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Einleitung des Präsidenten 
Wie doch die Zeit vergeht. Seit dem letzten FC Grabs Inside sind schon wieder einige Monate vergangen. Ich möchte kurz auf Highlights und 

Informationen der vergangenen Monate eingehen. Zusätzliche Informationen können den jeweiligen Ressortberichten entnommen werden.  

Abschied  

Leider wurden wir im ersten Halbjahr über den Tod von unseren langjährigen Ehrenmitgliedern, Gustav «Gusti» Grob und Markus «Küss» 

Gantenbein, informiert. Wir werden beide als treue und immer hilfsbereite Kollegen in guter Erinnerung behalten. 

Vorstand 

Es freut mich, dass die Position als «Leiter Infrastruktur/Logistik» in der Zwischenzeit durch Roland Gantenbein neu besetzt werden konnte. Ich 

wünsche ihm bei seiner neuen Aufgabe viel Freude und Geduld. Somit sind alle offen Funktion im Vorstand «im Moment» besetzt und das Bild 

sieht folgendermassen aus: 

Stehend von links: Roland Gantenbein (Leiter Infrastruktur), Mathias 

Eggenberger (Kassier), Matthias Ammann (Vorantwortlicher Sport-Verein-

t) und Daniel Schnider (Leiter Marketing/Events) 

Kniend von links: Patrick Beusch (Juniorenobmann), Ralf Gantenbein 

(Präsident), Markus Vetsch (Spiko & Aktuar), Mathias Hasler (Leiter Aktive) 
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Corona 

Sofern wir die Vorrunde der neuen Saison wie geplant zu Ende spielen können, werden wir zumindest aus finanzieller Sicht mit einem «blauen 

Auge» davonkommen. Während den drei Monaten ohne aktiven Fussball haben wir erfahren, wie fest wir unseren Fussball und das ganze 

«Drumherum» vermissen. Wir vom Vorstand haben alles darangesetzt, dass wir so bald als möglich den Spielbetrieb sicher wieder aufnehmen 

konnten. Gerade in einer solchen Zeit, in welcher die persönlichen Rechte eines jeden vom Staat eher eingeschränkt werden, nehmen Vereine 

eine sehr wichtige Rolle ein. Wir glauben, dass wir mit unserer Strategie «Ermöglichen und nicht Verhindern» einen Beitrag an die Allgemeinheit 

geleistet haben.  

Schiedsrichter 

Nach 25-jährigem Einsatz als Schiedsrichter für den FC Grabs, ist Azzedine Boukadoum diesen Frühling zurückgetreten. Ich bedanke mich 

nochmals recht herzlich für die geleistet Arbeit und wünsche ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute. Auch von der Rekrutierungsfront 

gibt es erfolgreiches zu berichten. Salman Mohammad hat diesen Sommer erfolgreich die Grundausbildung zum Schiedsrichter absolviert. Wir 

wünschen ihm bei seiner neuen Tätigkeit viel Freude und Erfolg. 

75-Jahre Jubiläum 

Wir waren uns lange unschlüssig, was, wann und wie wir unser Jubiläum feiern können. Wir waren uns einig, 

dass wir alles daransetzen möchten, trotzdem zu feiern. Aufgrund dessen, dass sich die Situation seit einiger 

Zeit verbessert und beruhigt hat, haben wir uns kurzfristig 

entschieden, das Jubiläum im kleinen Rahmen mit einem 

Jubiläums Apéro zu feiern. Diese kleine Veranstaltung fand am 

Samstagnachmittag während dem Dorfturnier Wochenende 

statt.  

An diesem Nachmittag moderierte unser ehemaliger 

Präsident und Ehrenmitglied Ernst Frehner gewohnt souverän 

durch das Programm. Ich konnte dabei auch diverse 

Geschenke von verschiedenen Gratulanten entgegennehmen. 

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals recht herzlich für 

den spontanen Einsatz bei ihm bedanken.  
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Solidarität 

Trotz den widrigen Umständen konnten wir im vergangenen Jahr 

einen sehr guten finanziellen Abschluss erzielen und mussten 

keine Unterstützungsgelder beantragen. Gerade in solchen 

schwierigen Zeiten sind wir auf die Solidarität von euch, der 

Supporter und Sponsoren angewiesen. Nur gemeinsam kommen 

wir durch diese Krise. Besten Dank für eure Unterstützung! 

Wir hoffen nun, dass wir langsam wieder in einen geregelten Alltag 

zurückkehren können und wünsche allen weiterhin viel 

Durchhaltewille und Gesundheit. 

Ralf Gantenbein, Präsident 

 

  



 www.fcgrabs.ch  

Sport-verein-t 
Wir sind stolz das Label «Sport-verein-t» erneut erhalten zu haben! Unsere vierte Label Verlängerung 

hat die Kommission Sport-verein-t überzeugt und wir dürfen das Label auch die nächsten 3 Jahre 

weiterhin tragen. 

Ein fast schon ungewohntes Bild, wie aus vor-Corona-Zeiten, bot sich uns am diesjährigen Kick-Off für 

die Saison 2021/2022. Durften wir doch die ganze FC-Familien auf unserer Anlage für den Fototermin 

begrüssen. Neben den Team-Fotos, dem eindrücklichen Gesamtfoto und dem Fussballparcours für 

die Junioren informierte unser Präsident die anwesenden mit den aktuellen Informationen aus dem 

FC.  Zum Abschluss durfte unsere 2. Mannschaft vor etwas grösserer Kulisse als gewohnt noch ihren 

Saisonauftakt absolvieren.  Nach dem Sieg durften gar noch Autogramme verteilt werden.  

Im Frühjahr hatten wir bekanntlich eine ganz andere Situation, wir mussten dankbar sein, wenn 

unsere Junioren trainieren und spielen durften. Leider mussten wir dabei die Zuschauer und Eltern 

von der FC-Anlage ausschliessen, weil keine Zuschauer erlaubt waren und auch unser FC-Hüttli 

geschlossen bleiben musste. Wir möchten uns hier nochmals für euer Verständnis bedanken und 

freuen uns umso mehr euch in diesem Herbst wieder bei uns begrüssen zu dürfen. 

Dank der schrittweisen Öffnungen durften wir dann am ersten Juli-Wochenende auch dieses Jahr das Dorfturnier durchführen. So durften die 

Schüler und auch wieder die Erwachsenen dem Ball nachjagen und einige sportliche und gemütliche Stunden auf dem Fussballplatz verbringen. 

Die diesjährige Hauptversammlung wollten wir dieses Jahr auch wenn möglich physisch und nicht auf Papierweg durchführen. So verschoben wir 

sie vom Februar auf Mitte Mai und zu guter Letzt auch auf das erste Juli-Wochenende. Doch diesmal funkte uns nicht mehr das Corona-Virus 

dazwischen, sondern die Schweizer Nati überraschte uns mit dem Viertelfinaleinzug gegen Frankreich. Somit war das Viertelfinal Schweiz – 

Spanien, im Festzelt, nun Vorprogramm für unsere Hauptversammlung. 

Einen Dank möchte ich allen fleissigen Händen aussprechen die uns in allen Lagen immer wieder unterstützen und Helfen, wir sind auf eure Hilfe 

angewiesen. 

Matthias Ammann, Verantwortlicher Sport-verein-t  
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Aktive 

Neues Format bei den Senioren 

Zur laufenden Saison wurde mit den Nachbarsvereinen ein neuer Modus für die Senioren auf die Beine gestellt. Die Herausforderung war es 

stets, genügend Spieler für die Meisterschaftsspiele am Freitagabend zu finden. Eine interne Online-Umfrage hat gezeigt, warum im Training 

unter der Woche jeweils einige Spieler mehr teilnehmen als beim Spiel. Der Freitagabend kann aus familiären und privaten Gründen schlechter 

geplant werden als ein Abend unter der Woche und einige Plauschspiele reichen den meisten Senioren. Neben der Umfrage wurde auch das 

Gespräch mit den Nachbarsvereinen Buchs, Gams und Haag gesucht, um deren Bedürfnisse und Herausforderungen diesbezüglich abzuholen. 

Die Gespräche haben gezeigt, dass ein Meisterschaftsbetrieb für alle schwierig bis unmöglich ist. So wurde in Absprache mit unserem 

Seniorenteam beschlossen, im Herbst auf jedem Fussballplatz der vier teilnehmenden Gründervereinen je ein Turnier auszutragen. Die ersten 

Turniere (Grabs, Buchs, Gams) wurden bereits ausgetragen. Beim Heimturnier in Grabs wurde im Format 9 gegen 9, auf grosse Tore und mit 

Schiedsrichtern gespielt. Danach wurden weitere Formen geprüft (ohne Schiedsrichter, andere Anzahl Spieler und dementsprechend 

angepasste Spielfeldgrössen sowie andere Tore). Nach der Vorrunde werden 

die vier Vereine das Gespräch suchen und besprechen, welche Varianten sich 

etabliert haben und die weitere Zukunft allenfalls auch mit zusätzlichen 

Vereinen besprechen. Mit diesen regionalen Turnieren gibt es für die Senioren 

weniger Freitagstermine, die Anreisen zu den Turnieren sind kurz (Raddistanz), 

die Freundschaft mit den Nachbarsvereinen und das Gesellige wird gepflegt. 

Zudem dürfte dies auch für die Zuschauer eine spannende Lösung sein, da 

man nicht nur die Spieler des eigenen Teams kennt.  

A-Junioren in 1. und 2. Mannschaft integriert 

Für die laufende Saison wären es von den Anzahl Spielern her zu knapp 

gewesen, eine A-Junioren-Mannschaft für den Meisterschaftsbetrieb zu stellen. 

So wurde beschlossen, diese in die 1. und 2. Mannschaft zu integrieren, was 

bisher sehr gut gelungen ist. Die A-Junioren sind motiviert und fordern die 

älteren Spieler. Sie sind eine klare Bereicherung für die beiden Teams. Josip 

Matanovic, welcher in der letzten Saison die A-Junioren trainierte hat auf diese 

Saison mit Christian Egger als Coach die 2. Mannschaft übernommen. Die 1. 
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Mannschaft wird wie letzte Saison von Thomas Eggenberger als Cheftrainer und Marco Blumer als Assistent trainiert. Beide Trainergespanne 

leisten super Arbeit, um die beiden jungen Mannschaften stets weiter zu fördern und entwickeln. 

Werdenberger Cup 

Die 1. Mannschaft hat einen tollen Werdenberger-Cup gezeigt. Bei der 

neunten Austragung hat es das Fanionteam zum ersten Mal in den Final 

geschafft und unterlag dort dem FC Haag nur knapp im Elfmeterschiessen. Zu 

erwähnen ist, dass aufgrund zahlreicher Ferienabwesenheiten/Verletzungen 

viele Spieler aus der 2. Mannschaft und ein Senior ausgeholfen haben. Diese 

haben sich von ihrer besten Seite präsentiert und tolle Leistungen gezeigt.  

Die 1. und 2. Mannschaft sind gut in die Saison gestartet und wir können uns 

auf den weiteren Saisonverlauf der beiden Teams freuen. Unterstützt unsere 

Teams. Die beiden Ligen und die Seniorenturniere versprechen viele 

spannende Spiele und vor allem auch viele Derbys. Besucht die Heimspiele 

auf der Mühlbachanlage oder supportet die Teams bei den Auswärtsspielen.  

Weiter so. Hopp Grabs 

Mathias Hasler, Leiter Aktive 
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Junioren  
Rückblick Frühling 2021:  

Nachdem im Winter aufgrund der Corona-Situation keine Hallenturniere 

stattgefunden haben freuten sich die Junioren im Frühling wieder Spiele und 

Turniere austragen zu dürfen. Die Frühlingsrunde konnte komplett absolviert 

werden und die Kinder konnten in fast normalem Rahmen ihrem Hobby 

nachgehen. 

Die Resultate in der Meisterschaft waren zum grössten Teil erfreulich. Die A-

Junioren, C- Junioren und die Db-Junioren konnten in ihren jeweiligen Gruppen 

vorne mithalten und die Mehrheit ihrer Spiele gewinnen. Nur die Da-Junioren 

hatten ein wenig Mühe sich in der 1. Stkl. zu behaupten. Mit einem Sieg gelang es 

jedoch auch ihnen den Abstieg zu vermeiden. 

 

 

 

 

 

 

Auch bei den G-E Junioren konnte einige Fortschritte im Vergleich zum Herbst festgestellt werden. Zudem haben wir bei den kleinsten Kindern 

einen sehr erfreulichen Zulauf neuer Spieler. 

Team Trainer Sieg Remi
s 

Nied. Rang 

A – 2.Stkl. Josip Matanovic 4 0 3 3 

C – 1. Stkl. Ivan Eugster &  
Michael Nicola 

4 2 2 4 

Da – 1. Stkl. Urs Bertschinger 1 0 7 8 

Db – 2. Stkl. Rosario De Carlo & 
Mujo Mujadzic 

5 0 3 4 

G - E Teilnahme an Turnieren ohne Rangliste 
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Ende Juni konnte als Saisonabschluss für alle Trainer wieder einmal ein Refresher des Spielmacher-Konzeptes durchgeführt werden. Die Trainer 

waren mit Interesse dabei und konnten im Demotraining, sowie im Theorieteil - wo die neue Spiel-Macher App vorgestellt worden ist - 

interessante Inputs erhalten. 

Ausblick Herbst 2021 

Im Hinblick auf die neue Saison hin gibt es bei den Trainern nur wenige Mutationen. Einzig bei den F-Junioren haben wir ein fast komplett neues 

Trainerteam. Bei allen anderen Mannschaften können wir auf bewährte Trainerkräfte zählen. Insgesamt sind wir bei den Juniorentrainern gut 

und breit aufgestellt. Es ist nicht selbstverständlich auf so viele motivierte, fähige und erfahrene Trainer bauen zu können.  

Team Trainer Herbst 2021 

B Ivan Eugster / Michael Nicola 

C (Gams) Oliver Schwyter 

D Mujaga Mujadzic / Miro Sabljo 

D (Gams) Andreas Lenherr / Roman Aemisegger 

Ea Marco Baumberger / Maiko Käthner 

Eb Benjamin Rüesch / Marcel Gantenbein 

F 
Stefan Lenherr / Uwe Girod / Manuel Bieri / Dominik 
Roider 

G Pascal Alder / Dario Prestagiacomo / Simon Böni 

 

In der JUKO konnte wir die bisher vakante Position für die G/F-Junioren mit Roger Aeschlimann besetzen. Er wird zusammen mit Tobias 

Gantenbein - welcher für die D & E Junioren zuständig ist - und mir (zuständig für C & B Junioren) dafür sorgen, dass sich die Juniorenabteilung 

als Fundament des Vereins weiterhin zukunftsgerecht entwickelt. 

Ein besonderer Dank gilt auch noch der Stamm11, welche auf diese Saison hin alle Juniorentrainer wieder mit Trainingskleidern ausgerüstet hat 

und so zu einem einheitlichen Auftritt verhilft. 

Patrick Beusch, Juniorenobmann 
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Spiko 
Nachdem die Rückrunde in der Meisterschaft der vergangenen Saison 2020/2021 in Folge der Covid-19 Pandemie gänzlich ausgefallen war, war 

die Vorfreude und Lust auf die neue Saison 2021/2022 allerseits deutlich spürbar. 

Die Planung und Vorbereitungen des Spielbetriebs gestalteten sich wieder in der gewohnten Form. Auch die Abwicklung einiger Transfers 

(sowohl Zuzüge als auch Abgänge) bewegte sich im normalen, gewohnten Rahmen. 

Spürbar ist allerdings, dass der FC Grabs - wie andere Vereine im Übrigen auch - als eine Folge der Covid-19 Pandemie einen Schwund an 

Mitgliedern zu verzeichnen hat. Konnten wir vor einigen wenigen Jahren bspw. 1 B-Junioren, 2 C-Junioren sowie 2 D-Junioren unter der Flagge 

des FC Grabs für den Meisterschaftsbetrieb beim Ostschweizer Fussballverband (OFV) anmelden, sind es aktuell 1 B-Junioren sowie 1 D-Junioren 

Mannschaft. 

Es ist dabei natürlich zu erwähnen, dass der FC Gams als unser Partnerverein im Juniorenbereich 1 C-Junioren sowie 1 D-Junioren-Mannschaft in 

der OFV-Meisterschsaft stellt, in welcher Junioren mit Lizenz beim FC Grabs tätig sind. In Folge der Zusammenarbeit als Juniorengruppierung (JG) 

mit dem FC Gams ist dies möglich und beide Vereine können sich auf diese Weise bei Engpässen in bestimmten Altersklassen aushelfen. 

Wir konnten überdies die Kontingente unserer beiden Aktivmannschaften aufstocken und personell für Entlastung sorgen, indem wir die A-

Junioren Mannschaft mangels einer genügend grossen Anzahl Spieler im passenden Alter auflösten und auf die beiden Teams verteilen konnten. 

Nichtsdestotrotz bleibt immer ein weinendes Auge, wenn wir als Verein keine Mannschaft in der ältesten Juniorenkategorie mehr stellen können. 

Da wir zudem auch keine Senioren 30+ oder Senioren 40+-Mannschaft für die OFV-Meisterschaft mehr anmeldeten, ist die Anzahl der zu 

planenden und anzusetzenden Spiele etwas zurückgegangen. Es ist etwas weniger Heimspiel-Betrieb auf dem Mühlbach zu vermelden. 

Natürlich ist es im Sinne des Vorstands sowie des gesamten FC Grabs, diesem rückläufigen Trend Einhalt zu gebieten. Wir sind bestrebt mit 

vereinten Kräften unser Bestes zu geben, um weiterhin als Verein attraktiv, lebendig und aussergewöhnlich zu bleiben und somit wieder neue 

Vereinsmitglieder gewinnen zu können. Der FC Grabs soll nach wie vor "Ötschis Bsunnrigs" darstellen. 

Markus Vetsch, Spiko-Sekretär, Administration & Back-Office 
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Infrastruktur & Logistik 
Als neustes Mitglied des Vorstands freue ich mich riesig auf die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen. 

In der Sommerpause konnten wir diverse Arbeiten am und ums Clubhaus tätigen. Unter anderem wurde ein neuer Grillstand realisiert. Vielen 

Dank an Eggi und Bluemi, die mich immer tatkräftig unterstützen.  

Auch ein Dankeschön an Dittla und Therry, die immer sehr gute Arbeit leisten. 

Roland Gantenbein, Infrastruktur & Logistik 
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Marketing & Events 

#75johr 

Das Jahr 2021 steht ganz im Zeichen unseres 75-jährigen Vereinsjubiläums. So wird jeder Beitrag auf unseren Social Media Plattformen und der 

Webseite mit «#75johr» versehen. 

Zusätzlich wurde eine neue Webseite ins Leben gerufen. Unter archiv.fcgrabs.ch können jegliche vorhandenen, 

ehemaligen Mannschaftsfotos unseres Fussballclubs betrachtet werden. Beim ältesten Foto handelt es sich um 

die erste Juniorenmannschaft des FC Grabs aus dem Jahre 1948. Wer in Besitz weiterer Fotos ist, kann diese 

gerne digitalisiert auf die Webseite hochladen oder uns per Mail, Facebook und anderen Plattformen 

kontaktieren.Wir freuen uns über jeden Input. 

Geprägt wird die Jubiläumswebseite von ehemaligen Logos des FC Grabs. Einige davon wurden aufwändig 

digitalisiert oder nachgebildet. Ich danke allen Beteiligten für die Unterstützung. Das rechts abgebildete Logo ist 

zudem auf dem neuen Jubiläumstrikot der ersten Mannschaft zu finden. 

Jubiläumsbier 

Pünktlich zum Dorfturnier durfte ich die Etikette für unser Jubiläumsbier vorstellen. Von dieser Spezialversion 

wurde von der Sonnenbräu AG 5000 Stück (2500 pro Farbe) abgefüllt, welche es nur in unserem Hüttli zu kaufen 

gibt. Auch hier bedanke ich mich herzlich bei der Sonnenbräu AG für die reibungslose Durchführung und bei allen 

Beteiligten für die Mithilfe der Gestaltung. 

Dorfturnier 

Das Dorfturnier, unser einziges Event in diesem Jahr kann als sehr erfolgreich angesehen werden. Nachdem lange 

nicht klar war, ob und in welcher Form das Turnier durchgeführt werden kann, konnten wir schlussendlich mit 

unserem festgelegten Datum trumpfen. Nur wenige Tage nach der Bekanntgabe, dass grössere Events wieder 

stattfinden dürfen, konnten wir unser Dorfturnier fast ohne Einschränkungen durchführen. Dazu ein riesiges 

Dankeschön an das OK des Dorfturniers für die super Planung und Durchführung des gesamten Wochenendes! 

Daniel Schnider, Marketing & Events 
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Finanzen 

Statistik zu Mitglieder- und Sponsorenbeiträgen 2020/2021 

In dieser Ausgabe möchte ich euch eine Statistik zur Bezahlung der Mitglieder- und Sponsorenbeiträge der Saison 2020/2021 präsentieren. Im 

nachfolgenden Diagramm ist dargestellt, innert welcher Frist die Mitglieder bzw. Sponsoren ihre Beiträge für die Saison 2020/2021 bezahlt haben: 

 

  

Wie ihr im obigen Diagramm erkennen könnt, werden knapp 60% der Mitglieder- und Sponsorenbeiträge fristgerecht, d.h. innerhalb eines Monats 

bezahlt. Ein grösserer Unterschied ergibt sich bei den nächsten beiden Kategorien.  

58.03%

23.32%

18.65%

57.14%

38.10%

4.76%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

< 1 Monat 1 - 3 Monate > 3 Monate

Zahlungsfrist Beiträge Saison 2020/2021

Mitgliederbeiträge Sponsorenbeiträge



 www.fcgrabs.ch  

Während 95% der Sponsorenbeiträge innerhalb von 3 Monaten bezahlt werden, waren bei den Mitgliederbeiträgen nach 3 Monaten immer noch 

19% der Beiträge ausstehend. Insbesondere diese 19% verursachen zusätzlichen Aufwand durch wiederholte Mahnungen und Nachfassen. 

Mein Ziel ist es, dass sich die Zahlungsfristen der Mitglieder langfristig den Zahlungsfristen der Sponsoren anpassen und insbesondere die 19% 

ausstehenden Mitgliederbeiträge nach 3 Monaten erheblich reduziert werden können. 

In den nächsten Wochen werden wieder die Beitragsrechnungen für die Saison 2021/2022 versendet. Bereits jetzt bedanke ich mich für eine 

fristgerechte Bezahlung eurer Beiträge und freue mich euch nächstes Jahr eine hoffentlich bessere Statistik präsentieren zu dürfen. 

Mathias Eggenberger, Finanzen/Kassier 


