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Einleitung des Präsidenten 

 

Neue Organisation 

Der Vorstand hat sich neu aufgestellt und arbeitet seit dem Frühling mit einer neuen Organisation. Es wurde eine 

neue Ressort Schicht eingeführt. Das Organigramm sieht folgendermassen aus: 

Diese neue 

zeitgemässe 

Struktur gibt uns 

die Möglichkeit 

gezielter den 

wichtigen 

strategischen 

Themen zu 

arbeiten. Wir 

sind überzeugt, 

dass wir dieser 

neuen 

Organisation eine 

gute Basis für 

eine erfolgreiche 

Zukunft vom FC 

Grabs geschaffen 

haben.  
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Werte vom FC Grabs 

Der Vorstand hat Werte festgelegt, welche wichtig für unser Club sind und welche von allen gelebt werden 

müssen. Unsere zukünftigen Ziele und Strategie richtigen sich nach diesen aus. An der Hauptversammlung vom 16. 

Februar 2018 wurden folgende Werte, welche auch auf unserer Homepage ersichtlich sind, präsentiert: 

Dafür stehen wir!  

Sind wichtig für uns!  

Müssen gelebt werden!  

Bringen uns weiter! 

Herz/Leidenschaft/Identifikation 

• Einer für alle und alle für einen 

• Wir geben, auf und neben dem Platz, immer unser Bestes und sind stets bestrebt uns weiterzuentwickeln. 

• Wir sind stolz darauf dem FC Grabs anzugehören in guten, wie auch schlechten Zeiten 

• Wir gewinnen und verlieren gemeinsam 

• Wir wollen Erfolge haben 

 

Fairplay/Achtung/Respekt 

• Wir verhalten uns fair gegenüber dem Schiedsrichter, Gegner, Zuschauer und Trainer 

• Wir respektieren die Entscheidung der Schiedsrichter, Trainer, Funktionären und Vorstandsmitgliedern 

• Wir schätzen und achten die freiwillige Arbeit 

• Wir stehen für offene, transparente und ehrliche Kommunikation 
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Soziale Verantwortung 

• Wir fördern die Selbst- und Mitverantwortung 

• Die Trainer fördern die Spieler auf allen Ebenen 

• Wir stehen für fairen und sauberen Sport (Cool& Clean) 

• Wir setzen nachhaltige Projekte um 

• Wir stehen für korrekte Buchführung (Klarheit und Wahrheit) 

• Wir bezahlen unsere Rechnungen gegen über dem Verein und Dritten fristgerecht 

• Wir verwenden die Sponsorengelder nur für die dafür vorgesehenen Kosten 

• Wir halten Ordnung auf und neben dem Platz 

• Wir haben immer «offene Ohren» für neue Ideen und konstruktive Kritik 

• Wir stellen sicher, dass sich alle an die Verhaltensregeln/Ethik Charta halten 
 

Integration 

• Wir behandeln alle gleich 

• Wir machen keine Unterscheidung zwischen Ethik und Herkunft 

• Alle sind willkommen 

• Wir beziehen die Eltern und Sponsoren in unsere Vorhaben mit ein 

• Wir fördern die Weiterentwicklung vom Verein 

• Spieler → Stammspieler und Trainer 

• Mitglieder → Funktionär und Vorstandsmitglied 

• Gönner → Sponsor 
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Agenda 2021 

Zu Beginn diesen Jahres wurde das Projekt "Agenda 2021" gestartet. Unsere über 30-jährige Fussballanlage ist "in 

die Jahre gekommen" und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Deshalb verfolgen wir mit dem 

Projekt folgenden 2 Ziele: 

• Erweiterung Spielfelder 

• Neu- oder Erweiterungsbau FC Hüttli 
 

Das Projekt ist in 3 Phasen aufgeteilt. Die Phase 1 (Grundsatzpapier) konnte bereits abgeschlossen werden. Nun 

werden mit verschieden Parteien Gespräche geführt, bevor wir in die Phase 2 Detailkonzept einsteigen. 

Abschlossen wird das Projekt mit der 3. Phase "Umsetzung" welche auf das Jahr 2021 terminiert ist. 

Das Projekt bildet die Basis, damit die Ziele vom FC Grabs umgesetzt werden können. Das Erreichen dieser Ziele ist 

wiederum eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Weiterentwicklung von unserem Club. 

Kurt Stump - 30 Jahre Schiedsrichter 

An der Hauptversammlung im Februar 2018 wurde Kurt Stump für seine 30-jährige 

Tätigkeit als Schiedsrichter für den FC Grabs geehrt. Er tritt somit in den wohlverdienten 

Schiri-Ruhestand. An dieser Stelle, möchte wir uns nochmals beim ihm, für die geleistete 

Arbeit für den FC Grabs, bedanken. 

 

Ralf Gantenbein, Präsident 
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Junioren  

 

Rückblick: Als Highlight aus sportlicher Sicht kann sicher das Abschneiden der Ca und F1 Mannschaft bezeichnet 
werden. Nach dem Aufstieg in die Promotion Spielklasse konnte sich das Team von Shkodran Ponik in der 
Spitzengruppe etablieren und klassierte sich am Schluss auf Rang 3. Auch die F1 Mannschaft von Dani Gantenbein 
zeigte beachtliche Resultate an den Turnieren und vermochte die Gegner aus dem Werdenberg und Liechtenstein 
meistens zu dominieren. Die Tatsache, dass 6 Spieler von uns in das Stützpunkttraining der FE11 aufgenommen 
worden sind zeigt wie viele Talente wir in diesem Team haben.  
 

Auf der negativen Seite muss erwähnt werden, dass wir im 
Laufe der Rückrunde die A-Junioren zurückziehen mussten. 
Es standen einfach zu wenige Spieler für Training und Spiel 
zur Verfügung. Die verbleibenden Spieler wurden in die 1. 
und 2. Mannschaft integriert. 
 
 
 

F1-Junioren am Heimturnier in Grabs 
 
Ausblick: Auf die kommende Saison hin gibt es zwei Neuerungen, welche die Juniorenabteilung langfristig 
verbessern soll. So haben wir uns entschieden mit einem externen Partner (www.spiel-macher.ch) einen 
sportlichen Leitfaden von den G-A Junioren zu entwickeln und diesen einzuführen. Ausserdem wird die 
Juniorenabteilung auf die kommende Saison hin in drei Unterstufen unterteilt, umso näher am Geschehen zu sein. 
Rosario De Carlo (G/F-Jun), Tobias Gantenbein (E/D-Jun) und Roman Wehinger (C/B-Jun) werden als Koordinatoren 
das Bindeglied zwischen dem Team / Trainer und dem Juniorenobmann / Vorstand sein. 
 

Patrick Beusch, Juniorenobmann  

http://www.spiel-macher.ch/
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Unsere aktuellen Trainer und Assistenten 

 

Eggenberger Thomas 1. M. 
 

Baumberger Marco C 
 

De Carlo Rosario F 

Vetsch Marc 1. M. 
 

Röhrig Michael D 
 

Kopp Remo F 

Zigerlig Fabio 2. M. 
 

Schöb Ernst D 
 

Mujadzic Mujaga F 

Prestagiacomo Dario Senioren 
 

Smajli Qendrim D 
 

Lichtensteiger Roland F 

Jusufovic Smail B 
 

Mangold Michael D 
 

Schwendener Jona F 

Jusufovic Berzad B 
 

Gantenbein Daniel E 
 

Vorburger Urs F 

Sprecher Jürg C 
 

Sabljo Miro E 
 

Aemisegger Werner F 

Hardegger Reto C 
 

Aemisegger Roman E 
 

Hagger Chiara G 

Aeschlimann Roger C 
 

Kuhn Patrick E 
 

Müntener Tamara G 

 

 
Schülerhallenturnier anfangs März  
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Aktive 

 

1. Mannschaft 

Thomas Eggenberger übernahm im Winter das Traineramt von Estevan Varela. Aufgrund des guten Punktestandes 

der Vorrunde, konnten in der Rückrunde viele A-Junioren eingesetzt werden und diese somit regelmässig an das 

Tempo der Aktivmannschaft herangeführt werden. 

Resultatmässig gab es relativ klare Niederlagen gegen die 

Gruppenvordersten Sevelen, Haag und Glarus, knappe 

Niederlagen gegen Trübbach und Weesen, ein Unentschieden im 

Derby gegen Gams und Siege gegen Netstal und Buchs. 

Es kann festgehalten werde, dass die A-Junioren, die neu zum 

Team dazugestossen waren, einerseits eine personelle 

Verstärkung bedeuteten und der Trainer mit einem stets 

beruhigenden Punktestand eben diese jungen Spieler regelmässig an das Tempo der Aktivmannschaften 

heranführen konnte. Mit einer guten Vorbereitung auf die kommende Vorrunde 18/19 und dem weiterhin guten 

Teamspirit hoffen wir auf eine Fortsetzung der Weiterentwicklung unserer jungen Mannschaft.  

 

2. Mannschaft 

Die zweite Mannschaft zeigte auch in der Rückrunde Kameradschaft und Zusammenhalt, wie man sich das in jeder 

Mannschaft wünscht. Mit einer motivierten Truppe starteten die Partien von Wochenende zu Wochenende. 

Vielfach lagen unsere Jungs sehr gut im Rennen, verloren dann aber einige Male sehr unglücklich mit lediglich 

einem Treffer Unterschied. Manchmal hätte das Resultat auch umgekehrt lauten können. So holte man aber 

trotzdem einen Punkt jeweils gegen Montlingen oder auch Haag und drei Punkte in Au-Berneck. Für die Moral der 

Mannschaft war dieser Sieg enorm wichtig. In der kommenden Vorrunde wird auch hier wieder wichtig sein, dass 

möglichst viele Spieler zu ihren Einsatzzeiten kommen, um Spielpraxis zu sammeln. Die zweite Mannschaft ist ein 
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ideales Bindeglied zur ersten Mannschaft und erfordert Weitsicht in ihrer Führung und Zusammenarbeit im Club. 

Mit positiven Gedanken und der Überzeugung, dass einiges drin liegen kann, wünschen wir dem Team von Fabio 

viele tolle Spiele und vor allem auch viel Freude und Leidenschaft. 

 

Senioren 

Obwohl die Senioren das erste Spiel in Windau trotz Überlegenheit verloren, drehten sie dann in den kommenden 

zwei Spielen gewaltig auf - Sieg gegen Rüthi und auch gegen Au-Berneck. Mit stählerner Brust fuhr man dann nach 

St. Margrethen und sah dann, wie man aus einem 2:3 Vorsprung mit diversen Showeinlagen des Gegners und 

unter Mithilfe des Unparteiischen noch 4:3 auf den „Sack“ bekommen kann. Diese Partie war dann leider der Start 

der weiteren Niederlagen. Am Schluss mussten die Senioren leider den letzten Platz einnehmen, was aber weder 

an der Moral, noch an der Überzeugung rüttelte, dass unsere Senioren alles tolle Kerle und flotte Kicker sind. In 

der Vorrunde 18/19 sind alle Zeiger wieder auf null und dann heisst es für die Senioren wieder Vollgas, 

Leidenschaft und Kameradschaft! Neuer Trainer wird Dario Prestagiacomo, welchem wir viel Freude und Erfolg 

wünschen. 

 

Challenge Team 

Während der Rückrunde verletzten sich einige junge Spieler, insbesondere im B-Juniorenalter, dass der neue 

Trainer die Ausbildung mangels genügend Spielern aussetzen musste. Die Wiederaufnahme sollte aber wieder 

folgen, denn nur mit einem motivierten und gut ausgebildeten Juniorennachwuchs wird es möglich sein, 

mittelfristig an die Erfolgszeiten unseres FC Grabs wieder anzuknüpfen. 

 

Pietro Leone, Sportchef (Leiter Aktive) bis Ende Saison 2017/18  
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Infrastruktur / Logistik 

 

Aufgrund der regen Tätigkeiten auf und neben dem Fussballplatz wird unsere Infrastruktur stark beansprucht. 

Sowohl der Trainingsplatz sowie der Hauptplatz mussten sich unter Beweis 

stellen und hielten den Belastungen stand. Das gute, regenlose Wetter 

brachte es mit sich, dass der Platz den Härtegrad einer Betondecke 

erreichte. Durch den Einsatz einer gezielten Bewässerung konnte 

mindestens teilweise eine Verbesserung erreicht werden. Das Unschöne 

daran wird die Wasserrechnung dann sein. Zurzeit prüfen wir den Einbau 

einer Versenkregneranlage, da nur so Bewässert und gemäht werden kann.  

 

Der Robotermäher machte uns wie jedes Jahr zu schaffen. Neben seinen üblichen technisch bedingten 

Problemchen, brachten ihn nicht ordnungsgemäss abgestellt Tore, vergessene Sportutensilien und von Mäusen 

durchbissene Kabel zum Stoppen. Ein Appell an alle: «Bitte räumt die Tore weg, schliesst sie ab und kontrolliert am 

Schluss ob alles OK ist. Falls ein Trainerkollege etwas vergessen haben sollt, erledigt dies für ihn und weist ihn 

darauf hin.». 

Als Folge der Einbrüche im Clubhaus wurde eine Videoüberwachung installiert.  

Aus dem Bereich Festwirtschaft kann berichtet werden, dass fast alle Hüttlichefeinsätze abgedeckt werden 

konnten. Wir stellen jedoch fest, dass es jede Saison schwieriger wird das Personal zu rekrutieren. Ein herzliches 

Dankeschön an die Helferinnen und Helfer welche uns bewirten. Es ist nicht selbstverständlich, dass «externe» 

Personen, solche Dienste erbringen.  

Abschliessend möchte ich erwähnen, dass Lasten auf mehreren Schultern verteilt leichter zu tragen sind. In diesem 

Sinn helft mit und engagiert euch. Wir brauchen jede Unterstützung. 

 

Patrik Riedlechner, Leiter Infrastruktur / Logistik  
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Sport-verein-t 

 

Erfreulicherweise durfte der FC Grabs im Februar erneut das Label «Sport-verein-t» entgegennehmen. 

Erstmals hat sich der FC Grabs im Jahr 2009 um das Qualtätslabel „Sport-verein-t“ beworben und ist damit 

ausgezeichnet worden. Bereits zum dritten Mal hat die Jury von „Sport-verein-t“ dem FC Grabs Anfang Februar 

2018 für weitere 3 Jahre das Qualitätslabel verliehen.  

Mit dem umfangreichen Bewerbungsverfahren um diese Auszeichnung 

anerkennt der Verein die Ausrichtung der Vereinsarbeit auf die 

Kernthemen „Vereinsorganisation, Ehrenamtsförderung, Gewalt-

/Suchtprävention, Integration und Solidarität“. Der FC Grabs ergreift 

konkrete Massnahmen zur Umsetzung der Vorgaben von „Sport-verein-t“. 

Vereine profitieren als Träger des Qualtätslabel   im Alltag ihrer 

Vereinsarbeit von den konkreten Hilfestellungen von „Sport-verein-t“.  

Im Rahmen der Sport-Verein-t Tätigkeiten wurden die jährliche 

Freiwilligenarbeit, welche für den FC Grabs erledigt wird, versucht aufzuzeichnen und zu erfassen. Für das Jahr 

2017 wurden Rund 1'940 Stunden Ehrenamtlich für den Verein gearbeitet. Ohne den Einsatz der Mitglieder und 

Freunde des FC’s kann dieser nicht existieren und wir sind auf tatkräftige Unterstützung angewiesen! Wir möchten 

uns, bei allen Helfern für Ihren Einsatz zu Gunsten des FC Grabs bedanken.  

Dank den ehrenamtlichen Helfern aus dem FC, Angehörigen und FC-Freunden konnten wir auch im diesem 

Frühjahr unsere Festwirtschaft im Hüttli in Eigenregie führen. Der FC Grabs versucht dies weiterhin auf freiwilliger 

Basis zu lösen, freut sich über jeden neuen Helfer im Hüttli, nur keine Hemmungen.  

Neben dem Platz durfte eine Delegation einer Einladung des FuturChamps Ostschweiz den Match FC St.Gallen – FC 
Zürich besuchen. Auch stellte der Verein eine Delegation an Helfern am Frontag auf der 
Finnenbahn/Fitnessparcours Egeten und bei der Kantonalen Vereinsmeisterschaft des Turnvereins in Grabs.  
 
Matthias Ammann, Verantwortlicher Sport-verein-t  
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Marketing & Events 

 

Das Schülerhallenturnier im März, wie auch das Dorfturnier vom Juni waren sehr gut besucht sowohl von den 

Teilnehmern wie auch den Zuschauern. Beim Schülerhallenturnier haben über 40 Mannschaften teilgenommen, 

beim Dorfturnier total sogar 60 Mannschaften inklusive den Erwachsenen. Beide Events sind für den FC Grabs 

finanziell von grosser Bedeutung und ein wichtiger Bestandteil im Grabser 

Dorfleben. Ein Highlight beim Dorfturnier war sicherlich die Übertragung des WM-

Spiels der Schweizer mit dem 2:1 Sieg gegen die Serben. Ich möchte mich bei 

beiden OK’s und allen Helfern recht herzlich bedanken für den tollen Einsatz, 

damit alles bestens funktioniert hat. Ein spezieller Dank gebührt Andreas 

Eggenberger, welcher das OK des Schülerhallenturniers nach mehrjähriger super 

Arbeit verlassen wird. Wir suchen weiterhin OK-Mitglieder welche mit Freude an 

den Events, in den bestehenden gut funktionierenden OK’s, mitwirken. Die Arbeit kann so breiter verteilt werden 

und es gibt einige Mitglieder, die den Job schon länger ausüben. Bei Interesse zur Mitorganisation unserer Events 

bitte bei Mathias Hasler (marketing@fcgrabs, 078 748 44 70) melden.  

 

Slogan gesucht 

Viele Fussballvereine haben/hatten einen Slogan wie zum Beispiel: «Mia san Mia» (Bayern München), «Youll‘never 

walk alone» (Liverpool),«Echte Liebe» (Borussia Dortmund), «Unsere Stadt. Unser Verein. Unsere Leidenschaft.»  

(Hannover 96). Hast du eine Idee für einen FC-Grabs-Slogan, der Werte wie Leidenschaft und Identifikation 

verkörpert? -> Dann sende deinen Vorschlag bis zum 6. Juli 2018 an marketing@fcgrabs.ch. Der Vorstand selektiert 

drei Vorschläge und diese stehen dann auf Facebook zur Abstimmung. Der Slogan mit den meisten Likes gewinnt 

und wird der FC-Grabs-Slogan. Der Einreicher des Gewinner-Slogan erhält zwei Tickets für ein Spiel des FCSG. 

 

Mathias Hasler, Leiter Marketing / Events 


