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Grösster gemeinsamer Nenner 
Der Swiss U16 Cup findet 
vom 4. bis 7. August erstmals 
in Ruggell statt. Trotz Wegzug
aus Bad Ragaz bleibt dem 
Kurort wenigstens das Forum
erhalten. Hanspeter Rothmund
wird am 3. und 4. August 
Gastgeber von prominenten
Referenten sein.

Von Andres Hörner und Ernst Hasler

Fussball. – Im Jahre 2001 wurde das
Turnier in Bad Ragaz lanciert, in die-
sem Jahr gastiert der Swiss U16 Cup
erstmals in Liechtenstein. Neu wer -
den zudem Behinderte sportlich und
gesellschaftlich integriert. An der
gestrigen Medienorientierung in Bad
Ragaz weilten etliche Grössen aus
Sport und Politik vor Ort.

Begrüssungsworte aus Liechtenstein
Der Ressortmitarbeiter Johannes Pin-
gitzer begrüsste im Namen der Liech-
tensteiner Regierung: «Liechtenstein
nimmt seine internationalen Projekte
zur Völkerverständigung solidarisch
wahr und leistet einen Beitrag zum
Frieden und zur Völkerverständi-
gung.» Pingitzer brachte seine Freude
zum Ausdruck, dass das Turnier erst-
mals in Ruggell stattfinden wird.

Dass das Event nach fünf erfolgrei-
chen Austragungen nun nicht mehr in
Bad Ragaz stattfindet (der «Sargan-
serländer» berichtete), bedauert OK-
Chef Hanspeter Rothmund, spricht
aber gleichzeitig von «einer neuen
Chance». Der Präsident des noch im-
mer in Bad Ragaz domizilierten Ver -
eins «Swiss U16 Cup» werde oft ge-
fragt, warum denn der Umzug nach
Ruggell entstanden sei. Rothmunds
Antwort: «Ich weiss es selber nicht
genau, diese Frage kann nur die Ge-
meinde konkret beantworten.»

Team SGO bleibt dabei
«Die traditionell sportliche Qualität
gibt den Ausschlag, dass das Turnier
sehr beliebt ist. Wir müssen uns nicht
um die teilnehmenden Teams bemü-
hen», gab OK-Chef Hanspeter Roth-
mund preis und verwies auf das Rah-
menprogramm, das der Integration

und völkerverbindenden Massnah-
men dient.

Sportlich wird die Integration ge-
lebt, denn ein Special Guest Team
aus einem krisengeschüttelten Land
nimmt seit 2004 jedes Mal teil. Auch
nachhaltige Projekte werden jeweils
durchgeführt. Zuletzt weilte ein Team
aus dem Sudan in der Ostschweiz; in
diesem Jahr wird Sierra Leone ein
Special Guest Team stellen.

Weiterhin mit dabei ist das Team
SGO und damit auch einige junge
Spieler aus dem Sarganserland, die
sich mit Gleichaltrigen verschiedener
Teams aus europäischen Grossklubs
(Werder Bremen, Manchester City,
VfB Stuttgart, FC Zürich, Liverpool,
Rapid Wien, Luzern, VfL Wolfburg)
messen können.

«Die Schweiz könnte abschauen»
Selbst der Präsident des FC Zürich,
Ancillo Canepa, gab seine Aufwar -
tung. Er sprach den sozialpolitischen
Hintergrund an. «In dieses Turnier
werden handicapierte Leute inte-
griert. Fussball ist mehr und wohl die
Institution mit den grössten gemein-
samen Nenner auf dieser Welt», be-
tonte Canepa und begrüsste das En-
gagement Liechtensteins. «Das politi-
sche Umfeld in der Schweiz könnte

sich von Liechtenstein etwas abschau-
en», fügte Canepa an.

Forum birgt noch Geheimnisse
Traditionell wird neben der sportli-
chen Ausrichtung auch ein internatio-
nales Forum «Together we are stron-
ger» durchgeführt. Und dieses wird
wie im Vorjahr in Bad Ragaz stattfin-
den. Stellvertretend für Willi Lemke,
den Sonderberater des UN-General-
sekretärs für Sport im Dienst von Ent-
wicklung und Frieden, hob dessen As-
sistent Jonas Burgheim die Bedeu-
tung des Fussballs hervor. «Das sport-

liche Potenzial soll genutzt werden,
um schlechter bemittelten Menschen
zu helfen.» Dieses Ziel will der Bad
Ragazer Hanspeter Rothmund, Ge-
schäftsführer der neuen Stiftung
«fim» (Football is more), mit dem Fo-
rum unterstreichen. Hochkarätige Re-
ferenten sollen noch vor dem Kick-off
zum U16-Cup die Zuhörer für ihre
Ideen gewinnen. Namen konnte
Rothmund noch keine nennen, es sol-
len aber unter anderen erneut wichti-
ge Persönlichkeiten aus der Bundesli-
ga und der Premier  League sowie aus
Politik und Wirtschaft dabei sein.

Farbenfrohe Präsentation in Bad Ragaz: Fahnenkinder vertreten vor dem speziell beschrifteten Reiscar die zwölf Teams
aus sechs verschiedenen Ländern. Bilder Andreas Hörner

«Solche Events sind keine lästige Pflicht, sondern Spass»
Auf den Trikots des Eishockey-
clubs Kloten Flyers ist unter 
anderen das Logo der Wangser
Firma Proffix aufgedruckt. So
waren beim 10-Jahr-Jubiläum
der Proffix sechs Kloten-Spieler
zu Gast und spielten mit den
Kids Hockey. Dem Stürmer
Samuel Walser hats gefallen.

Mit Samuel Walser 
sprach Andreas Hörner

Samuel Walser, was sagt Ihnen der 
Name Proffix?
Samuel Walser: Das ist ein Sponsor
von uns, und ich habe gehört, dass die
Firma Software herstellt. Mehr weiss
ich aber nicht.

Ist man sich als Spieler überhaupt be-
wusst, was die Sponsoren auf den Tri-
kots herstellen oder vertreiben?
Ehrlich gesagt, sind wir uns das wohl
nicht ganz bewusst. Wir schätzen es
aber auf jeden Fall, dass wir Sponso-
ren haben. Das ist auch wichtig für
den Klub. Für meine Begriffe gehen
wir aber zu wenig an Veranstaltungen
unserer Sponsoren – so wie jetzt hier
in Wangs. 

Ihr Auftritt bei der Proffix in Wangs ist
für Sie also keine mühsame Pflichtauf-
gabe, sondern eine Freude?
So ist es. Wir sind hier zwar fast im
Hoheitsgebiet des HCD, darum dach-

te ich, dass es hier nicht so gut läuft
(lacht). Es ist aber sehr gut gelaufen.

Wie war das Spiel mit den vielen Kin-
dern auf dem Miniatur-Plastikfeld?
Das war eine Premiere für mich. Es ist
aber eine super Idee, die Kinder und
auch ich hatten grossen Spass. Das
«Fahren» mit den Schlittschuhen war
aber schon ziemlich ungewohnt.

Sie wünschen sich also keine kleineren
Felder und «Plastik-Eis»?
Nein, auf keinen Fall. Mit 5 gegen 5
wäre das schon sehr, sehr eng (lacht).

«Solche Aufgaben
sind keine lästige
Pflicht.»

Wie war es mit den Kindern? Zeigten sie
Berührungsängste?
Am Anfang schon etwas. Aber wäh-
rend dem Spielen sind diese schnell
verflogen und die Kinder sprachen lo-
cker mit uns – und umgekehrt natür -
lich auch.

Die Saison 2010/11 ist vorbei. Ist die
Vorbereitung auf die nächste Spielzeit
bei den Kloten Flyers schon im Gange?
Ja, wir haben vor einer Woche mit
dem Sommertraining begonnen und
starten bereits wieder voll durch. 

Die Enttäuschung vom verlorenen Play-
off-Final ist also vergessen?
Ich persönlich habe mit der letzten
Saison abgeschlossen. Es gab schöne
und schlechte Erinnerungen – natür -
lich wären wir gerne Meister gewor -
den. Jetzt kommt die neue Saison, ich

hoffe, die läuft dann genauso gut –
oder halt noch ein bisschen besser.

Was spricht dafür, dass es besser geht?
Wir trainieren bereits komplett, letz-
tes Jahr hatten wir einige Verletzte. So
ist das Team jetzt noch enger zusam-

men. Wir haben gute und schnelle
Spieler, es spricht also einiges dafür.

Dem besten Kids-Spieler, Claudio Dosch aus
Bad Ragaz, wird in ein paar Tagen ein sig-
niertes Hockeyshirt von Michael Liniger ge-
schickt. Dario Sonderegger und Linus Möckli
aus Mels erhalten ein Proffix-Quartospiel.

Grosser Spass auf kleinem «Eis»: Beim Proffix-Jubiläum in Wangs spielten Kloten-Flyers-Spieler (hinten rechts Samuel
Walser). Damit machten sie nicht nur ihren Sponsor, sondern auch viele Kinder glücklich. Bild Andreas Hörner

Noch ein Sieg und
Mels kann träumen
Heute Abend um 20 Uhr wird
der FC Mels im Halbfinale der
Vorrunde des Schweizer Cups
2011/12 in Henau (3.Liga) an-
treten. Mit einem Sieg könnten
die Melser im Herbst eventuell
gegen einen Super-League-
Verein spielen.

Von Reto Voneschen

Fussball. – Der FC Mels tanzt derzeit
auf zwei Hochzeiten. Einerseits steht
er in der 2.-Liga-Meisterschaft im Auf-
stiegsrennen, andererseits auch im
Halbfinal des OFV-Cups. Dieser fin-
det heute um 20 Uhr in Henau (3.Li-
ga), dem Nachbarort von Uzwil, statt.
Mit Auswärtssiegen über Danis-Tava-
nasa (2:1), Kirchberg (1:0), Grabs
(8:0) und St.Margrethen (1:0) qualifi-
zierten sich die Melser für das Halb-
finale. Besonders attraktiv: Der Sieger
steht in der 1.Hauptrunde des
Schweizer Cups 2011/2012 – und
könnte mit  etwas Losglück auf einen
Super- League-Verein treffen.

Treffsicherer Gegner
Für den Melser Trainer Thomas Good
ist klar: «Das Halbfinale ist für uns
wie ein Meisterschaftsspiel, wir wol-
len unbedingt gewinnen. Einmal ge-
gen einen Super-League-Verein zu
spielen, ist doch ein Bubentraum», so
Trainer Good.

2.-Ligist Mels wird als Favorit ins
Rennen gehen, doch Henau dürfe
nicht unterschätzt werden, so Good.
Henau kämpft um den Aufstieg in die
2.Liga regional und hat in 18 Partien
53 Tore geschossen. «Die Spieler wer -
den um ihr Leben laufen», ist Good
überzeugt.

«Erst gewinnen, dann träumen»
Vor fünf Jahren gelang dem FC Flums
als letztem Sarganserländer Verein
der Vorstoss in die Hauptrunde.
Gleich 0:12 gingen die Flumser da-
mals im strömenden Regen gegen den
B-Ligisten Winterthur unter. «Jeder
Super-League-Verein wäre ein Traum-
los», schaut Trainer Good schon etwas
in die Zukunft, «doch zuerst müssen
wir heute gewinnen, erst dann kann
geträumt werden.» Die erste Haupt-
runde findet am 18./19.September
statt, die Auslosung erst im August.

Der Bezug zum Sarganserland bleibt bestehen: OK-Chef Hanspeter Rothmund
(rechts) präsentiert das Team SGO und lädt zum Forum – nach Bad Ragaz – ein.


