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Liebe Fussballfreunde im Rheintal
Zur Jubiläumsausgabe des beliebten U19 Turniers in Altstätten
möchte ich dem OK unter der umsichtigen Leitung von Urs Steiger
herzlich gratulieren. Gleichzeitig bedanke ich mich im Namen
unserer hiesigen Fussballvereine, der Rheintaler Fussballer und
Zuschauer bei euch für den Einsatz bei der Organisation eines solch
hochkarätigen Turniers. Wer ein wenig mit der Szene vertraut ist,
weiss, welch immenser Aufwand dahinter s teckt und dass es alles
andere als leicht ist, ein internationales Nachwuchsturnier in dieser
Altersklasse durchzuführen.
Ebenso freut es mich, dass auch bei dieser Austragung nebst dem FCSG wieder einer Rheintaler
Auswahl die Chance geboten wird, sich mit talentierten Alterskollegen aus Europa und Übersee
zu messen. Unsere Jungs werden es schwer haben, mit diesen Teams auf Augenhöhe zu sein –
spielen doch in diesen Teams viele Talente mit, die bereits auf dem Sprung zu einer Profikarriere
bei renommierten Vereinen sind. Dies wird bei unseren jungen Rheintaler Fussballern nicht der
Fall sein, für die Spieler des FCSG schon eher. Sie alle haben das Ziel, einmal in der ersten
Mannschaft des FCSG zu spielen oder gar höhere Aufgaben in Angriff nehmen zu können.
Damit dies möglich wird, braucht es nebst Talent und viel „Speuz“ und Durchhaltewille auch
eine gezielte Förderung von Stufe E11 an nach einem strukturierten Konzept. Das Projekt
„Future Champs Ostschweiz“ (FCO) verfolgt dieses Ziel beharrlich und mit gutem Erfolg seit
nunmehr fünf Jahren. Erste Früchte sind nun auch sichtbar, spielen mittlerweile junge eigene
Talente in den Fanionteams des FCSG und des FC Wil mit. Weitere befinden sich unmittelbar vor
diesem Karriereschritt. Wenn auch bei ihnen ein Unterschied zu den besten Spielern der
eingeladenen Teams auszumachen ist, darf nicht vergessen werden, dass auch diese Talente
eine jahrelange gezielte Ausbildung in speziellen Camps der Grossclubs bereits hinter sich haben
und dass sie die besten einer grossen Zahl von hoffnungsvollen jungen Fussballern aus einem
viel grösseren Einzugsgebiet als bei uns sind.
Ich hoffe, dass sich unsere Ostschweizer Hoffnungsträger achtbar in Szene setzen und dass das
diesjährige Turnier allen Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Dem OK wünsche
ich ein spannendes und unfallfreies Turnier mit hoffentlich schönem Wetter!
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