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AM RANDE

Ein Tanz wie ein Dribbling: Für die
grösste Stimmung sorgten die Suda-
nesen – vor allem im Partyzelt. Zuerst
nach englischen, dann nach eigenen
Rhythmen aus dem Sudan tanzten sie
abends und rissen auch andere Teams
mit. «Dieser Tanz sah aus wie ein
Dribbling», lachte Marco Rodrigues.

Handynummern ausgetauscht
Auch wenn sich nicht alle
Mannschaften an den abendli-
chen Treffs im Partyzelt betei-
ligten, ist es zum gewünschten
kulturellen Austausch gekom-
men.Dafür haben vor allem die
Gastgeber der SGO gesorgt.

Von Andreas Hörner

Bad Ragaz. – Neben dem Einsatz am
Turnier mussten die 23 jungen Spieler
des Teams SGO auch neben dem Platz
einiges leisten. Schon Tage vor dem
Wettkampf galt es den 200 freiwilli-
gen Helfern beim Aufbau unter die 
Arme zu greifen.

Befohlener «Ausgang»
Eine spezielle Aufgabe hatten die
Jungs jeweils abends nach den Spie-
len. So mussten (durften) sie jeweils
bis 22.30 Uhr im Partyzelt bleiben,
um dem sozialen Aspekt – sprich län-
derübergreifende Kontakte knüpfen –
nachzukommen. «Gewisse Mann-
schaften sind jedoch nie erschienen»,
ärgerte sich Kevin Bigger aus Vilters. 
«Aber wir hatten trotzdem unseren
Spass.» Neben dem Erlernen sudane-
sicher Tänze haben einige SGO-Spie-
ler auch E-Mail-Adressen und sogar
Handynummern mit den Afrikanern
ausgetauscht.

Länderübergreifende Kontakte: Mohamed Galal, Vizepräsident des Sudanesischen Fussballverbandes, unterhält sich mit
den SGO-Junioren Marco Rodrigues, Kevin Bigger, Dario Fiordalisi und Estevan Varela (von links). Bilder Andreas Hörner

Internationale Leserschaft: Die jungen Sudanesen «lesen» mit grossem Interesse
die «Sarganserländer»-Ausgabe vom Freitag.

Begehrter Autogrammgeber: Weltklasse-Schiedsrichter Massimo Busacca war
auch neben dem Platz eine sehr gefragte Persönlichkeit. Bild Markus Roth

Teambetreuer und designierter SGO-Präsident: Jürg Lymann ist am U16-Cup
nah dabei und hat zwei seiner Söhne gleich als Balljungs eingespannt.

Immer noch eine besondere Attraktion: Balljongleur Paul Sahli versetzt mit 
seinen Kunststücken vor allem die Sudanesen ins Staunen.

Begehrter Trikottausch kurz nach Turnierschluss: Die jungen Fussballer sichern
sich von ihren Kollegen gerne ein Souvenir an Bad Ragaz.

Erfreuliche Nachrichten an den Vater: SGO-Spieler Marin Kurath aus Bad Ragaz
leiht sich das Handy seiner Mutter, um vom Sieg zu berichten.

AUS ERSTER HAND

«Dem U16-Cup
will ich erhalten
bleiben»

Mit Hanspeter Rothmund*  
sprach Andreas Hörner

Ihre vielen Helferinnen und Helfer ha-
ben es geschafft. Wie sind Sie mit dem
U16-Cup zufrieden? 
Es ist alles sehr gut abgelaufen und wir
sind sehr zufrieden. Wir hatten viele
Zuschauer und auch Glück mit dem
Wetter, das bis fast zum Turnierende
gut war. Am wichtigsten ist aber, dass
die Teilnehmer mit dem Turnier und
all dem, was rundherum gelaufen ist,
zufrieden sind.

Wer hat die Kosten der Mannschaften
übernommen?
Der Aufenthalt, die Verpflegung und
eine Reisekostenbeteiligung haben
wir vom Verein «Swiss U16-Cup»
übernommen. An den Kosten des
Teams Sudan hat sich die Regierung
des Fürstentums Liechtenstein mass-
geblich beteiligt.

Gibt es schon erste Schätzungen, wie
der U16-Cup 2009 finanziell abschlies-
sen könnte?
Nein, das gibt es noch nicht. Aber ich
habe ein gutes Gefühl.

Ein allfälliger Gewinn würde…
…in das Team SGO fliessen. Einzig ei-
ne gewisse Rückstellung wird in der
Kasse des Vereins «Swiss U16-Cup»
bleiben. Damit werden dann die ers-
ten Kosten des nächsten Turniers ge-
deckt.

Liechtenstein bietet dem U16-Cup 
grosse Unterstützung an. Was kommt
von der Gemeinde Bad Ragaz?
Bad Ragaz gibt uns die Infrastruktur
und stellt die Platzwarte zur Verfü -
gung.

Hohe Kosten wird die digitale Werbe-
bande verursacht haben.
Nein. Der Lieferant ist ein Partner, der
dieses Turnier unterstützen will.

Sie scheiden nach zehn Jahren dem-
nächst als Präsident der SGO aus. Blei-
ben Sie der SGO erhalten?
Nein, ich werde kein Amt mehr ha-
ben. Als Turnierdirektor will ich aber
dem Verein «Swiss U16-Cup» erhal -
ten bleiben.

Als Nachfolger ist der Walenstadter Jürg
Lymann im Gespräch.
Das stimmt. Sollte er an der Haupt-
versammlung gewählt werden, ist er
gewillt, mein Nachfolger zu werden.

Der Swiss U16-Cup bleibt aber in Bad
Ragaz?
Ich hoffe schon. Es haben sich zwar
wieder andere Interessenten gemel-
det. Wir haben aber Partner hier, die
am Standort Bad Ragaz festhalten
möchten. Das möchte ich auch.

*OK-Präsident des Swiss U16-Cups und
Noch-Präsident des Teams SGO.


