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Highlightwar øuch der Lígaerhølt der ersten Mannschaft,
Døs Spiel FC St. Gøllen gegen
F C Austríø Lustenøu sollte
øttraktìv sein. Im MìttelPunkt
stand dìe gelungene Jubiläuntsfeier.

Händen des Projektleiters Bruno Schöb
entgegennehmen durfte' Schöb dankte
den Widnauer Vereinen für das spontane Mitmachen am Piloþrojekt und die
sofortige Zusage von Ruedi Sieber namens des FC. Mit dem Projekt <Sportverein-il wollen die St. Galler Sportvereine das Eh¡enamt stärken und als gezu einer
die Ge-
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bess
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fordem

und die Solidarität festigen. Ruedi Sieber habe hier mit seinem FC mustergül-

tige'Pionierarbçit geleistet und sei ein
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beim FC mit den vielen Jugendlichen

und multikulturellen Mitgliedern

Von Hons Fehr

sei
diese Auszeichnung von hoher Bedeu-

Über das Wochenende feierte der FC Widnau bei sommerlicher
Hitze und starkem Abendgewitter sein

tung, was auch Gemeindepräsiden-tin
Christa Köppel mit einem <<neutraleru>

verschiedenen
Attraktionen. Das OK hatte ein interessantes Programm zusarnmengestelltund
das Fest unter Leitung ihres bewährten
OK- und Vereinspräsidenten Ruedi S,ieber sorgfiiltig

dankte.
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75-Jah¡-Jubiläum

Couvert als Beitrag an den Verein ver-
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vorbereitet,

ln den Dank eingeschlossen wurde
auch Daniela Grella, Leiterin des Widnauer Damenfussballs' Die Auszeichnung habe auch finanzielle Auswirkun-
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gen, so Schöb, werden doch an Inhaber
ãieses Labels 20 Prozenthöhere Beihäge ausgerichtet.

Ligaerhalt war eine erste Vorfreude
(Domen'FG) {yft-" im Beisein der GemeindePräsidenrin.tÏ:n
Anstelle eines gePlanten Freund- Ruedi sieber, FG-Prösidedt, und Dqnielq Grellq
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schafts- und Plauschturniers zwischen Köppel von Brùno scfrã¡ "on der
Festlichkeiten für die ganze Familie
der ehemaligen l.-Liga-AufstiegsmannAm Sonntag wurde für die ganzeFa'
it und die
wesentlich beigetragen
schaft 199711998 gegen den heutigen
FC wurde durch denVerband das wich-

für die nächste Saison geschafft. Eine
wichtige Vorfreude für ein fröhliches
Fest.

Austria Lustenau dagegen sich steigern des Jubiläums
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Festzelt angesetzt. Eingeladen waren zu
dieser Feier sämtliche aktive und ehema-

mit dem milie Spiel und Unterhaltung geboten.
di Sieber, Da war die Muki-A/aki-Olympiade, wo
Er beschenkte den Verein mit einem die Eltern mit ihren Kindern verschiede'Wimpel, einer'Wappenscheibe und ei- ne Spiele wettkampftnässig bestreiten
nem Sack neuer Bälle für die Junioren- konnten wie Pfeil- und Hufeisenwerfen,
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dienst von <Opel-Sepp> und Karl Ma- sident
und Eltern Mannbchaften bildeten und
siero, liess alte Erinnerungen aufleben verbandes (SGKFV) an.
nach strengen Spielnormen gegeneinanund verdiente besonderen Dank.
<<Sport-verein-br
Christa Köppel,
Wil und Widnau waren Pilotge{qeintin, gratulierte dem

FC St. Gallen enttäuschte

lige FC-Mitglieder mit ihren Partnern

FC
Eigentlichhätte
St. Gallen gegen FC Austrialustenau zu
einem wah¡en Höhepunkt werden sollen. Doch diese Hoffirung blieb unerfüllt. In der ersten Halbzeit spielte der
FC St. Gallen zwar überlegen, blieb jedoch ohne Torerfolg. Garz anders sah
die zweite Halbzeit aus, wo St. Gallen
leistungsmässig stark abbaute, der FC

den zur Erfüllung der Anforderungen
undfreute sich, das
schiedenefBehörden;' - -''''
zur Auszq-içþung als <Sport-verqin-Ð.
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