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Eine starke 
Leistung!

Schon wieder ist die halbe Saison gespielt und es geht 
aufs Jahr 2018 zu. Heute dürfen wir auf ein gelungenes 
Jahr zurückschauen. Mit der 1.Mannschaft auf dem vierten 
Tabellenplatz in der Hälfte der Saison hat sich die Mann-
schaft, die erst seit einem Jahr unter der Leitung von Cyril 
Vesti und Daniel Bonderer trainiert, gut gefunden. Mit 
Gobithan Thavaratnam und vielen anderen talentierten 
Junioren kann sich der Fussballclub Sargans auch auf 
kommende Jahre des Spektakelfussballs freuen. Auch 
der Kunstrasen ist fertig gebaut und wird an benachbarte 
Vereine vermietet. Der FC Sargans hat mit Kurt Gubser und 
mit Tobias Krohn zwei neue Gesichter im Vorstand begrüs-
sen dürfen. Alles in Allem geht ein weiteres Jahr zuende, in 
dem vieles geschah. Wir freuen uns schon auf die Rück-
runde. Hopp Sargans!

Der Kunstrasen kann auch bei leichtem Schnee bespielt werden. Das fünfte ibW-Hallengrümpi ist Geschichte.

An Nachwuchs fehlt es nicht!
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Kurt Gubser: Der neue Präsident kurz vorge-
stellt

Seit der letzten Generalversammlung vom 11. August 2017 
hat der FC Sargans einen neuen Präsidenten. Er heisst 
Kurt Gubser und ist auf dem Fussballplatz nicht unbekannt. 
Schon seit seiner Kindheit ist er beim FC Sargans und 
übernahm auch schon früher einige Ämtli im Vorstand und 
an der Seitenlinie.

Der in Sargans aufgewachsene Kurt Gubser begann schon 
in jungen Jahren Fussball zu spielen. Genauer gesagt 
bei den D-Junioren hier in Sargans. Der damals elfjährige 
Fussballer durchlief in seinem Heimatverein alle Junioren-
stufen. «Bei den D-Junioren lernte ich noch Libero spielen, 
später setzen mich meine Trainer dann eher im Sturm oder 
Mittelfeld ein», fasst der neue Präsident seine Juniorenkar-
riere in einem Gespräch mit der Redaktion zusammen. 

Knut, wie ihn seine Freunde nennen, war früh auch neben 
dem Platz aktiv. Mit nur 22 Jahren wurde Gubser schon 
Juniorentrainer. Er trainierte die C-Junioren und später 
auch die B-Junioren. Er war stets engagiert und genoss 
es mit den Jugendlichen zusammen zu arbeiten. Während 
dieser Zeit stand der gelernte Anlagenmonteur stets auch 
selber als Spieler auf dem Feld. Jeden Samstag kickte er 
den Ball für die dritte Mannschaft, die damals in der fünf-
ten Liga spielte.

Nachdem Knut ganze vier Jahre als Trainer bei den Junio-
ren an der Seitenlinie stand, wurde es für ihn langsam Zeit 
für einen Wechsel. Das Traineramt der dritten Mannschaft 
bot die gesuchte Herausforderung. Als dann die dritte 
Mannschaft wegen zu wenigen Spielern aufgelöst wurde, 
wechselte Gubser von den Aktiven zu den Senioren. Dies-
mal wieder als Spieler. 2006 übernahm Kurt Gubser dann 
ein Ämtli im Vorstand. Als Aktuar schrieb er für zwei Jahre 
die Protokolle der Vorstandssitzungen und diskutierte mit. 
Zwei weiter Jahre als Spiko machten ihn zu einem erfahre-
nen Vorstandsmitglied.

Nachdem Erich Hangartner im Verlauf des letzten Jahres 
sein Rücktritt auf die Generalversammlung 2017 kundgab. 
Wurde nach einem neuen Präsidenten gesucht. Mit Kurt 
Gubser hat der FC Sargans einen erfahrenen und kompe-
tenten Nachfolger gefunden. Der schon ewig in Sargans 
wohnhafte Knut ist ein echter Vereinsmensch. Auf die Fra-
ge, was ihn schlussendlich zur Übernahme des Postens 
vom Präsidenten bewegte, antwortete der Ur-sarganser 
mit: «Weil mir der Verein einfach am Herzen liegt.» und das 
spürt man.

Kurt Gubser der neue Präsident

Der neue Präsident (mittlere Reihe rechts) mit seinen 
Teamkollegen

Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür

Die Schweizer Nationalmannschaft hat sich erfolgreich für 
die Fussballweltmeisterschaft 2018 in Russland qualiiziert. 
Als Gruppenzweiter in der Qualiikation musste sich die 
Schweizer Equipe unter Petkovic gegen Nordirland in der 
Barrage behaupten. Mit einem 1:0 in Belfast und einem 0:0 
in Basel ist es nun klar, dass die Nationalelf diesen Sommer 
nach Russland reisen darf.

Mit den Gruppengegnern Brasilien, Costa Rica und Serbi-
en wird es für die «Nati» garantiert kein Zuckerschlecken. 
Nebst Gruppenfavorit Brasilien, ist Serbien auch ein ernst-
zunehmender Gegner. Ein Team, welches nicht nur aus 
hervorragenden Individualisten besteht, sondern auch eine 
starke Mannschaft stellt.

Die Schweizer Spiele werden auch im Clubhaus gezeigt. 
Kommt doch vorbei.

Spiele der Schweizer Nationalmannschaft

Brasilien – Schweiz 17. Juni 2018 20:00 Uhr

Serbien -Schweiz 22. Juni 2018 20:00 Uhr

Schweiz – Costa Rica 27. Juni 2018 20:00 Uhr

Die WM 2018 steht vor der Tür
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Tobias Krohn: Ein Melser als Juniorenobmann

Tobias Krohn heisst er und er ist der neue Juniorenobmann 
unseres Vereins. Er ist jedoch kein Sarganser, wie er uns 
in einem Gespräch verrät. Aufgewachsen ist der 25-Jähri-
ge in Mels und auch jetzt wohnt er noch im Nachbardorf. 
Doch was treibt ein Melser nach Sargans?

Für die Antwort auf diese Frage müssen wir schon etwas 
weiter in die Vergangenheit zurück. Tobias wurde 1992 
in Mels geboren. Er ging auch dort zur Schule und hatte 
seine Freunde. In der sechsten Klasse beschloss er in ein 
Schnuppertraining des FC Mels zu gehen. Es packte ihn 
sofort und er ing an zwei Mal in der Woche zu trainieren.

Bei den C-Junioren kickte der Jüngling dann in der IG-
Pizol, wo Junioren aus Sargans, Mels, Vilters und Wangs 
alle durchmischt miteinander in einer Mannschaft spielten. 
Zwei Jahre später pausierte Krohn seine Karriere und wur-
de Co-Trainer bei den C-Junioren. Einige Zeit später ing 
er dann doch wieder an bei den A-Junioren in der IG-Pizol 
zu spielen. Diese Interessensgemeinschaft war dann auch 

ein Wegweiser, weshalb Tobias später nach Sargans kam. 
In der IG lernte der gelernte Bauzeichner einige Spieler 
aus Sargans kennen. Als dann 2011 dritte Mannschaft in 
Sargans (wieder-)gegründet wurde, zog Tobias mit seinen 
Kollegen gleich nach Sargans. Nun spielt er schon seit 
sechs Jahren in der dritten Mannschaft in Sargans. Die 
Kollegialität gefällt ihm besonders gut in der Fünft Liga 
Mannschaft. «In letzter Zeit kam ich leider nicht so zum 
Trainieren», fasst der 25-Jährige seine Herbstsaison zu-
sammen. Er hat ja nun auch einiges mehr zu erledigen als 
Juniorenobmann.

Tobias hat nicht nur die zwei Jahre in Mels als Co-Trainer 
als Referenz, auch in Sargans hatte er im letzten Jahr ein 
Traineramt inne. Die D-Junioren wurden das letzte Jahr 
von ihm trainiert. In seiner Freizeit hilft der Bauzeichner 
auch gerne seinem Kollegen auf dem Bauernhof. Generell 
kann man behaupten, dass der neue Juniorenobmann eine 
wahre Helfermentalität in sich hat. Gemeldet als Nachfol-
ger von Claudio Willi hat er sich aus mangendeln Freiwilli-
gen.

Tobias Krohn (vordere Reihe in der Mitte) während seinem ersten Jahr in der 
3.Mannschaft

Der neue Juniorenobmann

Die Cb-Junioren neu eingekleidet

Die Cb-Junioren unter der Leitung eines ganzen Trainerteams kann sich nicht nur an einem guten Herbstsaisonresultat 
erfreuen. Dank dem Sponsoring der Firma Preite&Politi aus Bad Ragaz wurde es möglich einen brandneuen Satz Trickots 
anzuschaffen. Die Junioren vom FC Sargans bedanken sich ganz herzlich beim Firmeninhaber Pasquale Preite und hoffen 
auf einen Aufstieg in der Frühlingsrunde. 

Die Junioren Cb mit Pasquale Preite (links aussen)
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Rückblick Hinrunde 1. Mannschaft

von Tobias Kreis

Bestätigung auf hohem Niveau

Das Sarganser Fanionteam blickt auf eine starke Hinrunde 
der Saison 2017/18 zurück. Nach der Hälfte des Champi-
onats liegt das Team von Trainergespann Cyrill Vesti und 
Daniel Bonderer in der 3. Liga Gruppe 1 mit 21 Zählern auf 
dem vierten Platz – nur drei Punkte hinter Leader Thusis-
Cazis.

Nach den 22 Punkten in der Rückrunde der vergangenen 
Saison hat der FCS in der zweiten Halbserie nacheinan-
der die 20-Punkte- Marke geknackt. Mit nur fünf Meister-
schafts-Niederlagen bestritt der FC Sargans eines der er-
folgreichsten Kalenderjahre der 80-jährigen Klubgeschichte. 
Bezeichnend für den aktuellen Höhenlug der Sarganser 3.-
Liga- Equipe sind die Auftritte gegen die Topteams der Liga. 
Bei den Auswärtssiegen gegen Leader Thusis-Cazis (3:1) 

und die zweitplatzierte US Schluein Ilanz (2:1) stellte der 
FCS seine Klasse unter Beweis. Auch bei den Reserven des 
FC Linth 04, die lange an der Tabellenspitze lagen, konnten 
die Grafenstädter punkten (0:0). Ebenso stellten die Derby-
siege gegen 2.-Liga- Absteiger Bad Ragaz (3:0) sowie ge-
gen Flums (3:2) emotionale Highlights der Hinrunde dar. Als 
Wermutstropfen bleibt indes die deutliche 1:4-Niederlage in 
Walenstadt haften.

Will man den Fokus nicht bloss auf die nackten Resulta-
te richten, fällt auf, dass im vergangenen Jahr auch per-
spektivisch gut gearbeitet wurde. Verschiedentlich stehen 
vereinseigene Nachwuchskräfte an der Schwelle zur ersten 
Mannschaft. Der erst 18-jährige Goalie Claudio Dosch be-
wegt sich bereits stilsicher in den grossen Fussstapfen der 
zurückgetretenen Klub-Ikone Fabian Brotzer. Mit Gobithan 
Thavaratnam hat sich ein weiterer Spieler im Junioren-Alter 
im Fanionteam etabliert. Den Trainingseindrücken nach zu 
urteilen, bleiben die beiden nicht die einzigen, die dem FC 
Sargans in Zukunft weiterhelfen werden.

Die 1.Mannschaft, in ihrem neuen Presentationstrainer, bedankt sich ganz herzlich für das Drucksponsoring von 
Garage&Pneu Mullis
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Rückblick Hinrunde 3. Mannschaft

von Manuel John

Nach einer durchzogenen Vorbereitung, war die einzige 
positive Meldung vor dem Saisonstart, dass die Vakan-
te Stelle des zurückgetretenen Assistenztrainer Ricardo 
‘‘Ricci‘‘ Widrig durch Alexander ‘‘Alex‘‘ Mannhart, adäquat 
ersetzt werden konnte. An der Seite von Head-coach Ro-
ger ‘‘Kampfhamster‘‘ Grünenfelder, sollte er als spielender 
Taktik-coach, die Mannschaft während Spiel und Training in 
andere Sphären hieven.

Anfänglich konnte angenommen werden, dass die Mass-
nahmen fruchteten. Nach der äusserst knappen Auftakt 
Niederlage gegen Davos, bei dem der Gegner ausschliess-
lich mit Landsleuten des aktuellen Fussball Europameister 
aulief, kam die Reaktion in Untervatz. Der oben erwähnte 
spielende ‘‘Assi‘‘ schoss seine Farben mit einem Doppel-
pack gegen einen äusserst Harmlosen Gegner in Führung. 
Das Anschlusstor in der Nachspielzeit war nur noch Resul-

tat Kosmetik und somit stand der erste Sieg der Saison in 
trockenen Tüchern.
Doch viel zu oft, blieb die Grüeni/Lexi elf in den folgenden 
spielen unter ihren Erwartungen. Einige Gegner in der vor-
deren Tabellenhälfte waren sicherlich ausser Reichweite und 
einer ‘‘Bier-Liga‘‘ nicht würdig, doch gegen ähnlich starke 
Mannschaften, verpasste es die Mannschaft ihr doch vor-
handenes Potential abzurufen. Einige spiele gingen durch 
Unkonzentriertheit, andere durch Pech und wieder ande-
re durch eigenes Unvermögen verloren. Doch die stetigen 
Wechsel in der Startaufstellung, welche durch Abwesenhei-
ten, Reisen und Verletzungen zu erklären sind, verunmög-
lichten, Konstanz aufzubauen. Und so steht der Zähler auch 
nach dem Letzten umkämpften Derby gegen Trübbach, auf 
mageren drei Pünktchen.

Nach der Devise, schlechter kann es kaum noch werden 
und mit dem doch ziemlich guten Mannschaftsklima, muss 
in der Rückrunde eine Reaktion gezeigt werden. Sonst ist 
der Titel, schlechteste Mannschaft der Schweiz, zum Grei-
fen Nah.

KOMMEN SIE ALS KUNDE,  

GEHEN SIE ALS FREUND.

Delta Möbel AG 

A13 Ausfahrt Haag  

Tel. +41 (0)81 772 22 11

delta-moebel.ch

Rückblick Hinrunde 2. Mannschaft

von Manuel Ackermann

Auf der Suche nach dem Killer-Instinkt
Halbzeit. Die Hinrunde der laufenden Saison ist vorbei und 
auch für die zweite Mannschaft des FC Sargans ist die Zeit 
reif für ein erstes Résumé.

Das Team und die beiden neuen Trainer, Dominic Willi und 
Patrick Schläpfer, blicken auf eine durchwachsene Halb-
Saison zurück. Mit 13 Punkten aus 9 Spielen blieb die junge 
Equipe deutlich unter ihren Möglichkeiten und liegt damit 
momentan auf dem sechsten Tabellenrang. Dabei fällt dem 
aufmerksamen Betrachter der aktuellen Tabellensituation 
sofort auf, dass die Mannschaft zwar nur zwei Niederla-
gen einstecken musste, jedoch mit vier Unentschieden 
die meisten Remis der Gruppe verzeichnet. Mit elf kassier-
ten Gegentoren stellt man zudem die beste Defensive der 
Gruppe. Nun muss man nicht Antonio Conte oder Jürgen 
Klopp heissen, um die Problemzonen dieser Mannschaft 
zu lokalisieren. Die beschriebenen Symptome weisen ganz 
eindeutig auf einen akuten Fall von Ladehemmung hin. 
Auch Dominic und Patrick wissen, vor allem an der Ab-
schlussstärke ihrer Truppe muss noch gefeilt werden. 

Abgesehen von diesen kleinen sportlichen Problemzonen 
ist die Stimmung im Kollektiv hervorragend. Die zusammen-
gewürfelte Truppe scheint immer mehr zusammen zu wach-
sen und sich auf und neben dem Platz zu inden. Dabei sind 
alle Beteiligten davon überzeugt, dass es sich dabei um ei-
nen Prozess handelt, der früher oder später bestimmt auch 
mit sportlichem Erfolg sichtbar wird.

Summa Summarum ist die Zielsetzung für die Rückrunde 
denkbar einfach:
Einen Tabellenplatz der näher an der Sonne liegt und eine 
Torausbeute, die Lust auf mehr macht.

Die 2.Mannschaft hofft auf eine torreiche Rückrunde.
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Gewinnnummern Tombola 2017

1. Roller 50ccm   NR.557
2. Fernseher    NR.830
3. Laptop    NR.1122
4. iPad    NR.552
5. Velo    NR 586
6. Weekend Europapark  NR 977
7. Reisegutschein   NR.1161
8. Einkaufsgutschein  NR.1108
9. Abo Fitness Allegria  NR.484
10. iPod touch   NR.939

Die restlichen Nummern gewinnen einen Gratiseintritt für 
ein Meisterschaftsspiel der 1. Mannschaft. Das Los gilt 
gleichzeitig als Eintritt.

Die Hauptgewinne können bis am 20. Februar 2018 unter 
telefonischer Voranmeldung bei Daniel Good abgeholt wer-
den. Tel. 079 229 74 54

Fünftes ibW-Hallengrümpi - Wir waren dabei!

Schon zum fünften Mal in der Geschichte des FC Sargans 
ging in der Sportanlage Riet das ibW-Hallengrümpi erfolg-
reich über die Bühne. Vom 17.-19. November 2017 fanden 
sich Fussballer und Fussballliebhaber in der Vierfachhalle 
im Riet ein. Es ist bereits das fünfte Jahr, in dem die «ibW-
Höhere Fachschule Südostschweiz» als Hauptsponsor mit 
an Bord ist. Ohne solche Sponsoren und Gönnerbeiträge 
ist solch ein Fest kaum zu stemmen, schreibt Daniel Eg-
genschwiler im Festführer des Turniers. Die drei fussballeri-
schen Tage waren gespickt mit Emotionen und spannenden 
Duellen. Ganze 80 Mannschaften fanden sich über das Wo-
chenende in Sargans ein. In insgesamt neun verschiedenen 
Kategorien spielten Junioren, Aktive, Nichtfussballer, Gug-
gen und Sie&Er Teams um den Sieg.

In diesem Jahr wurde zum ersten Mal die Kategorie Senio-
ren von der Liste gestrichen. Grund dafür waren zu wenig 
Anmeldungen in den vergangenen Jahren. Dies war jedoch 
nicht die einzige Änderung, denn das Organisationskomi-
tee durfte zwei neue Mitglieder begrüssen. Christoph Mullis 

und Patrick Schlegel sind neu für das Sponsoring zustän-
dig. Die beiden langjährigen FC Sargans-Mitglieder lösen 
damit den letztjährigen Sponsoringverantwortlichen Sandro 
Kalberer ab. Auch neu eingeführt wurde ein digitaler Fest-
führer, bei dem die Resultate praktisch zeitgleich auf dem 
Smartphone zu verfolgen waren. Die nächsten Spiele und 
Gegner wurden auch auf dem nützlichen Onlinespielplan 
angezeigt.

Nebst dem Fussball spielten auch Spass und Geselligkeit 
eine wichtige Rolle. Die Festwirtschaft, betrieben von den 
Aktiven, bot eine breite Palette an kulinarischen Leckerbis-
sen und Getränken an. Auch am Abend wurde es in der 
Sportanlage nicht langweilig, denn für die musikalische Un-
terhaltung war gesorgt.

Das ibW-Hallengrümpi ist schon seit Jahren ein fester Be-
standteil im Vereinsjahr des FC Sargans. Die Stimmung 
und die Spiele waren, wie jedes Jahr, wieder ein Highlight. 
Hinter so einem Anlass stecken viele Arbeitskräfte, die für 
einen reibungslosen Ablauf sorgen. Danke für so ein tolles 
Hallengrümpi!
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iBW-Hallengrümpi 2017 

Fussballer
1. Saint Germain
2. FC Mels I
3. Los Galacticos

Junioren C
1. FC Sargans Cc
2. FC Trübbach
3. FC Sargans Ca

Familien
1. Die Wilden RSB
2. FC Helvetia
3. JoBroMu

Sie & Er
1. z’Team wo mier 
am beschte gfallt
2. Taffe Mädels
3. Team Oranje

Guggen
1. Städtlischränzer
2. Valeis Guggä
3. Schlosstätscher

Nichtfussballer
1. SC Ragnatsch
2. Puta Caralho
3. Alti Zeinä

Junioren D
1. FC Mels Da
2. FC Taminatal
3. FC Sargans Dc

Junioren E
1. FC Mels Ea
2. FC Taminatal
3. FC Sargans E3

Junioren F
1. FC Walenstadt
2. FC Mels Fa
3. FC Sargans Fa
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Ein Jungtalent aus eignenen Reihen

Gobithan Thavaratnam ist 17 Jahre alt und spielt derzeit bei 
den sarganser A-Junioren. Gelegentlich kommt Gobithan 
auch zu Einsätzen in der Drittliga. In der 1. Mannschaft ist 
Gobi, wie ihn seine Freunde nennen, der jüngste Stürmer. 
Das quirrlige Jungtalent, das alle Juniorenstufen in Sargans 
durchlief, liebt Fussball über alles. Die Redaktion der FCZy-
tig konnte ein exklusives Interview mit dem Jungtalent füh-
ren:

Wie alt warst du, als du angefangen hast Fussball zu 
spielen?

Hmm das war relativ spät. Da war ich glaube ich bei den 
Da Junioren in Sargans. Meine Trainer waren Thomas Stähli 
und Jakob Ackermann. Ich glaub da war ich etwa 10 Jahre 
alt.

Du spielst ja bei den Junioren und im «1» als Stürmer, 
war das schon immer deine Stammposition?

Nein früher war ich immer linker Flügel. Ab und zu durfte ich 
dann aber gegen Spielende noch ein paar Minuten als Stür-
mer spielen. Aber normalerweise war ich schon auf dem 
linken Flügel. Gewechselt hat es dann später bei den B-
Junioren. Damals war Daniel Bonderer noch Juniorentrainer 
und setzte mich nach und nach eher im Sturm ein.

Wievielmal in der Woche trainierst du momentan?

Also jetzt ist ja gerade Winterpause, also ein bis zwei Mal 
pro Woche. Während der Saison trainierte ich jedoch diens-
tags und freitags bei der ersten Mannschaft und am Mitt-
woch und Freitag bei den A-Junioren. Also hatte ich nur am 
Montag kein Training. Dann später habe ich gemerkt, dass 
es einfach zu ermüdend ist. Deswegen trainierte ich gengen 
das Saisonende nur noch mit dem «Eis». 

Was machst du, wenn du nicht gerade am trainieren 
bist?

Also da muss ich wirklich lange überlegen. Zeichnen tue ich 
noch gerne aber komme seit ich in der Lehre bin nicht mehr 
so dazu. Dann war ich eine Zeit lang auch noch regelmässig 

im Fitness, doch in letzter Zeit auch nicht mehr so oft.

Wie läuft es denn mit der Arbeit, bringst du Hobby und 
Beruf gut unter einen Hut?

Ich arbeite ja am Bahnhofsschalter bei LogIn als Kaufmann. 
Manchmal war es richtig anstrengend. Vor allem, Anfangs 
Saison, als ich noch vier Mal in der Woche trainierte. Da 
kam ich ab und zu von der Arbeit nach Hause und muss-
te gleich wieder ins Training. Die Hausaufgaben konnte ich 
dann erst spät in der Nacht schreiben.

Wie ist es dann mit den Spielen am Samstag? Be-
kommst du da von der Arbeit frei?

Ja, aber auch nicht immer. Deswegen konnte ich auch nicht 
an alle Spiele. Einmal musste ich am Samstag am Schalter 
arbeiten, doch die erste Mannschaft hatte zu wenig Stür-
mer. Da hat mir Dani Bonderer angerufen und gefragt ob 
ich nicht doch ans Spiel kommen könnte. Zuerst habe ich 
nicht gedacht, dass meine Chein mich ans Spiel lässt, 
doch dann liess sie mich doch früher gehen. Zum Glück 
hatte sie Verständnis.

Du hast ja schon ein Tor geschossen in der 1.Mann-
schaft, wie war dieses Gefühl?

Ja sogar zwei. Eins gegen Glarus und eins gegen Netstal. 
Das war ein super Gefühl. Der absolute Hammer. Für mich 
war es auch eine richtige Erlösung. Ich konnte endlich zei-
gen, dass ich auch was kann.

Was war bisher dein schönstes Erlebnis beim Fussball?

Für mich waren es ganz klar die beiden Tore für die erste 
Mannschaft. Und wenn ich noch ein zweites Highlight aus-
suchen müsste, dann wäre es das Spiel gegen Schluein. 
Dort spielten wir echt stark und zeigten eine super Leis-
tung.

Ist es in der ersten Mannschaft anders, als bei den Ju-
nioren?

Auf jeden Fall. Es ist um einiges anders. Vor allem im Trai-

Gobithan ist im zweiten Lehrjahr als KV Lehrling bei LogIn

Gobi im Dress der 1.Mannschaft
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ning. Jeder ist konzentriert und voll motiviert. Es wird prak-
tisch nur über Fussball gesprochen. Kein Wort wird über 
den Ausgang vom letzten Wochenende verschwendet. Es 
ist auch sicher ein höheres Niveau. In der ersten Mannschaft 
sind die Spieler viel athletischer und haben eine viel bessere 
Balltechnik als die Junioren. Mit der Vorbereitung und der 
vergangenen Hinrunde konnte ich mich aber ziemlich stei-
gern und ich verbessere mich mit jedem Training.

Fühlst du dich Zuhause in der ersten Mannschaft?

Ich fühle mich mega wohl und gut aufgehoben in der ersten 
Mannschaft. Sie haben mich auch wirklich gut aufgenom-
men. Alle sind so nett und freundlich zueinander. Wenn ich 
einen Fehler mache, werde ich zur Seite genommen und 
sie erklären mir, wie ich es besser machen könnte. Ich fühle 
mich bestens aufgehoben.

Hast du jemals in einer Auswahl gespielt?

Nein leider nie. Ich wurde einmal angefragt aber meine El-
tern erlaubten es mir nicht zu gehen wegen der Schule. Sie 
meinten ich sollte mich auf die Schule konzentrieren. Aber 
ich wäre wirklich gerne gegangen.

Das Jungtalent (Zweiter von links) posiert auf dem Mannschaftsfoto der 1.Mannschaft

Wie ist ein es ein Drittliga Spiel zu spielen? Ist es anders, 
als bei den Junioren?

Es hat schon einige Unterschiede. Der grösste ist wohl, dass 
man nicht so viel Zeit am Ball hat. Bei den A-Junioren kann 
ich den Ball immer locker annehmen und umherschauen, 
wohin ich ihn spielen könnte. In der ersten Mannschaft geht 
das nicht. Wenn ich dort den Ball gespielt bekomme habe 
ich praktisch keine Möglichkeit lange zu studieren. Man wird 
gleich vom Gegner unter Druck gesetzt.

Hast du schon Angebote von anderen Vereinen bekom-
men, um bei ihnen zu spielen?

Angebot würde ich nicht so sagen. Eher Anfrage. Als ich 
noch bei den C-Junioren war hat mich der FC Bad Ragaz 
einmal angefragt um bei ihnen zu spielen. Die spielten da-
mals in der Coca-Cola-Liga. Meine Mutter erlaubte es dann 
aber nicht. Und ich hatte auch keine guten Fahrmöglichkei-
ten, um zweimal in der Woche nach Ragaz zu gelangen. Bei 
den A-Junioren wurde ich dann von den Melsern angefragt 
aber ich als stolzer Sarganser würde sicher nie nach Mels 
gehen. Nicht einmal für Geld.
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Ein Auslug nach Monte Carlo

von Thomas Mauerhofer

Die alten Männer und das Meer…

Nachdem die Seniorenabteilung nun schon mit dem Bus, 
dem Zug und auch mit dem Flugzeug auf ihren alljährlichen 
Reisen war, drängte sich nun für einmal eine Kreuzfahrt 
durch das Mittelmeer auf.

So ging es am Donnerstagmorgen mit dem Auto nach Ge-
nua, wo unser Schiff, die MSC Magniica, bereits im Hafen 
auf uns wartete. Nachdem alle Formalitäten erledigt waren 
und die sehr schönen Zimmer bezogen werden konnten, 
ging es an die Erkundung des Schiffes. Zahlreiche Res-
taurants, diverse Bars und die Swimming Pools auf dem 
Oberdeck mussten ausgiebig begutachtet werden. Am spä-
ten Abend wurde dann die Zeit im Casino verbracht, hier 
konnten einige der Kollegen ihre Einsätze teils grosszügig 
vermehren.

Am Morgen darauf offenbarte uns der Blick vom Zimmer-
balkon dann bereits das Stadtbild von Monte Carlo. Nun 
konnte mit Shuttle-Booten den ganzen Tag über die Stadt 
besucht werden.

Am Samstag legte dann „unsere“ Magniica bereits wieder 
in Genua an und wir bezogen nach dem Auschecken lugs 
ein kleines Hotel inmitten der Hafenstadt. Hier bot sich uns 
vor allem der Reiz vieler schmaler und verwinkelter Gassen, 
welche gespickt waren mit zahlreichen gemütlichen Res-
taurants.

Am Sonntag hiess es dann wieder Abschied nehmen und 
wir begaben uns auf den Heimweg. Auch diese Reise bleibt 
mit vielen lustigen und tollen Eindrücken in bester Erinne-
rung! Die Kreuzfahrt nach Monte Carlo war ein voller Erfolg!
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Kunstrasenvermietung in Sargans

Es ist noch gar nicht so lange her, da präsentierte der FC 
Sargans stolz seinen neuen Kunstrasen. Dieses Jahr, ein 
paar Monate nach der ofiziellen Eröffnung, wird der Platz 
erstmals auch anderen Vereinen in der Region zur Verfü-
gung gestellt. Bad Ragaz, Walenstadt, Mels und auch 
Flums haben während der Winterzeit bis zum Frühling die 
Möglichkeit, Trainingseinheiten auf dem künstlichen Ra-
sen zu absolvieren und den Platz für sich zu nutzen. Jede 
Mannschaft hat zudem die Gelegenheit, drei Trainingsspiele 
für die Vorbereitung abzumachen. Bei einer Terminkollisi-
on mahlt der Erstangemeldete zuerst. Den Klubs wurden 
Vorgaben erteilt, die sie während der Benutzung des Fel-
des einzuhalten haben. Unter anderem ist es verboten, den 
Platz mit Stollen- oder Nagelschuhen zu betreten, auch der 
Verzehr von Speisen ist untersagt. Das Schuhwerk muss 
zudem immer vor dem Betreten gereinigt werden. Für die 
Trainingsutensilien wie Bälle oder Hütchen sind die Verei-
ne selber verantwortlich. Bei Verstössen gegen die festge-
legten Regeln haftet der Mieter. Die Schneeräumung kann 
nicht immer zu 100 Prozent garantiert werden, da der Platz 
bei ganz heftigeren Schneefällen nicht bespielbar ist. Beim 
Eintritt dieses Szenarios wird zusammen mit dem Haus-

wart-Team entschieden, ob die jeweilige Trainingseinheit 
stattinden kann oder nicht.

Erfahrungen sammeln im ersten Jahr

Verantwortlich für das Projekt Kunstrasen ist der Ehrenprä-
sident Erich Hangartner. Das diesjährige Ziel des FC Sar-
gans ist es, möglichst viel Erfahrungen zu sammeln, welche 
für die Folgejahre nützlich sein werden. Auch ein Einnah-
meziel in der Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages 
wurde vom FCS festgelegt. Ansonsten könnte sich das 
künstliche Grün zu einem Generationsprojekt entwickeln, 
da noch einige Kosten getilgt werden müssen. Seit dem 
6. November ruht der ordentliche Trainingsbetrieb auf dem 
normalen Platz. Zirka ab Januar werden die Mannschaften 
mit ihren Einheiten beginnen. Die Teams aus Sargans trai-
nieren grundsätzlich in den Hallen. Wenn das Wetter mit-
spielt haben die A- und B-Junioren jedoch die Möglichkeit, 
ebenfalls vom Feld Gebrauch zu machen. Ab Mitte März 
wird schliesslich wieder nach dem bewährten Trainingsplan 
trainiert – falls das Wetter mitspielt, bereits früher. Abhängig 
davon ist die Bespielbarkeit des Naturrasens. In den Hallen 
ist eine Überwinterung bis Mitte April vorgesehen. Danach 
wird wieder wie gewohnt trainiert.

Nun kann man auch bei Regen und Schnee auf den Platz. Gutes Benehmen will gelernt sein.
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Ihr OPEL Fachbetrieb
im Sarganserland

Spielplan 1. Mannschaft Rückrunde 2018

Sonntag 18.02.2018 15:00 Uhr FC Sevelen - FC Sargans (Trainingsspiel)

Samstag 31.03.2018 16:00 Uhr FC Sargans - FC Netstal 

Samstag 07.04.2018 16:00 Uhr Chur 97 - FC Sargans

Samstag 14.04.2018 16:00 Uhr FC Sargans - FC Thusis-Cazis 

Samstag 21.04.2018 16:00 Uhr FC Bad Ragaz - FC Sargans

Samstag 28.04.2018 16:00 Uhr FC Sargans - FC Linth 04 

Samstag 05.05.2018 17:00 Uhr FC Flums - FC Sargans

Samstag 12.05.2018 16:00 Uhr FC Sargans - FC Walenstadt

Samstag 19.05.2018 16:00 Uhr FC Sargans - Valposchiavo Calcio

Samstag 26.05.2018 15:00 Uhr SC Rhäzüns - FC Sargans

Sonntag 03.06.2018 16:00 Uhr FC Sargans - US Schluein Ilanz

Sonntag 10.06.2018 16:00 Uhr FC Lanquart-Herrschaft - FC Sargans

Schiedsrichter gesucht!
 

Hast du Spass am Fussball und möchtest ganz nebenbei noch ein gutes Sackgeld verdienen?
Kanst du gut Konlikte lösen?

Bist du Zuverlässig und Verantwortungsbewusst?
Bist du älter als 14 Jahre?

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

Impressum

Aulage: ca. 2800 Exemplare, Gratis an alle Haushalte in Sargans, Vilters und Wangs

Erscheint 2x jährlich

Redaktion: Severin Meli, Pascal Papritz


