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Vorwort 
 

Geschätzte Sponsoren, Aktiv- und Passivmitglieder und Gönner 

Es freut uns, Ihnen die bereits 16. Ausgabe des Schränzerblättlis abgeben zu dürfen. 

Folgend finden Sie eine Menge Informationen um und über das Vereinsleben der 

Guggenmusik Städtlischränzer Sargans. 

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement in verschiedensten Formen und 

würden uns freuen, wenn wir auch im nächsten Jahr auf Ihre Unterstützung zählen 

dürfen. 

Nun wünschen wir Ihnen viel Spass beim Lesen! 

Das Schränzerblättli-Team 

Anna Grünenfelder, Dominik John, Cécile Papritz und Sindy Kalberer 

 

 

  



 

2 

 

Tour 2019 
 

11.11.2018 Fasnachtsbeginn, Kirchplatz Sargans 

05.01.2019 Guggä Night Part IX, Vilters 

12.01.2019 Flumserberg-Tour 

19.01.2019 Jubiläum Moosfürz, Trübbach 

26.01.2019 Guggenbattle Schlosstätscher, Sargans 

02.02.2019 Nordfägerparty, Wohlen 

09.02.2019 Guggaball Pfäfers 

16.02.2019 Maskenball Bad Ragaz 

23,02.2019 Super Mega Fasnachtsparty, Sargans 

24.02.2019 Umzug Sargans 

28.02.2019 Iihuttlättä, Mels 

01.03.2019 Nachtumzug und Städtlifasnacht, Sargans 

02.03.2019 Guggenmusikfestival, Dahn (D) 

03.03.2019 Umzug/Platzkonzert, Dahn (D) 

05.03.2019 Umzug Mels 
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Startschuss in die 5. Jahreszeit - 11.11.2018 

 

Traditionsgemäss starteten wir auch diese Saison am 11. 

November um 11:11 Uhr in die Fasnacht. Wir 

besammelten uns davor im Hotel Post und zusammen 

mit den anderen Sarganser Guggen übten wir noch 

kurz das eine oder andere Lied ein. Anschliessend 

machten wir uns auf den Weg ins Städtli. 

Nach dem Einmarsch, der von einem Rhythmus 

begleitet wurde, fanden sich alle vier Guggen auf dem 

Kirchplatz ein und stimmten pünktlich um 11:11 Uhr den 

Guggenmarsch an. Leute aus dem ganzen Dorf hatten 

sich im Städtli versammelt, um gemeinsam den Einstieg 

in die Fasnacht zu feiern. Der Platz war sehr gut gefüllt 

und dank der musikalischen Unterhaltung breitete sich 

eine feierliche Stimmung aus. Wie immer kriegte jede 

Gugge die Möglichkeit eines ihrer Lieder zum Besten zu 

geben. Natürlich wurde auch das Motto der 

Städtlifasnacht und Super Mega Fasnachtsparty des 

Jahres 2019 bekannt gegeben. Nach einem letzten 

gemeinsam vorgetragenen Stück wurde allen 

Anwesenden traditionsgemäss eine feine Gerstensuppe 

offeriert.  

Anschliessend verweilten noch viele auf dem Kirchplatz oder im Jazzkeller, bevor sich 

alle Guggen am Nachmittag nochmals besammelten. Diesmal, um vor dem 

Altersheim noch ein wenig Musik zu machen und somit auch den wohl ältesten 

Sarganser Bewohner einen ersten Vorgeschmack auf die Fasnacht zu geben.  
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Guggä-Night Part IX 
Vor lauter Freude über den traditionellen Vorfasnachts-Auftakt am Guggäball der 

Valeis Guggä Vilters Anfang Januar, ging das Fest bei einigen Schränzern an diesem 

Abend schon ein bisschen zu früh los. Auch deswegen war dann der Auftritt 

musikalisch gesehen sicher nicht der Beste. Dafür hatten wir nach diesem ersten 

nicht so guten Auftritt umso mehr Luft nach oben, um uns im Verlauf der Fasnacht 

noch zu steigern. Und da sich die meisten die Feierlaune nicht verderben liessen, war 

der Fasnachtsanfang dann doch zumindest partytechnisch sehr gelungen.  

 

Flumserberg-Tour 
Auch dieses Jahr gingen die Städtlischränzer wieder den ganzen Tag auf den 

Flumserberg. Um 10:00 war Besammlung für das Schminken. Das Wetter war 

Traumhaft und so hielt die Guggenmusik bei der Talstation bereits das erste Konzert. 

Danach ging es weiter hoch bis es schlussendlich ein Konzert der Städtlischränzer auf 

dem Maskenkamm gab. Das Panorama war so fantastisch wie der Auftritt. Totz der 

Kälte war der Auftritt toll und die Zuschauer feierten es auch. 

Dann ging es mit dem Sessel und der Bahn bereits auch schon wieder nach unten. Es 

folgte ein weiterer Auftritt in der Sonderbar. Vor lauter Begeisterung des Publikum 

wurde ein Lied nach dem anderen gespielt. Es wurde noch gefeiert und getanzt. 

Später gab es ein super Abendessen im Restaurant Mittelwald. Auch dort hatten wir 

noch einen letzten Auftritt welcher ebenfalls sehr gut ankam. Um 22:00 ging es dann 

wieder mit dem Car in Richtung Tal. Der eine oder andere ging noch in die Pöstlibar. 

Es war ein gelungener Tag am Flumserberg und eine tolle Möglichkeit für die 

Städtlischränzern den Skifahrern zu zeigen wer sie sind!! 
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Jubiläum Moosfürz 
Am 19. Januar 2019 feierte die Guggenmusik Moosfürz ihr 25. Jubiläum. Zu ihrem 

Guggenball waren die Städtlischränzer eingeladen um bei diesem runden 

Geburtstag mitzufeiern. Nach der Ankunft gab es einen leckeren Z’Nacht für alle 

Guggner. Danach wurde per Guggenspiel “ausgespielt”, wer, wann, Auftritt hat. Für 

uns ging Robin Rutz ins Rennen und wählte zu aller Vergnügen die letzte Spielzeit aus. 

Es war ein toller Abend und es wurde wacker gefeiert! Vor allem im Ländlerzelt wurde 

es den Städtlischränzern schnell wohl und es gab ein riesen Fest! 

Um 01:00 Uhr war dann der Auftritt. Trotz der späten Stunde gaben die 

Städtlischränzer ihre Lieder zum besten und das Publikum war begeistert und voll 

dabei. Es wurde noch heiter weiter gefeiert, bis der Car um 03:00 Uhr alle wieder 

nach Hause brachte. 
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Guggenbattle Sargans 
Nach einem Jahr Absenz konnten wir am 

Guggenbattle der Schlosstätscher Sargans 

dieses Jahr den Pokal wieder zurück nach 

Sargans holen. Der Reihe nach duellierten wir 

uns mit den Schattäbachfägern Walenstadt 

und der Junguggä Gams und konnten jeweils 

ein paar Dezibel mehr auf die Anzeigetafel 

bringen. Nach dem Finalsieg gegen die 

Chropflischränzer aus Trimmis gab es dann 

natürlich kein Halten mehr und der Triumph 

wurde zusammen mit den Schlosstätschern und 

den anderen Fasnächtlern bis in die frühen 

Morgenstunden gefeiert. Da war dann auch 

der etwas durchzogene Nachmittag mit einem 

Platzkonzert in eisiger Kälte und einem Pipi-

Angriff auf unseren Guggen-Anhänger schnell 

vergessen.  
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Nordfägerparty Wohlen 
In jeder Fasnachtssaison gibt es auch Anlässe, die nach der Ankunft auf den ersten 

Blick nicht nach einem Highlight aussehen. Zu dieser Kategorie zählte auch die 

Nordfägerparty in Wohlen Anfang Februar. Getreu dem Motto "machen wir halt 

selber ein Fest draus", wurde das Ganze schlussendlich aber dennoch zu einer 

lustigen Angelegenheit. Gespielt haben wir zuerst draussen am Platzkonzert und 

später auch noch in der Halle am eigentlichen Guggenball. Als Andenken ans 

schöne Aargau haben wir uns dann auch noch die neonfarbene 

Schaufensterpuppe "Cordula" ausgeliehen, die nun von einem mehr oder weniger 

geheimen Standort über Sargans wacht.  

 

Guggaball Pfäfers 
Am 9. Februar durften wir in Pfäfers beim 

Jubiläum der Gärschtäbüüch dabei sein. 

Wie so oft war die Zeit von Festbeginn bis 

zu unserem Auftritt dann doch etwas 

länger als man denken würde. So gingen 

dann beim ein oder anderen leider 

schon vor dem eigentlichen Highlight des 

Abends die Lichter aus. Es wird nämlich 

gemunkelt, es gäbe Mitglieder, die sogar 

während unserem Auftritt auf der Bühne 

ein Schläfchen abgehalten haben. 

Wieder andere sollen schon bevor sich die Halle überhaupt richtig gefüllt hatte, den 

Weinvorrat der Talnis leer gekauft haben. Wie auch immer, der Geburtstag der 

Gärschtäbüüch wurde würdig gefeiert und unser Auftritt kam beim Publikum 

hervorragend an. 
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Maskenball Bad Ragaz 
Am letzten Auswärts Guggenball, waren 

die Städtlischränzer am Guggenball der 

Guggenmusik Quellnögg in Bad Ragaz, 

welcher unter dem Motto “Bad Taste” 

war. Dort angekommen gab es zuerst 

einmal ein Guggenapero. Als alle 

Guggen eingetroffen waren, wurde 

wieder einmal um die Spielzeit gespielt. 

Dieses Mal suchten sich die 

Städtlischränzer die früheste Spielzeit um 

20:30. So hatten wir den ersten Auftritt 

und konnten bereits eine tolle Stimmung in die Halle bringen und überzeugten das 

Publikum. Nach dem Auftritt konnten wir den anderen Guggenmusiken zuhören, 

unter anderem den Schlosstätschern aus Sargans und den anderen Guggnern und 

Gästen zeigen, was feiern heisst. 

Nach einem tollen und stimmigen Guggenball in Bad Ragaz, fuhr der Car um 03:00 

wieder nach Sargans zurück. Dabei machten wir noch Bekanntschaften mit anderen 

Guggenmusikern aus anderen Guggen wie zum Beispiel mit ein paar Valeisnis, 

welche kurzerhand auch mit dem Städtlischränzer-Car nach Hause kamen. 
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Super Mega Fasnachtsparty und Umzug Sargans 
Am 23. Februar fand in der Markthalle School unsere Super Mega Fasnachtsparty 

statt, die von uns und der Fasnachtsgesellschaft Sargans organisiert wurde. Dieses 

Jahr lautete das Motto “Im Stall” und dementsprechend wurde die Halle am 

Vorabend auch fleissig eingerichtet und dekoriert. Am Samstagabend sorgten dann 

fünf Gastguggen von Nah und Fern, sowie die Partyband XDream für gute 

Stimmung. Fasnächtler von jung bis alt fanden den Weg in die Markthalle und 

feierten mit uns bis in die Frühe. Die Party war auch diese Jahr wieder ein Erfolg. Ab 

03:00 Uhr morgens bot die Café Conditorei Fäh ein feines Katerfrühstück an, was 

auch von einigen Städtlischränzer nach dem Aufräumen genutzt wurde.  

Nach nur sehr wenigen Stunden Schlaf (oder auch gar keinen) besammelten wir uns 

am Sonntag schon um 11:00 Uhr zum Schminken in der Post. Am frühen Nachmittag 

startete dann der Sarganser Fasnachtsumzug, wo wir als 2. Nummer ganz vorne 

mitliefen. Das Wetter war traumhaft und so spielten wir auch stets auf gut gefüllten 

Strassen. Anschliessend an den Umzug spielten wir auch noch beim Platzkonzert auf 

dem Coop Parkplatz, wo wir gemeinsam mit den Moosfürz Azmoos als neue 

Formation unter dem Namen “Städtlifürz” das Lied “The Middle” von Jimmy Eat World 

zum Besten gaben. Anschliessend traten wir auch noch im gut gefüllten Saal im Hotel 

Post auf. 
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STÄDTLISCHRÄNZER… 

…GO GO GO!!! 
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Iihuttlätta und Schmutziger Donnerstag 
Am Schmutzigen Donnerstag ging es für uns wie jedes Jahr schon in aller 

Herrgottsfrühe los. Für die Iihuttlättä in Mels besammelten wir uns schon um 04:00 Uhr 

im Höfli zum Schminken. Dank dem eingespielten Schminkteam waren alle 

anwesenden Gesichter der Städtlischränzer rasch eingefärbt. Pünktlich um 06:00 Uhr 

fiel dann endlich der Startschuss in die Hauptfasnacht. Nach einem Sterneneinzug 

trafen alle anwesenden Guggen aus der Region auf dem Melser Dorfzplatz ein. Mit 

Feuerwerk, Ansprache, Monsterkonzert und Einzelvorträgen der Guggen wurde dem 

Schmutzigen Donnerstag alle Ehre gebührt. 

Danach wurde während dem ganzen Tag in den verschiedenen Bars ausgiebig 

gefeiert. Am Abend begaben sich dann auch die Schränzer, die am Morgen nicht 

dabei sein konnten nach Böllenhausen um den Abend bis in die frühen 

Morgenstunden ausklingen zu lassen. 

 

Nachtumzug und Städtlifasnacht Sargans 
Einführend zu der Städtlifasnacht fand wie jedes Jahr wieder der Nachtumzug über 

das Städtli auf den Dorfplatz statt. Um 19:30 Uhr war der Start. Auf dem Dorfplatz gab 

es ein grosses Platzkonzert mit allen anderen Guggenmusiken. Der Auftritt von den 

Städtlischränzern wurde mit einem schönen Feuerwerk begleitet. Um 23:30 Uhr folgte 

noch ein zweiter Auftritt vor der alten Militärküche. Danach war noch wurde im 

Städtli noch lange gefeiert in den verschiedenen Baren bis in die frühen 

Morgenstunde. Bei einigen gab es sogar ein direkter Übergang an den Zweitäger in 

Dahn... 
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2-Täger am Guggenmusikfestival Dahn (D) 
Dieses Jahr führte und der Zweitäger nach Dahn in Deutschland. Nach der strengen 

Nacht davor an der Städtlifasnacht, trafen wir uns bereits am Morgen um 10:00 Uhr. 

Um 11:00 fuhren wir dann mit dem Car 6h nach Dahn. Trotz der langen Reise waren 

alle gut drauf und es wurde viel gelacht. 

In Dahn angekommen bezogen die Städtlischränzer und auch noch eine andere 

Guggenmusik die Zimmer in der Jugendherberge. Nach einem feinen Z’Nacht vom 

Buffet in der Herberge machten wir uns auf den Weg zum riesigen Festzelt wo die 

Fasnachtsparty stattfand. Um 20:30 fand bereits der erste Auftritt statt. Es war ein 

toller Auftritt und das deutsche Publikum feierte die schweizer Gastguggenmusik. Um 

23:30 war der zweite Auftritt. Die Städtlischränzer gaben nochmals alles und im Zelt 

war eine super Stimmung! Nach diesem Auftritt wurde noch bis tief in die Nacht 

getanzt und es gab einige tolle Tanzeinlagen von den Städtlischränzern. Nach einer 

kurzen Nacht in der Jugendherberge ging es nach dem Frühstück und einem kleinen 

Ausflug auf einen Aussichtspunkt neben der Jugi, nochmals in das Dorf Dahn. Dort 

hatten die Städtlischränzer noch einen letzten Auftritt bevor es wieder mit dem Car 

nach Hause ging. Dieser fand auf einem Verkehrskreisel statt und verbreitete 

nochmals eine tolle Stimmung. Nach einer langen Heimfahrt trafen die 

Städtlischränzer um 19:00 Uhr wieder in Sargans ein. Der Zweitäger in Dahn bleibt 

noch lange in guter Erinnerung! 
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Umzug Mels 
 

…Für einen ausführlichen Bericht hat die Kraft zum Schreiben am Aschermittwoch 

leider nicht mehr gereicht. Wir lassen deshalb hier die Bilder Sprechen 😉:  
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Facts 
 

Total Aktivmitglieder: 42 

Davon 14 

 

 

 

Und 28 

 

 

 

Die Register bestehen aus 

14x Trompete 

12x Posaune 

4x Sousaphon 

3x Wägeli 

5x Pauke 

2x TocToc 

2x Lyra 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lasset uns FEIERN!... 

F I . . . . …. FEIERN!!! 
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Neumitglieder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorstand 
 

 

 

  

Präsident 

Ivo Tscherfinger 

Vizepräsident 

Rafael Sommer 
MukaLei 

Samuel John 

Kassierin 

Manuela Berger 

Aktuarin 

Michelle Broder 

Materialwart 

Sandro John 

Beisitzerin 

Sindy Kalberer 

Posaune                  Pauke 

Jann Risch, Kevin Toni Good                Robin Wildhaber 
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Sponsoren 
 

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Gold, Silber und Bronzesponsoren für die 

Unterstützung an der Super Mega Fasnachtsparty vom 23.02.2019!   
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Gönner 

• Taxi Fluor 

• Gemeinde Sargans 

• Fenster Sulser AG 

• Hotel Post 


