusammen zu packen. Um 10:30 waren dann doch 
alle bereit und traten die Heimreise an. Das Lager war ein 
voller Erfolg. Es wurde nicht nur die Kondition und die tech-
nischen Fähigkeiten der Spieler aufgebessert. Auch der oh-
nehin starke Teamgeist der Mannschaft wurde gestärkt.

Die 1.Mannschaft posiert mit den Italienern für ein Foto

Danke!

Die Ba Junioren konnten für die Saisonvorbereitung für fünf Einheiten das Kraft- und Ausdauertraining im Fitness-Center 
Galaxy in Malans absolvieren. Nach einem 30 minütigen Einlaufen (Joggen) im Freien stand jeweils eine 60 minütige 
Spinningeinheit auf dem Programm.Wir bedanken uns für die intensiven Trainings bei Achim Niemann und die Gastfreund-
schaft herzlichst. Auch bedanken wollen wir uns bei unseren Sponsoren PLAYHAIR für die stylischen Einlaufleibchen.

Die Ba Junioren
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Die 3. Mannschaft und das Glück der Iren

von Stefan Büsser

Zum ersten Mal in der Geschichte des „Drüü“ musste sich 
ein Spieler noch vor dem Beginn der Mannschaftsreise eine 
Niederlage eingestehen. Aber wer kann schon wissen, dass 
Irland nicht Mitglied von Schengen/Dublin ist und gewisse 
Nationen ein Visum benötigen? Zu unserem Glück sprang 
aber kurzfristig unser alter Teamkamerad Gennaro „Böm-
bi“ Gattuso in die Bresche und komplettierte die motivierte 
Reisetruppe. 

Vollzählig in Dublin angekommen, suchten die Spieler nach 
den kulturellen Schätzen der traditionsreichen Stadt, um 
dem Glück der Iren auf den Grund zu kommen. Doch nach 
nur 50 Meter Fussmarsch stellte sich den überraschten 
Schatzsuchern plötzlich die Jameson Distillery in den Weg 
und liess sie nicht passieren. Mit einer geschickten List 
bahnten sich jedoch unsere tapferen Helden den Weg in die 
Stadt. So viel sei verraten: Noch viele weitere Bösewichte 
wie das Guinness Storehouse oder die Temple Bar forder-
ten die Sarganser heraus, scheiterten aber ein ums andere 
Mal.

Neben zahlreichen internationalen Freundschaften im Ho-
stel suchte die Mannschaft auch die Nähe zur lokalen Be-
völkerung. 

Oft sind es schliesslich die Einheimischen, welche die 
Strassen der eigenen Stadt am besten kennen und immer 
einen Geheimtipp auf Lager haben. Ein junger, dynamischer 
Kicker war sogar der gälischen Sprache mächtig, sodass 
der Verständigung nichts mehr im Weg stand. 

Auf einer Mannschaftsreise darf natürlich auch der Sport 
nicht fehlen. Leider erinnerte das Derby Irland-Wales mehr 
an ein 5. Liga Kellerduell als an ein internationales Topspiel. 
Dafür konnte die siegreiche Schweiz umso mehr bejubelt 
werden. Als kulturelle Botschafter vermittelten die Sargan-
ser auch traditionelle Sportarten wie Schwingen. Im Gegen-
zug wurden Sie in die Kunst des Gaelic Football und Hurling 
eingeführt. Ob die 3. Mannschaft wohl in einer neuen Sport-
art häufiger punkten würde? Ein Versuch ist es auf jeden 
Fall wert. 

Nach fünf intensiven Tagen kehrte das Team mit einem la-
chenden und einem weinenden Auge zurück in die Heimat. 
Sie hatten erkannt, dass das Glück der Iren nichts mit Gold 
zu tun hat, sondern viel mehr die wunderschöne (Pub-)Kul-
tur des Landes beschreibt. 

Und noch heute kann man an einem ruhigen Abend ganz 
leise die Sarganser Stimmen aus den Strassen Dublins hö-
ren: „Please, don’t take me home! I just don’t wanna go to 
work…“

Die Spieler der 3.Mannschaft genossen fünf wundervolle Tage in Irland
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Ihr OPEL Fachbetrieb
im Sarganserland

Spielplan 1. Mannschaft Hinrunde 2017

Fraitag 21.07.2017 19.45 Uhr FC Haag 1 - FCS (Trainingsspiel)

Donnerstag 21.07.2017 19.45 Uhr FCS - FC Triesen 2 (Trainingsspiel)

Dienstag 08.08.2017 19.45 Uhr FCS - FC Mels 1 (Trainingsspiel)

Samstag 12.08.2017 18.00 Uhr FC Glarus 1 - FCS (Cupspiel)

Samstag 19.08.2017 18.30 Uhr FC Netstal 1- FCS

Samstag 26.08.2017 16.00 Uhr FCS - Chur 97 2

Samstag 02.09.2017 17.00 Uhr FC Thusis-Cazis 1 - FCS

Samstag 09.09.2017 16.00 Uhr FCS - FC Bad Ragaz 1

Samstag 24.09.2017 FC Lindt 04 - FCS

Samstag 30.09.2017 16.00 Uhr FCS - FC Flums 1

Sonntag 08.10.2017 16.00 Uhr FC Walenstadt 1 - FCS

Sonntag 14.10.2017 17.30 Uhr Valposchiavo Calcio 1 - FCS

Samstag 14.10.2017 16.00Uhr FC Rhäzüns 1 - FCS

Samstag 28.10.2017 18.00 Uhr US Schluein Ilanz 1 - FCS

Samstag 04.11.2017 16.00 Uhr FCS - FC Landquart-Herrschaft 1

Schiedsrichter gesucht!
 

Hast du Spass und Interesse am Fussball? Kanst du gut Konflikte lösen? 
Bist du zuverlässig und verantwortungsbewusst? Bist du 14 Jahre oder älter?

Möchtest du nebenbei noch etwas Sackgeld verdienen?

Falls dein Interesse geweckt wurde, dann melde dich doch bei Thierry Lampert unter der 
Telefonnummer 079 634 39 31.
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