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Vorwort

Liebes Vereinsmitglied, lieber FC Landquart Fan, geschätzter Helfer und Sponsor

Hast du das neue Vereinslogo schon bemerkt? Es strahlt zum ersten Mal vom 
Deckblatt der Fussballzeit. Hoffentlich gefällt es dir. Auch die sechste Ausgabe 
der Fussballzeit erhält wieder viele Informationen aus und zu unserem Verein. 
Hier ein paar Themen, die mich als Präsident beschäftig(t)en:

• So schön die neue Dreifachturnhalle auch werden soll, der Bau stellt uns 
vor logistische Herausforderungen. Im Ried stehen bis auf weiteres nur zwei 
Garderoben mit Duschmöglichkeit zur Verfügung. Glücklicherweise dürfen 
wir auf die Schulanlage im Rüti ausweichen. Besten Dank an die Gemeinde 
Landquart für dieses Entgegenkommen. Dank viel Verständnis von Gast-
teams, Schiedsrichtern und unseren Mannschaften konnte der Spielbetrieb 
bisher ohne grössere Komplikationen – wenn auch mit viel Zusatzaufwand 
– bewerkstelligt werden.

• Der neu, in Zusammenarbeit mit dem 100er Club, aufgegleiste Stand am 
Herbstmarkt in Landquart kam bei den Marktbesuchern sehr gut an. Dieser, 
sowie das Auffahrts-, Dorf- und Schülerturnier sind auch fürs 2020 wieder 
geplant. Dazu kommt das Igiser Dorffest, an dem wir mit einem EM-Zelt 
dabei sind. Ausserdem feiert der FC Landquart sein 75. Jubiläum. Das 2020 
hat es also in sich. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam 
auch neben dem Fussballplatz vollen Einsatz geben, kann ich in einem Jahr 
an dieser Stelle wieder auf erfolgreiche Vereinsanlässe zurückblicken. Ich 
zähle auf euch!

• Der Arbeitsaufwand im Vorstand wird nicht kleiner und das Team nicht 
grösser. Die Ämter «Vize-Präsident», «Leiter Spielbetrieb«, «Obmann Kin-
derfussball» und «Aktuar» müssen zwingend neu besetzt werden. Diese 
Aufgaben werden im Moment vom restlichen Vorstand übernommen, dar-
unter leiden andere wichtige Aufgaben. Bitte helft uns, Frauen und Männer 
für die Vorstandsarbeit zu finden.

Ein doppeltes «Daumen hoch» schicke ich in Richtung unserer Sponsoren, 
Gönner und allen unseren fleissigen Helfern. Danke für die tolle Unterstützung! 

Nun freue ich mich, gemeinsam mit euch in die Frühjahrsrunde 2020 zu starten. 
Ich wünsche uns viele spannende Fussballspiele und gute Bekanntschaften 
auf und neben dem Fussballplatz. Lasst uns gemeinsam an einem Strang zie-
hen, für einen erfolgreichen FC Landquart.

Euer Präsident, Roger Tarnutzer
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1. Mannschaft

Unser Fanionteam startete am 21. Januar in die Saisonvorbereitung. Es standen 
intensive Trainingseinheiten und Testspiele gegen starke Gegner auf dem Pro-
gramm.

Zum ersten Formtest kam es auf dem Kunstrasen in Trübbach gegen den 2. Li-
gisten FC Montlingen. Das Team zeigte über weite Strecken eine geschlossene 
Mannschaftsleistung und vermochte durch einen Elfer in den letzten Minuten 
dem höher klassierten Gegner ein Unentschieden abzuringen. Anfangs Februar 
ging es für das zweite Testspiel zum FC Winkeln, ebenfalls ein 2. Liga Team. 
Auch hier vermochte die «Guler-Truppe» über weite Strecken mitzuhalten und 
ein gut aufgelegter Renato Oswald bescherte den ersten Sieg in der Vorberei-
tung. Auch das dritte Testspiel gegen das Team Südostschweiz U18 konnte die 
Mannschaft für sich entscheiden. Besonders erfreulich dabei, dass Rui Antonio 
Marciel, welcher sich letztes Jahr im Trainingslager die Achillessehne gerissen 
hatte, schmerzfrei zurückkehren konnte. Trotz einigen Abgängen in der Winter-
pause ist der Trainerstaff von der Qualität des Kaders überzeugt, konnte die-
ses in der Hinrunde doch immer wieder seine Klasse aufblitzen lassen. Trainer 
Andy Guler zog aus dem ersten Teil der Vorbereitung folgendes Fazit: «Die 
sehr junge Mannschaft hat zweifellos viel Potenzial. Dennoch bleiben die «alten 
Hasen» wichtig fürs Team. Wir spielen in einer Liga, in der jeder jeden schlagen 
kann, da ist es umso wichtiger, dass man Spieler in den eigenen Reihen hat, die 
das Ganze bereits erlebt haben und die Jungen führen können. Wir müssen 
weiter hart arbeiten». 

Die Mannschaft reiste Mitte März nach Spanien ins Trainingslager, wo neben 
den letzten Feinjustierungen vor allem der Teamgeist gestärkt wurde. Wir sind 
gespannt, mit welchem Gesicht sich unser Eins in der Frühlingsrunde präsen-
tiert.
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2. Mannschaft

Mit einem Mix aus Spielern, die von den Junioren kamen und Spielern, die ihr 
Comeback gaben, startete unser Zwei in die Herbstrunde. Mit nur einem Sieg 
und einem Unentschieden verlief diese miserabel. Ein Grund für diese Scham 
ist sicherlich das Fehlen jeglicher Vorbereitung im Sommer. Das soll sich än-
dern, besser werden, da ist sich das Team einig. 

Trotz der sportlich schwachen Saison mit sechs Niederlagen wurde gut und 
viel an der Teambildung gearbeitet. In der Rückrundenvorbereitung trainierte 
das Team jeden Mittwoch in Malans in der Turnhalle und am Freitag in Trüb-
bach auf dem Kunstrasen. Besonders das Training auf dem Kunstrasen war eine 
hervorragende Möglichkeit zur Vorbereitung auf eine bessere Saison. Wichtig 
waren auch die beiden Freundschafsspiele, bei welchen das Resultat (noch) 
zweitrangig war. Das erste Trainingsspiel fand in Näfels gegen den FC Glarus 
statt. Die Trainer waren mit der Leistung zufrieden. Die Jungs zeigten hervorra-
gende Ansätze, vor allem in der Rückwärtsbewegung jedoch auch Fehler. Das 
ernüchternde Endresultat: 5:3 für den FC Glarus. Im zweiten Testspiel gegen 
den FC Grabs musste man eine 7:1 Schlappe einstecken. Die vielen Gegentore 
fielen vor allem wegen zu wenig Torhütererfahrung, musste das Team doch 
ohne gelernten Torhüter antreten. Einsatz und Teamgeist stimmten. Dies nah-
men die Jungs aus diesem Spiel mit. 

Ein stetes Problem in den letzten Saisons war die Trainingsanwesenheit der 
Spieler. Glücklicherweise ist auch hier eine Aufwärtstendenz zu verzeichnen. 
Das Ziel der Rückrunde ist es, aus dem Tabellenkeller zu klettern, im Mittelfeld 
der Tabelle zu landen und weiter zu einem Team zusammenzuwachsen. Ge-
spannt und voller Optimismus schaut die 2. Mannschaft nun in Richtung Rück-
runde, wo es sein Potenzial dann hoffentlich in Form von positiven Resultaten 
zeigen kann.
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Emil Frey AG
Rheintal-Garage Chur
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Mit Stolz präsentieren wir unser neues Vereinslogo

An der Generalversammlung im Februar 2019 wurde der Zusatz «Herrschaft» 
aus dem Vereinsnamen gestrichen. Seither suchten wir über einen Wettbewerb 
Ideen für ein neues Vereinslogo, welche eine Kommission anschliessend disku-
tierte, aussortierte und verfeinerte. Am 7. Februar 2020 stimmte die Generalver-
sammlung schliesslich über zwei fertige Vorschläge ab. Mit 41:28 Stimmen, bei 
7 Enthaltungen, obsiegte das vorliegende Wappen.

In seiner ursprünglichen Form wurde es von Stephan Nay entworfen. Er ist 
Mitglied unserer Senioren 40+. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an dich, 
Stephan!

Auf der Website sowie auf Facebook & Co. ist das Logo bereits ausgetauscht. 
Auch im Clubhaus strahlt bereits das neue Vereinswappen. Ab der Saison 
2020/21 starten alle unsere Teams erstmals wieder unter «FC Landquart» in 
die Meisterschaft. Die erste und zweite Mannschaft werden ihre Spiele dann mit 
dem neuen Logo auf der Brust bestreiten. Die Tenüs der Juniorenteams erset-
zen wir fortlaufend – ohne Eile und immer mit Rücksicht auf die Vereinskasse.

Über spezielle Einkaufstage im sportshop41 erhielten im März alle Vereinsmit-
glieder Gelegenheit, vergünstigt Trainingsbekleidung mit dem neuen Logo zu 
besorgen. Weitere Einkaufstage folgen im August.

Das neue Logo hat sich bereits im Wettbewerb bewährt und auch seinen ers-
ten Zweikampf gewonnen. Zweifellos eine gute Grundlage für eine erfolgrei-
che Zukunft.
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Senioren 40+ (Paul Kehl)

Wenn sich andere Mannschaften mit Schweiss und Anstrengung auf die Früh-
jahrssaison vorbereiten, geht es bei den Veteranen eher gemütlich zur Sache. 
Wegen des aktuellen Hallenengpasses haben wir unser Trainingsfeld ange-
passt. Nebst der wöchentlichen Trainingseinheit beim Aquafit, Joggen, im Hal-
lenbad Chur oder beim Spinning stand die Geselligkeit wieder an oberster Stel-
le. So nahmen wir für ein gutes Bier und eine Haxe mit Knödel einige Kilometer 
ans Bierfest Gillamoos unter die Räder. Der Besuch des «Hundertwasser» Brau-
erei-Biergartens in Abensberg gehörte auch zum Kulturangebot. Zudem stand 
die Besteigung eines 3000er, dem Piz Beverin, auf dem Programm. Das WEF 
Skifahren (Parsenn) ist schon ein fester Bestandteil des vielfältigen Program-
mes der Veteranen. Also, es gibt immer einen Grund und ein Angebot, bei den 
«älteren Herren» etwas für seine Fitness und die Geselligkeit zu tun!

A-Junioren (Tobias Tarnutzer, Edik Sadovnichy)

Die A-Junioren blicken auf einen ruhigen Winter zurück. Das Training wurde bis 
Weihnachten auf ein Hallentraining reduziert und der Trainingsstart auf Ende 
Januar angesetzt. Zum einen, weil die Meisterschaft erst Mitte April wieder star-
tet, zum anderen, weil die Infrastruktur derzeit nicht mehr ermöglicht. So blieb 
mehr Zeit für ein alternatives Sportprogramm, wie beispielsweise skifahren. 
Die Skianlässe der A-Junioren fielen nicht ganz ins Wasser, wurden aber durch 
die klimatischen Bedingungen frühzeitig in die Innenräume verlegt. Spass hat 
es trotzdem gemacht, wie man hören konnte. Die Fairplay-Auszeichnung des 
OFV ist ein Beweis dafür, dass die A-Junioren ein richtig gutes und anständiges 
Team sind. Umso schöner, durften gleich mehrere Spieler die Vorbereitung mit 
der ersten Mannschaft bestreiten. Wir freuen uns auf den Saisonstart, wobei wir 
dann auf die Kampferfahrung dreier «Männer» (RS) zurückgreifen können. Bis 
dahin gilt es gesund zu bleiben, den Teamgeist zu fördern und mit Vollgas zu 
trainieren.

B-Junioren (Toni Micevski, Placi Coray)

Nach einigen Abgängen während der Herbstrunde konnten wir den Abstieg 
aus der Promotion knapp verhindern. Nun galt es für die Trainer, in der Win-
terpause möglichst schnell ein komplettes Kader (21 Jungs) zusammenzustel-
len. Mit dem Ziel, drei Hallenturniere zu bestreiten, war auch die Motivation bei 
den Hallentrainings klar zu sehen. Es waren immer 15 bis 19 Spieler anwesend. 
Das Testspiel gegen Eschen-Mauren fiel leider «Corona» zum Opfer. Der Fokus 
liegt jetzt voll auf der Meisterschaft, die offiziell am 18. April startet.

Winterprogramm
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Ca-Junioren (Patrick Bless, Stefan Antony)

Die Ca-Junioren überbrückten die Hallensaison mit einigen Hallenturnieren 
sowie zwei Freundschaftsspielen im Januar und Februar. Am Indoor Master 
in Oberriet konnten wir uns für das Finalturnier in Schaffhausen qualifizieren. 
Am 29. Februar sollten wir in der BBC Arena in Schaffhausen antreten. Leider 
fiel das Turnier «Corona» zum Opfer und somit hoffen wir, dieses Highlight zu 
einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Dennoch konnten wir uns an einigen 
sehr gut besetzten Hallenturnieren gut in Szene setzen. Es war für uns nicht im-
mer einfach, gegen Coca-Cola-Teams dagegen zu halten. Diese Spiele bringen 
uns in der Entwicklung aber weiter und wir sehen genau, wo wir unsere Defizite 
haben. Jetzt gilt es, uns gut vorzubereiten um für die Meisterschaft gerüstet zu 
sein. Wir freuen uns, bald wieder den Rasen unter den Füssen zu haben.

Cb-Junioren (Manuel Candrian, Fitim Bislimi)

Mit unseren Cb Junioren waren wir auch über die Winterzeit sehr aktiv. Aufgrund 
des Hallenneubaus in Landquart mussten wir in die Turnhalle Igis ausweichen. 
Da diese Halle für 18 Spieler im Alter von 13/14 Jahren zu klein ist, haben wir 
uns dazu entschieden, die Trainings auf dem Sportplatz Ried zu absolvieren. Da 
es nie richtig Winter wurde, war das Training draussen kein Problem. Wir trai-
nierten Ausdauer, versuchten aber auch immer etwas mit dem Ball zu machen, 
soviel wie der rote Platz in Landquart eben zuliess. Mit unseren Jungs nahmen 
wir auch an drei Hallenturnieren teil. Mit den Plätzen 1, 3 und 4 können wir sehr 
zufrieden sein. Die Leistungen waren an allen drei Turnieren sehr überzeugend 
und die Mannschaft hat gezeigt, dass sie eine geschlossene Einheit ist. Im März 
werden wir noch an einem vierten Hallenturnier teilnehmen und Testspiele auf 
Kunstrasen bestreiten. Durch diese Vorbereitung erhoffen wir uns, für die Früh-
jahrsrunde bereit zu sein und die gute Herbstrunde (3. Platz) sportlich bestäti-
gen zu können. Ebenfalls wollen wir als Team weiter zusammenwachsen. Die 
Jungs machen einen super Job, auch wenn das Wintertraining manchmal sehr 
streng war.

Da-Junioren (Martin Grass)

Unser Winterhighlight war sicher der Besuch auf dem Eisfeld in Schiers. Das 
Training auf der ungewohnten Unterlage war ein riesen Spass für alle! Jede 
und jeder war mit vollem Einsatz und Freude dabei, egal ob geübter Eisläufer 
oder Laie. Die strahlenden Gesichter unter den Helmen sind der Lohn für das 
gelungene Abenteuer Eistraining. Zum Bild: Die «Da» waren vollzählig dabei 
(ebenfalls ganz toll!), erkennt ihr euch?
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«A»

«Da»

«Ca» «Ea»

«Cb»

«Ca»
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«B»

«Eb»

«Ec»

«Fa»
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«Ü40»

«A»
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Db-Junioren (Istvan Király)

Am 10. November startete unser Team mit dem Turnier in Eschen in die Hal-
lensaison. Die ersten beiden Spiele gegen den USV Eschen-Mauren und den 
FC Untervaz konnten wir jeweils knapp mit 1:0 gewinnen und zeitweilig die Ta-
bellenspitze erobern. Gegen Ruggell und Ems folgten anschließend zwei Nie-
derlagen, bevor es im letzten Spiel gegen den FC Triesen einen verdienten 5:0 
Sieg gab. In der Schlusstabelle lagen wir mit dem FC Ems und dem FC Ruggell 
punktgleich an der Spitze und hatten sogar das beste Torverhältnis. Allerdings 
war der direkte Vergleich massgebend, und so erreichte unser Team einen er-
folgreichen 3. Platz. Als Highlight bekamen die Spieler bei der Siegerehrung 
ihre Pokale von einem Liechtensteiner Nationalspieler überreicht. Dazu nah-
men wir im Januar in Schaan noch an einem Hallenturnier teil, wo wir den 
5. Rang erreichten. Dank der positiven Entwicklung unserer Mannschaft in den 
letzten Spielen schauen wir optimistisch auf die Rückrunde. 

Ea-Junioren (Alfredo und Leandro Lopez)

Ein Highlight bei uns war definitiv der Turniergewinn in Ems. Die Jungs konn-
ten sich souverän gegen alle Gegner beweisen, doch wie immer war Chur97 
der hartnäckigste Gegner. So kam es dann auch, dass wir im Finale gegen sie 
antreten mussten. Eine Minute vor Spielende lagen wir noch in Führung und 
dachten, der Sieg sei unser. Doch nach einem Ballverlust glich Chur in letzter 
Sekunde aus. Unsere Mentalität war am Boden und die Motivation von Chur war 
gross. Im Penaltyschiessen wussten wir, dass wir nicht die Besten sind. So kam 
es, dass nach je fünf Penaltys noch kein Sieger feststand. Im KO-Duell konnten 
wir reüssieren und den Turniersieg holen. Die Erleichterung und Zufriedenheit 
war genauso riesig wie der Siegerpokal.

Eb-Junioren (Christian Wieland, Adrian Jecklin)

«Ohne Spass – kein Fleiss, ohne Fleiss – kein Preis». So lautet das Motto der 
Mannschaft von Hitsch und Adi. Vermutlich als erste Mannschaft haben die 
Mädels und Jungs der Fb-Junioren zu Jahresbeginn das Training unter freiem 
Himmel aufgenommen. Dazu absolvierten sie das Hallentraining jeweils mon-
tags in Mastrils. Der Höhepunkt der besuchten Hallenturniere war der Sieg in 
Untervaz. Ein weiteres, grossartiges Erlebnis war der Teamanlass mit Besuch 
im Alpamare in Pfäffikon. Die Frühjahrsrunde dürfte einige Knacknüsse bereit-
halten, denn die Trainer haben sich für den Schritt von der zweiten in die erste 
Stärkeklasse entschieden. Mit entsprechender Vorbereitung, Teamgeist und 
Einsatz darf jedoch auch in der ersten Stärkeklasse mit positiven Ergebnissen 
gerechnet werden. Die Vorfreude auf die Rasensaison ist auf alle Fälle bereits 
riesig!
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Ec-Junioren (Stefan Kessler, José Munoz)

Integration und soziale Aspekte sind im heutigen Vereinsleben genauso wichtig 
wie das Sportliche. Gute Möglichkeiten daran zu arbeiten gibt es immer wieder. 
Ein Beispiel dazu zeigt das Foto der Ec Junioren, bei welchen die «Männer in 
Rot und Schwarz» während eines Hallentrainings für Überraschung, etwas zitt-
rige Beine und am Schluss dank der Süssigkeiten im Chlaussäckli für Erleich-
terung sorgten. Ein Kompliment an die Trainer, welche die Idee umsetzten und 
den Samichlaus-Besuch organisierten.

Fa-Junioren (Amar Buzimkic, Benjamin Agirman)

Es war eine tolle Wintersaison. Die Kinder haben Neues gelernt und auch um-
gesetzt. Auch die Trainer haben Neues gelernt und Wege gefunden, das Win-
tertraining interessanter zu gestalten. Das Team konnte sein Können in Turnie-
ren beweisen und die Ergebnisse waren gut bis sehr gut. Den Kindern bleibt 
sicher vor allem der Turniersieg in Netstal in bleibender Erinnerung.

Fb-Junioren (Manuel Steiner, Guido Del Giacco)

Am 18. Januar nahmen die Fb-Junioren am Hallenmasters in Buchs teil. Nach 
starker Gruppenphase mit fünf Siegen und einem Unentschieden, und dies 
auch noch ohne Gegentor, erreichte man das Finalspiel. Jeder Spieler wurde 
einzeln aufgerufen und durfte unter Scheinwerferlicht das Spielfeld betreten. 
Nachdem wir das erste Gegentor des Turniers noch in der regulären Spielzeit 
ausgleichen konnten, ging es in die Verlängerung. Da kam dann leider grosses 
Pech hinzu und durch ein unglückliches Eigentor verloren wir das Finale mit 1:2. 
Die Enttäuschung war anfangs gross, doch sie wich bald Stolz und Freude über 
den erspielten 2. Rang.

Fc-Junioren (Romy Bachofen, Tobias Tarnutzer)

Nun sind es bereits acht Monate, dass die ehemaligen G-Junioren bei den 
«grossen Jungs» mitspielen. Was die neuen F-Junioren in dieser Zeit gelernt 
und erfahren haben, möchten wir folgend ausführen: «Oh, sind dia Goal gross!» 
Manche Kinderaugen leuchteten, anderen Kindern konnte man eine kleine 
Angst aus dem Gesicht lesen. Etwa viermal grösser sind die Tore, mit welchen 
fortan gespielt wurde und auch das Spielfeld hatte merklich an Grösse zuge-
nommen. Dass dies für die Jungs eine Herausforderung war, zeigte sich auch 
an den ersten Turnieren im Herbst. Da wir gut und konkret das Aufstellen und 
Passspielen trainiert haben, konnten wir dennoch einige Erfolge erzielen. Nach 
lehrreichen Hallenturnieren freuen wir uns nun auf tolle Turniere im Frühling 
auf dem grünen Rasen.
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G-Junioren (Stefano und Flavio Lisignoli, Daniele Cammarata, Mauro Del Colle)

Als wir unsere Junioren im Sommer übernahmen, hatten wir noch nicht das 
«Know How», mit so einer jungen Truppe zu trainieren und sie optimal zu för-
dern. Jedoch bekamen wir durch Oliver Sidler, Mitentwickler des Spielmacher-
konzepts, in einem Sondertraining eine kleine Instruktion, die uns sehr half. Von 
nun an konnten wir die Trainings so gestalten, dass die Fortschritte der Jungs 
von Training zu Training spürbar waren. Als es im Winter in das Hallentraining 
überging, entschieden wir uns mit den Ga- und Gb-Junioren zusammen zu trai-
nieren und an den Turnieren die Teams zu mischen (Jahrgang 2013 & 2014). Es 
war überwältigend zu sehen, wie sie zu einer grossen Einheit zusammenwuch-
sen. Jedes der drei Hallenturniere, welche wir mit ihnen absolvieren durften, 
war für uns genauso ein Erlebnis wie für die Kids.

Im ersten Turnier in Ems konnte der 5. und 6. Platz erzielt werden, dies war 
den Jungs aber zu wenig und sie trainierten fleissig weiter. So kam es, wie es 
kommen musste. Wir waren zu Gast beim ewigen Rivalen in Untervaz. Unse-
re beiden Teams waren im Halbfinal wieder zu finden. Leider mussten sie ge-
geneinander antreten und so schaffte es nur eine Mannschaft ins Finale. Am 
Schluss konnten wir den hervorragenden 2. und 3. Rang feiern. Aber unser per-
sönlicher Höhepunkt war der 9. Februar in Balzers. Wir gingen mit einem ge-
mischten Gefühl ins Ländle, da uns die Stärke der Liechtensteiner bewusst war. 
Deshalb erfüllt es uns mit Stolz zu sagen, dass unsere G-Junioren kein einziges 
Spiel verloren haben. Es wurde praktisch jedes Spiel mit grossem Unterschied 
gewonnen. Sogar die Junioren des ehemaligen Profis und Landquarter Urge-
steins, Marius Zarn, konnten unsere kleinen Messis und Ronaldos nicht bezwin-
gen. Wir freuen uns auf die Zukunft mit ihnen.

«G» «G»
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Kehl
Elektroplanung

7302 Landquart
Zollbruckweg 13
Telefon 081 330 01 01
Telefax 081 330 01 02

Paul Kehl
Eidg. dipl. Elektroinstallateur /Telematiker

Ingenieurbüro für
– Planung Stark- und Schwachstrom
– Kommunikation/EDV-Anlagen
– Elektrobauleitung
– Techn. Bearbeitung

– Installations-Kontrollen
– Engergie-Beratung
– Expertisen
– Schulung

elektroplanung@kehl-gr.ch

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Kühltransporte 
7302 Landquart  

 
Telefon 081 300 08 18                                Email: info@chr-cavegn.ch  

 

Kontakt
Lagerhaus Landquart AG
Mühlestrasse 9
CH-7302 Landquart
www.lagerhaus-landquart.ch
Telefon:  +41 (0)81 300 61 31
Telefax:  +41 (0)81 300 61 30
E-Mail: info1@lagerhaus-landquart.ch

AUCH IHR 
PARTNER IN 
LAGERLOGISTIK?
Das Lagerhaus Landquart ist eine 
Tochterfirma der in Chur ansässigen 
Würth International und bietet  
gemeinsam mit Partnerfirmen  
Dienstleistungen in den Bereichen  
Konsignationslager, Zolllager, Trans-
port und Qualitätssicherung an.  
Das Logistikzentrum verfügt über das 
grösste Hochregallager in Graubünden!
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Vereinsanlässe 2020

In den Statuten ist der Vereinszweck des FC Landquart mit «Ausübung des Fuss-
ballsports sowie Pflege der Kameradschaft und Geselligkeit» beschrieben. In die-
sem Sinne steht im nächsten halben Jahr ein vielseitiges und reich befrachtetes 
Programm an. 

Auffahrtsturnier vom 21. Mai 2020
Unser Traditionsanlass am Auffahrtstag ist ein klassisches überregionales Juniorenfussball-
turnier. Teams der Kategorien D, E, F und G erhalten die Gelegenheit, sich mit Gegnern aus 
anderen Regionen im sportlichen Wettkampf zu messen. 

EM-Tippspiel
Am 31. März qualifizieren sich in den Play-off Finalspielen die letzten Teams für die Euro-
pameisterschaft. Wir werden danach bald die Tippzettel drucken und verteilen. Alle Ver-
einsmitglieder machen mit. Jeder sammelt in seinem Familien- und Freundeskreis Tippzet-
tel und verhilft damit zu einem finanziellen Beitrag in die Vereinskasse. 

Igiser Dorffest vom 12.-14. Juni 2020
Der FC Landquart wird am Dorffest mit einem Stand gegenüber dem Restaurant Krone ver-
treten sein, welcher unter dem Motto «Fussball-Europameisterschaft» steht. Am FC-Stand 
können die EM-Spiele mitverfolgt werden, unter anderem Schweiz gegen Wales am Sams-
tagnachmittag. Natürlich gibt es auch etwas Feines zu essen und trinken.

Dorfturnier vom 19. Juni 2020
Das Dorfturnier am Freitagabend bietet Firmen-, Vereins- und Quartierteams die Möglich-
keit, sich im Plauschkampf zu messen und zusammen einen lustigen Abend zu verbringen. 
Der Spass am gemeinsamen Erlebnis steht im Vordergrund. Mit speziell angepassten Spiel-
regeln und Zusatzspielen sorgen wir dafür, dass nicht nur fussballerische Fähigkeiten zum 
Sieg helfen.

Schülerturnier vom 20. Juni 2020
Am Schülerturnier kommen Kinder von der ersten bis zur neunten Klasse zum Einsatz: Fuss-
baller, Nicht-Fussballer, Jungs, Mädchen – alle spielen zusammen in einem Team. Wir un-
terscheiden die Kategorien nur nach Alter. Schulkolleginnen und –kollegen können eine 
Woche vor den Sommerferien gemeinsam einen sportlichen Tag verbringen.

Jubiläum 75 Jahre FC Landquart
In seiner heutigen Form existiert unser Verein seit 1945. Wir blicken mit Stolz und Freude, 
aber auch Respekt und Dank zurück und feiern das Jubiläum nach den Sommerferien. Das 
genaue Datum und mehr Informationen folgen.

Nur gemeinsam sind wir stark! Die einzelnen Organisationskomitees freuen sich, 
wenn alle Vereinsmitglieder aktiv mithelfen.

Wir wünschen allen viele interessante Begegnungen, faire Spiele, spannende Ge-
spräche und lustige Erlebnisse – sei es als aktiver Teilnehmer, Helfer oder einfach 
nur als Besucher unserer Vereinsanlässe.
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Portrait Ehrenmitglied Paul Kehl

Seit über 50 Jahren ist Paul Kehl Mitglied beim FC Landquart. 1968 trat er im 
Alter von 10 Jahren den damals neu gegründeten C-Junioren bei. Seither blieb 
er dem Verein treu – und wie!

In den 80er Jahren führte er die 2. Mannschaft als Spielertrainer und half bei Be-
darf als Verteidiger auch bei der 1. Mannschaft aus. Ab 1984 war er während 10 
Jahren Vorstandsmitglied und OK-Chef für alle Turniere und Veranstaltungen 
des Vereins. Von 1986 bis 1990 trainierte Paul zusammen mit Alois Good die 
Junioren der Fussballschule und seit 2000 ist er Tätschmeister der Senioren/
Veteranen-Gruppe. 1974 verantwortete Paul erstmals die elektrischen Instal-
lationen an den Grümpelturnier-Wochenenden und am Auffahrtsturnier. Er tut 
dies noch heute.

Auch im Alter von 61 Jahren schreitet Paul immer noch voran, motiviert zum 
Training und ruft zur aktiven Mitarbeit im Verein auf. Es wird immer schwieriger 
Leute zu finden, die sich ehrenamtlich für die Allgemeinheit einsetzen. Paul gibt 
da Gegensteuer und erklärt bei jeder Gelegenheit, wie wichtig aber auch wie 
schön es ist, sich für den Verein und speziell für die Jungendförderung einzu-
setzen.

Paul Kehl 

…zu seiner Leidenschaft für den Fussball
«Mein Vater war schon Fussball-Fan und 
ich war immer ein Bewegungsmensch. Bis 
zum 16. Altersjahr war ich nicht nur im FC 
sondern auch im Turnverein Landquart 
und im Kunstturnen in Chur. Schlussend-
lich habe ich mich für den Fussball ent-
schieden, weil ich ein Team-Player bin und 
mir die Kameradschaft im Fussballclub so 
gut passt.»

…was der FC Landquart für ihn bedeutet
«Für mich ist der FC Landquart wie eine 
Familie. Ich habe meine besten Freunde 
beim Verein. Man unternimmt auch aus-
serhalb des Trainings und der Spiele vieles 
mit seinen Fussballkollegen.»
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…was für ihn ein gutes Team ausmacht
«Ein gutes Fussballteam ist für mich, wenn der «Kit» stimmt, wenn jeder voll 
dabei ist und jeder für jeden da ist.»

…wie die Ü40 zu einer solch eingeschworenen Gruppe geworden sind 
«Wir sind schon viele Jahre zusammen und haben eine gute Durchmischung 
von Altgedienten und Mitgliedern, die dazugekommen sind. Ich versuche im-
mer wieder zu kommunizieren, wie wichtig es ist, dass man sich ein soziales 
Umfeld aufbauen und erarbeiten muss. Dass es wichtig ist, dass man auch gibt 
und nicht nur nimmt. Auch viele andere Mitglieder durchleben den Verein seit 
vielen Jahren, da ist es einem nicht egal, was mit ihm passiert. Man hat auch das 
Bedürfnis, dem Verein etwas zurückzugeben. Im Team etwas zu unternehmen 
ist sowieso schöner und man erlebt viele tolle Momente.»

…wie sich das Jahresprogramm des Senioren-Teams verändert hat
«Da wir immer älter werden, hat es leider immer mehr Mitglieder, die nicht 
mehr Fussball spielen können. Damit diese Personen trotzdem noch ihr Umfeld 
haben und uns nicht verloren gehen, versuchen wir unser Jahresprogramm 
laufend anzupassen. Mit Spinning, Aquafit, Velo fahren, wandern, eislaufen etc. 
schauen wir, dass für jeden etwas dabei ist. Das wird in Zukunft sicher immer 
wichtiger werden. Dazu gehören natürlich auch unsere gesellschaftlichen An-
lässe wie Wildessen, Sauerkrautessen, Skiausfüge, Vatertag etc.»

Sein Amt als Manager oder Koordinator der «älteren Herren» übernahm Paul 
auch aus Eigennutz. Da er beruflich sehr engagiert ist, nimmt er sich dadurch 
immer die Zeit fürs Training. Der Trainingsabend ist quasi der «heilige» Termin 
im Kalender. An diesem Abend muss niemand etwas von ihm wollen. «Wenn 
man das nicht ganz stur durchzieht, hätte man jede Woche einen guten Grund, 
nicht ins Training zu gehen», sagt Paul noch heute.

1994 wurde Paul die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Wenn es die Vereinsstatu-
ten vorsähen, hätte er in der Zwischenzeit noch eine zweite bekommen.

Lieber Paul, danke vielmals für deinen grossen Einsatz für unseren Verein!
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Besuchen Sie unsere Ausstellung in Landquart
auf über 1000 m2.

• Waldau an der Prättigauerstrasse
7302 Landquart, Tel. 081 322 60 05

www.grischa-silva.ch

Ihr Fachmann in Sachen

Gartenholz & Gartenhäuser

Tradition seit 1988

S IN C E  19 94

FH

RSCHL LNDQRT

Bruno Schlegel

Fahrschule 
Bruno Schlegel
Schulstrasse 1
7302 Landquart
079 200 18 28

bruno@fahrschule-schlegel.ch
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Mini-Schiedsrichter

Ab Frühling 2020 müssen alle Meisterschaftsspiele der Junioren D von offizi-
ellen Spielleitern KiFu (Mini-Schiedsrichter) geleitet werden. Vier junge, en-
gagierte Vereinsmitglieder sind vor einem Jahr unserem Aufruf gefolgt und 
haben im Frühjahr 2019 den halbtägigen Ausbildungskurs in Sargans besucht. 
Dort wurden ihnen die Spielregeln vermittelt und sie haben zusammen mit den 
Verantwortlichen vom Ostschweizer Fussballverband gelernt, wie die Spiele im 
«Clubcorner» nachbearbeitet werden. 

Jonas Brasser, Nico Bebi, Fabio Schumacher und Tim Häberli (auf dem Foto 
v.l.n.r.) konnten letzten Herbst bereits Erfahrung sammeln. Tim gab uns einen 
kurzen Einblick in seine Arbeit als Mini-Schiedsrichter:

«Ich muss mich 30 Minuten vor Spielbeginn beim jeweiligen D-Junioren-Trai-
ner vom FC Landquart anmelden. Hier werde ich mit den nötigen Mitteln für 
ein Fussballspiel ausgestattet (Stoppuhr, Notizblock etc.). Nach Abpfiff des 
Spiels erfasse ich das korrekte Resultat im Clubcorner, der Vereinssoftware des 
Schweizerischen Fussballverbandes.
Jeder Mini-Schiedsrichter leitet 4-5 Spiele pro Saison. Diese Spiele konnten bis 
jetzt alle ohne Zwischenfälle durchgeführt werden. Besten Dank an alle Spieler 
der Juniorenklasse D, welche durchwegs fair kämpften. Auch möchte ich mich 
bei den verantwortlichen Trainern dieser Teams bedanken, welche mich unter-
stützt haben. Ich hoffe weiterhin auf faire Spiele und wünsche allen eine gute 
Vorbereitung und eine verletzungsfreie Rückrunde».

Werde auch du Mini-Schiedsrichter! Wenn du älter als 14 Jahre bist, dich für 
Fussball interessierst und gerne Verantwortung übernimmst, bist du die rich-
tige Person. Du darfst gerne auch bei einem Spiel mit unseren Mini-Schieds-
richtern oder auch unseren Aktiv-Schiedsrichtern dabei sein und schnuppern. 
Die nächsten halbtägigen Ausbildungskurse zum Mini-Schiedsrichter finden an 
folgenden Daten statt (die Kursgebühren werden vom FC bezahlt):

- 20. Juni 2020 in Flawil (Anmeldeschluss 30. April)
- 21. November 2020 in Sargans (Anmeldeschluss 30. September)
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Zwei Freunde, ein Team 

Manuel trat dem FC Landquart 2001 im Alter von sechs Jahren bei. Von den Junio-
ren G (damals noch Piccolos) durchlief er alle Juniorenstufen und spielte dann eini-
ge Jahre in der 1. Mannschaft, aktuell im Zwei. Fitim begann seine Fussballkarriere 
2007 bei den C-Junioren. Ab der Saison 2013/14 konnte er mit dem Eins trainieren, 
wechselte nach zwei Jahren dann aber in die 2. Mannschaft. Ein Kreuzbandriss be-
endete schliesslich seine Aktivlaufbahn. Durch seine Arbeit als Juniorentrainer ist 
er aber immer noch mit dem Fussball verbunden und freut sich immer wieder aufs 
Neue, neben dem Feld als Trainer zu agieren.

Manuel und Fitim sind 
seit vier Jahren nicht nur 
Freunde, sondern auch 
ein Trainerteam. 
Aktuell trainieren sie un-
sere Cb-Junioren.

Wir haben Manuel & Fitim 
zum Interview getroffen.

Was war der Grund, der euch zum Trainersein bewegte?
Manuel: Mich hat Tobias Tarnutzer angefragt, er war damals Juniorenobmann. Ich 
war zuerst eher skeptisch, ob ich das machen will und sagte nicht sofort zu. Bereut 
habe ich meine Entscheidung aber nie.
Fitim: Ich wollte es einfach mal machen und schauen, wie es als Juniorentrainer ist. 
Es ist schön zu sehen, wie sich die Kinder fussballerisch entwickeln.

Wie teilt ihr euch die Aufgaben als Haupt- und Co-Trainer auf?
Manuel: Die Trainings und die Spiele bereiten wir zusammen vor. Für das Admini-
strative bin eher ich zuständig.

Was ist eure grösste Herausforderung als Juniorentrainer?
Manuel: Bei einem Kader von 20 Spielern besteht diese darin, alle bei Laune zu hal-
ten und jedem die Freude am Fussball und am Teamsport zu vermitteln. Unser Ziel 
ist ganz klar, dass die Jungs mit Freude zu uns ins Training kommen und trotzdem, 
oder gerade durch die Freude, sportliche Fortschritte erzielen.
Fitim: Die grösste Herausforderung ist es, das Training für alle Spieler so anzupas-
sen, dass keiner unter- oder überfordert ist. Wir versuchen  jeden einzelnen Spieler 
bei der Weiterentwicklung zu begleiten. 
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Welche Trainerkurse habt ihr besucht?
Manuel: Ich habe bis jetzt noch kein Trainerdiplom vom Verband gemacht, weil ich 
in den letzten Jahren mit Arbeit und Weiterbildung keine Zeit dafür fand. Ich will 
dieses Jahr aber das C-Diplom absolvieren. An den Refresher Kursen von unserem 
Ausbildungskonzept «Spielmacher» war ich aber schon des Öfteren. Diese sind 
jeweils sehr hilfreich und geben uns immer wieder Inputs für die Trainings.
Fitim: Ich haben zuerst den J&S Einsteigerkurs besucht und dann das C-Diplom ge-
macht. Dieses Jahr werde ich noch das C+ Diplom machen und wer weiss, vielleicht 
kommen noch andere dazu.

Was war euer bisher schönstes Erlebnis im FC?
Manuel: Ich hatte schon viele schöne Erlebnisse im FC. Ein ganz besonderes High-
light war für mich sicherlich der Aufstieg als Spieler mit der 1. Mannschaft von der 
4. in die 3. Liga. Als Trainer durften wir auch schon zwei Turniersiege an Hallentur-
nieren feiern, zwei ebenfalls coole Momente. Ein für mich persönlich sehr schöner 
Moment war auch, als mich einer meiner Spieler fragte, ob er mich als Referenz bei 
seinen Bewerbungen angeben darf. Das zeigte mir, dass wir auf der menschlichen 
Ebene doch das eine oder andere richtig machen. 
Fitim: Das war im Februar 2018: Der Sieg mit den Dc-Junioren am Hallenturnier in 
Sevelen. Das war unser erster Triumph als Trainer mit dieser Mannschaft.

Worüber regt ihr euch im Trainerjob am meisten auf?
Manuel: Das sind meistens kleine Dinge, wie zum Beispiel, wenn sich ein Spieler 
erst sehr spät vom Training abmeldet oder der Schiedsrichter bei den Spielen mei-
nes Erachtens eine Fehlentscheidung trifft. Dies sind aber alles nur Lappalien und 
grundsätzlich überwiegt die Freude am Fussball und an der Zusammenarbeit mit 
den Jungs.
Fitim: Wenn die Eltern ehrgeiziger sind als die Spieler selber. Wichtig ist doch, dass 
das Kind den Spass am Fussball nie verliert.

Was gefällt euch am Fussball besonders?
Manuel: Mir gefällt vor allem die Kameradschaft und dass man sich im Team etwas 
erarbeiten und erreichen kann. Ich habe im FC viele Freunde kennengelernt und 
geniesse die Zeit auf und neben dem Platz sehr, sei es als Spieler oder als Trainer. 
Natürlich gefällt mir das Spiel an sich auch sehr gut. Ich war schon immer ein Fan 
von Ballsportarten. 
Fitim: Dass die Mannschaft als Team funktioniert, dass man sich gegenseitig auf 
dem Spielfeld respektiert und dass Fussball kein Einzelsport ist, sondern ein 
Teamsport.

Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Früh-
jahrsrunde und weiterhin viele schöne Momente mit eurem Team.
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CARROSSERIE GARAGE

KARLIHOFSTRASSE 8 |  7208 MALANS |  081 322 36 76 |  CARR.FORRER@ILNET.CH |  WWW.CARROSSERIEFORRERAG.CH

Weine. 
Spirituosen.
Getränke. 

WIELAND AG
Weststrasse 1
Landquart
www.wieland.ch

Restaurant: Dienstag bis Sonntag 9.30–14 Uhr / 16.30–22 Uhr 
Pub: Mi und Do, 17–24 Uhr / Fr und Sa, 17–2 Uhr

Familie Sprecher & Team 
Bahnhofstrasse 14, 7302 Landquart 

Telefon 081 322 12 38, www.schweizerhof-landquart.ch

Frische, saisonale  
Schweizer Küche 

Peruanische Spezialitäten 

Hot Stone mit  
feinstem Fleisch 

Cordon bleu-Spezialitäten
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Historisches mit Gusti Gerstlauer

Vor fast 67 Jahren erhielt eine Gruppe Bündner Fachhändler für Radio- und 
Fernsehgeräte vom Schweizer Fernsehen den Auftrag, die Feldstärke in der 
Bündner Herrschaft zu messen. Das Resultat war hervorragend. So hing einer 
der ersten Fernsehapparate im Restaurant Mühle in Fläsch (der Haken, an wel-
chem der TV aufgehängt war, ist heute noch vorhanden). Wir Junioren und die 
Aktiven des FC Landquart schauten ab dann die Fussball-Länderspiele immer 
in der Fläschermühle. Hätte Greta Thunberg zu dieser Zeit schon gelebt, wäre 
sie begeistert gewesen, dass wir mit dem Drahtesel nach Fläsch fuhren. Da 
es noch keine Kindervelos gab, mussten wir mit dem rechten Bein unter der 
Querstange hindurch treten. Diese Velos hatten damals noch Rücktrittbremse 
und vorne eine Stempelbremse und weder Kettenschutz noch Kettenspanner. 
Ausgerüstet mit Vesperbrot und Gummipellerina ging es los. Mit Rückenwind 
fuhren wir auf dem Rheindamm über Wurzeln, Wursteine und Schlaglöchern 
dem Rhein entlang zur Fläschermühle und hofften, dass nach dem Spiel der 
Nordwind den Föhn ablöst. Es kam vor, dass dem einen oder anderen durch 
die Unebenheiten die Kette heraussprang. Diese wurde vor Ort wieder montiert. 
Die schwarzen Hände liessen grüssen. 

Am Ziel angelangt waren wir zwar müde, aber ge-
spannt auf das, was uns erwartete. Im Restaurant 
gab es Konzertbestuhlung und in der Mitte einen 
Gang für das Servicepersonal. Die von uns bestell-
te Vivi Cola wurde unter den Stuhl gestellt. So sah 
also ein Fernsehgerät aus. Tiefer Holzrahmen mit 
Glasscheibe und Knöpfen. 

Der Wirt begrüsste alle Anwesenden und drehte an einem Knopf. Und siehe da, 
zuerst flimmern, dann ein Signet und danach eine Fernsehansagerin – natürlich 
alles in schwarz-weiss. Im Fernsehen sahen wir zum ersten Mal ein grosses 
Fussballstadion. Ein Reporter verlas die Aufstellungen, die Landeshymnen er-
klangen und los ging es. Alles, was uns bis anhin das Radio wiedergab, verfolg-
ten wir nun mit unseren Augen auf der Mattscheibe. Sensationell, was wir hier 
erleben durften. Mit unzähligen neuen Eindrücken fuhren wir jeweils wieder 
nach Hause.

Auch an die umliegenden Fussballspiele unserer ersten Mannschaft fuhren wir 
mit unseren Velos. So zum Beispiel nach Flums, wo wir nach dem Spiel unse-
re Velos im naheliegenden Mühlbach wiederfanden. Ein aufgebotener Feuer-
wehrmann fischte mit einer Flösslatte die Velos wieder an Land. Nach einer 
kurzen Reinigung der schlammverschmierten Velos radelten wir heim.

Gusti Gerstlauer
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Sprich mit deinen Freunden und Kollegen und plane deine Teilnahme am 
Dorf- und Schülerturnier frühzeitig. Es lohnt sich! 

Anmeldeschluss ist Freitag, 12. Juni 2020. Wer sich vor dem 20. April 2020 
anmeldet, bezahlt nur den halben Turnierbeitrag!

https://fclandquart.ch/dorf-schuelerturnier/
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Werde Mitglied im 100er Club und unterstütze damit die Juniorenabteilung 
des FC Landquart! Jedermann und jede Frau ist willkommen. Mit 100 Franken 
pro Jahr bist du dabei.

Anfragen an Urs Dürsteler, Präsident 100er Club
079 634 93 50 | info@100er-donatorenclub.ch

Der 100er Club besteht aktuell aus rund 140 Mitgliedern. Er unterstützt in 
erster Linie den Nachwuchs des FC Landquart finanziell. Daneben pflegt der 
100er Club die Kameradschaft unter den Mitgliedern mit diversen Anlässen im 
Jahr.

Mach auch mit! 
Vielleicht kennst du noch jemanden, 

der ebenfalls dabei sein möchte.

100er Club
Donatorenvereinigung 

des FC Landquart
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Dr. Castelberg Optometry

Bahnhofstrasse 38, 7302 Landquart

mail@dr-castelberg.ch

www.dr-castelberg.ch

Gratis-Tel. 0800 805 560
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