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Auch Eltern dürfen
mal «fausten»
Flums. – Das Faustballteam Flums
lädt seine Spieler und deren Eltern
zum Plausch- und Kennenlern-
Abend ein. Dieser soll am Mitt-
woch, 19.August (Verschiebeda -
tum: 26.August) auf dem Rasen
hinter der Mehrzweckhalle Flums
stattfinden. Nachdem die Nach-
wuchsspieler persönlich ihren
Müttern und Vätern die ersten
Schritte des Faustballsports bege-
bracht haben, wird gemeinsam zu
einem Plauschturnier gestartet.
Zum «Lohn» für ihren Einsatz er-
halten alle Spieler und Eltern eine
Grillwurst und etwas zu trinken.
Ziel dieser Aktion ist es, dass sich
die Eltern untereinander, die Spie-
ler und die Vereinsfunktionäre ken-
nenlernen können. (ff)

Gemeinsam über
Kunst diskutieren
Vättis. – Am Dienstag, 4.August,
lädt der Verein Skulpturenweg Vät-
tis ein zur Publikumsdiskussion im
Hotel Tamina, Vättis. Das Gespräch
dreht sich um die Frage: «Braucht
Kunst Handwerk?». Das Thema gilt
als Reizthema unter Künstlern und
Laien; muss der Künstler selber
Hand anlegen? Andrea Weise,
Kunstgeschichtlerin, moderiert den
Abend. Die Diskussion beginnt um
20 Uhr, der Zugang ist frei. (pd)

«Mein persönlicher Ansporn
sind unsere Jungen»
Am Donnerstag ist Anpfiff für
den International Swiss U16
Cup in Bad Ragaz. OK-Mit-
glied Susanne Pfenninger ist am
Ball. Die perfekte Organisation
ist matchentscheidend.

Von Regula Sandi

Bad Ragaz. – Pfenninger legt den Te-
lefonhörer auf. Ein Trainer von Man-
chester City hat soeben angerufen und
sich nach der Unterkunft erkundigt.
Die 33-jährige Ragazerin ist für die
Teambetreuung verantwortlich. «Sol-
che Anfragen häufen sich jetzt», sagt
sie. Allein gestern habe sie 25 E-Mails
erhalten. Meistens geht es um das Ho-
tel, Spielerlisten, Trainingsplätze oder
das Programm. Manchmal auch um
Sonderwünsche: Der RSC Anderlecht
verlangte für seine Spieler Sandwi-
ches anstelle des Menues. Der eine
Club will Früchte auf den Zimmern,
der andere nicht. Und vor Ort kann es
auch mal ein kurzfristiger Badi-Be-
such sein, der organisiert werden soll.
Beim International Swiss U16 Cup
sind Teams der renommiertesten Fuss-
ballclubs aus der ganzen Welt dabei.
«Da wird die Grenze des Möglichen
ausgelotet.»

Stressfaktor steigt
Die Turniervorbereitungen haben
schon vor eineinhalb Jahren begon-
nen. Jetzt, kurz vor Spielbeginn,
schuftet Pfenninger am Rande der Be-
lastungsgrenze. «Es sind die vielen
kleinen Sachen, die am meisten Ar -
beit geben.» Warum tut man sich das
an?
«Mein Ansporn sind unsere Jun-

gen», sagt Pfenninger – der Interna -
tio nal Swiss U16 Cup wurde 2001
vom Team St.Galler Oberland, einer
Fussballgemeinschaft zur Nach-
wuchsförderung der Bezirke Sargans
und Werdenberg (siehe Kasten), ins
Leben gerufen – «Sie sollen die Chan-
ce haben, weiterzukommen. Am Cup
können die Fussball-Junioren Spiel-
praxis sammeln und Freundschaften
schliessen. Das will ich fördern.» 

Freiwillig und unentgeltlich
Die engagierte Ragazerin weiss wo-
von sie spricht: 12 Jahre lang hat sie
selbst gekickt, in der Damenmann-
schaft der Nati A. Am Herzen liegt der
Powerfrau auch der soziale Gedan-
ke – dieses Jahr ist eine Gastmann-
schaft aus dem Sudan mit von der Par -

tie. «Der Austausch wird für alle Be-
teiligten bereichernd sein.»
Mit ihrem Einsatzeifer ist Pfennin-

ger nicht allein: Nebst dem 10-köpfi-
gen Organisationskomitee legen sich
während des Anlasses rund 200 Hel-
fer ins Zeug. Allesamt ehrenamtlich.
Am Freitag haben die Aufbauarbeiten
auf dem Sportplatz in der Ri-Au be-
gonnen. Tribünen, Speaker-Contai-
ner, VIP-Zelt und ein grossflächiger
Aufenthaltsbereich für die Spieler
entstehen dort. Pfenninger ist im Dau-
ereinsatz. Legt Hand an, wo es nötig
ist, koordiniert, delegiert. Gestern
und heute sind die ersten Mannschaf-
ten eingetrudelt. Jedem Team hat sie
einen eigenen Ansprechpartner zuge-
teilt. «Begrüssen werde ich aber alle
persönlich», bekräftigt sie.
Insgesamt 12 Mannschaften neh-

men am Cup teil. Der logistische Auf-
wand ist gewaltig: Fast vierhundert

Personen müssen jeden Mittag auf
dem Fussballplatz verpflegt werden.
Gegessen wird in drei Staffeln, um 11,
12 und 13 Uhr. Das Menu wird in Mai-
enfeld, in der Küche der Mehrzweck -
halle, gekocht und dann nach Bad Ra-
gaz chauffiert. Die Spieler sind zu
günstigen Konditionen in verschiede -
nen Hotels in der Region unterge -
bracht. Zehn Busse mit Fahrer hat das
OK für den Hin- und Rücktransport
bereitgestellt. Dazu kommen die eige-
nen Mannschaftsbusse einzelner
Clubs. Um den Kontakt unter den
Fussballern zu fördern, ist von Don-
nerstag bis Samstag nach den Spielen
jeweils ein gemeinsames Abendpro-
gramm vorgesehen.

Frau für alles
Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt
Pfenninger in den kommenden Tagen
nicht. Bei ihr laufen die Fäden rund

um die Mannschafts-Betreuung zu-
sammen. Sie ist Vorgesetzte, Sorgen -
tante, Serviertochter – und Waschfrau
in einem. Letzteres, weil die Fussbal-
ler nicht nur etwas zu Essen, zu Trin-
ken und Unterhaltung brauchen, son-
dern auf dem Platz auch noch gut aus-
sehen müssen. Mehrere hundert Tri-
kots, Hosen und Stulpen landen täg-
lich in der Waschmaschine. Hier kann
Pfenninger zum Glück auf private
Helfer zurückgreifen, welche dies un-
entgeltlich erledigen. «Die professio-
nelle Reinigung wäre viel zu teuer.»
Zwei Dress braucht jede Mannschaft
täglich.
Der Lohn für diesen Haufen Arbeit

ist «der Stolz, etwas auf die Beine ge-
stellt zu haben, die Komplimente und
die freudestrahlenden Gesichter der
jungen Fussballspieler», wie Pfennin-
ger sagt. «Mehr braucht es nicht.»

Setzt sich für den International Swiss U16 Cup ein: Susanne Pfenninger aus
Bad Ragaz. Bild Regula Sandi

Die SGO als 
Kaderschmiede
Seit dem Jahr 2001 wird der Inter -
national Swiss U16 Cup in Bad Ra-
gaz vom Team St. Galler Oberland
(SGO) organisiert. Diese Fussball-
organisation wurde 1998 von meh-
reren Vereinen in den Bezirken
Sargans und Werdenberg gegrün-
det. Das Ziel der Gemeinschaft ist
es, talentierte Nachwuchsfussbal-
ler zu selektionieren und diese
durch intensives Training weiter -
zu bringen. Am U16 Cup treffen
die lokalen Jugendlichen auf inter -
nationale Jugendteams der Spit-
zenklasse. Sie können so wertvolle
Spielerfahrungen für die Zukunft
sammeln. Neben dem Platz sollen
sich die Jugendlichen austauschen
und über die Landesgrenzen hin-
weg Freundschaften schliessen.
Der Anlass ist stetig gewachsen.
Mittlerweile ist der International
Swiss U16 Cup in Bad Ragaz welt-
weit eines der wichtigsten und am
besten besetzten Turniere in dieser
Altersklasse. Der erwirtschaftete
Ertrag kommt vollumfänglich den
Junioren der SGO zu gut. Das Spe-
cial Guest Team – das ist eine
Mannschaft aus einer Konfliktre-
gion – stammt dieses Jahr aus dem
Sudan. Weitere Informationen
zum  Turnier und zur SGO gibts
unter www.swissu16.com und
www.teamsgo.ch. (rs)

Ein Jakobi-Fest wie in den guten alten Zeiten
Echt gutes Wetter, die flotte
Musikgesellschaft Vättis und
ein sympathischer Priester
prägten die Jakobi-Messfeier.

Vättis. – Kaplan Roman Karrer ver -
glich seine erste Jakobi-Messe im Wal-
serdörfchen St.Martin angesichts ih-
rer Schönheit mit seiner Primizfeier.
Er würdigte die tragende Bedeutung
von Jakobi als traditionsverbundenes
und volkstümliches Fest.
Inmitten des idyllischen Dörfchens

St.Martin deutete der Vättner Priester
die Vorsehung Gottes, bei welcher die
Gläubigen als «freie Menschen mitzu-
wirken» hätten. Damit Gott im Him-
mel seine «unendliche Liebe offenba-
ren» werde, erinnerte er auch ans Bei-
spiel des Heiligen Martin – der seinen
Mantel mit einem Bettler teilte.
Das ausgedehnte weltliche Jakobi-

Waldfest auf dem Vättner Büel fand
seinen Abschluss erst in der Nacht auf
heute. Wettnagler-König ist Reto Gort
vom St.Margrethenberg. (az) Das Walserdörfchen St.Martin präsentiert sich malerisch: Ohne Vättner Musik gibt es hier kein Jakobi. Bild Axel Zimmermann

Feuerzeug-Sammler
treffen sich
Der 1991 gegründete Club
der Feuerzeug-Sammler
«Funke und Flamme» trifft 
sich in BadRagaz.

BadRagaz. – Taschenfeuerzeuge mit
eingebauter Uhr, ein Tischfeuerzeug
inklusive Aschenbecher oder histori-
sche Feuerschlagmesser sind beson-
ders sehenswert. Rolf Müller, BadRa-
gaz, lädt in Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft zum Türmli am Samstag,
22.August, zum 19. internationalen
Treffen des Feuerzeug-Sammlerclubs
ein.
Im Restaurant zum Türmli wird das

Tagesprogramm vormittags um 9 Uhr
beginnen. Aussteller und Händler so-
wie neugierige Besucher werden er -
wartet. Eine Tombola dient der Auflo-
ckerung, Ansprachen gelten der Rück-
schau und den Ehrungen. Speziell ein-
geladen sind alle Sammler von Feuer -
zeugen.  Der Anlass ist öffentlich. (az)

Word-Grundlagen 
für das Büro
Am Dienstag, 18.August, star -
tet bei der Computerschule
Sargans ein Word-Grundlagen-
kurs für den Einsatz im Büro.

Sarganserland. – In diesem Word-
Kurs lernen die Kursbesucherinnen
und -besucher, wie sie Textdokumente
erfassen, korrigieren und gestalten
können. Zu den Übungen gehören
Notizen, Briefe, Protokolle und Be-
richte. Die Teilnehmer erfahren auch,
wie sie Bilder in Texte einfügen und
platzieren können. Die Pflege von
Adresslisten und die Erstellung von
Serienbriefen gehören ebenfalls zum
Kursinhalt.

Tipps und Tricks 
Natürlich fehlen auch die geschätzten
Tipps und Tricks für die Praxis nicht.
Dazu gehören persönliche Einstellun-
gen, das Ausschalten von ungünstigen
Automatismen und das Lösen von
Praxisfragen. Alle Übungen sind de-
tailliert dokumentiert und sorgen
auch zu Hause für Erfolgserlebnisse.
Der fünfteilige Abendkurs startet am
Dienstag, 18.August, und dauert je-
weils von 18.30 bis 21.30 Uhr. (pd)


