
Stamm vom 19. Februar 2015 mit Heinz Peischl im Restaurant zum goldenen Schäfli 

Gegen 20 Clubmitglieder und Gäste jeglichen Alters trafen sich am Abend des 19. Februars im 

Restaurant zum goldenen Schäfli zum Plauderstamm mit Heinz Peischl , CEO und Sportchef der FC St. 

Gallen AG. Der aus dem Burgenland stammende Österreicher kann auf eine erfolgreiche 

Fussballkarriere zurückblicken. Heinz Peischl wurde mit dem FC Swarovski Tirol, damals gecoacht von 

der Trainerlegende Ernst Happel, zwei Mal österreichischer Meister. Zudem kam er zu mehreren 

Einsätzen in der Nationalmannschaft. Seine bevorzugte Position war die „klassische 6“ als 

„Abräumer“ vor der Abwehr. 

Im ersten Teil des überaus unterhaltsamen Gespräches vertraute Heinz Peischl den Anwesenden 

etliche „Internas“ aus seiner Fussballkarriere an: 

- So erfuhr man, dass Ernst Happel mit den Spielern nie gesprochen hat.“ Er war ein 

hervorragender Trainer, aber mit den Spielern hat er nicht kommuniziert. Heute wäre das 

undenkbar“, meinte Heinz Peischl. 

 

- In sportlicher Hinsicht empfand Heinz Peischl die 0:1-Pleite der österreichischen 

Nationalmannschaft auf den Färöer-Inseln als bitterste Niederlage in seiner Karriere. Nach 

dem Grund für diese Peinlichkeit gefragt, schilderte er sehr offen den hierfür 

verantwortlichen Machtkampf zwischen einem Teil der Spieler und dem Trainer bzw. einigen 

Funktionären.  

 

- Als Interimstrainer bei Tirol Innsbruck wiederfuhr es Heinz Peischl drei Mal hintereinander, 

dass ihn der Präsident einen Tag vor einem Spiel über den Verkauf eines wichtigen Spielers 

orientierte. Für einen prinzipientreuen Menschen, wie es unser Sportchef ohne Zweifel ist, 

war es Grund genug, das Amt als Trainer abzugeben. 

 

Im zweiten Teil der Diskussion beantworte Heinz Peischl, der auch den gesamten Nachwuchsbereich 

koordiniert, Fragen zu seiner Tätigkeit als Sportchef des FCSG.  

Zu den Erfolgsfaktoren des FCSG zählt Heinz Peischl die Tatsache, dass die Vereinsverantwortlichen 

heutzutage nach aussen als Einheit auftreten. „Das war zu meiner Zeit als Trainer beim FCSG anders“, 

ergänzte er.  In Verhandlungen mit Spielern weicht er nicht vom vordefinierten Lohngefüge ab und 

nimmt damit bewusst auch Abgänge von Leistungsträgern in Kauf. „Das ist aber nicht ein 

Erfolgsfaktor sondern schlicht eine finanzielle Konsequenz unseres Budgets“, erklärte Heinz Peischl. 

„Diese konsequente Ausrichtung an Führungsprinzipen hat dem FCSG innerhalb der Branche 

inzwischen den Ruf eines seriösen und soliden Arbeitgebers eingebracht“, stellte er immerhin 

befriedigt fest. „Ich bin Realist“, fuhr Heinz Peischl fort: „Unsere im Vergleich zu anderen Vereinen der 

Super League bescheideneren finanziellen Mittel haben zwangsläufig zur Folge, dass der FCSG die 

überhöhten Anforderungen des Umfeldes häufig enttäuschen muss. Damit muss ich als Sportchef des 

FCSG umzugehen wissen“, hielt Heinz Peischl nüchtern fest.   

Die finanziellen Ressourcen und das vereinsinterne Lohngefüge geben das „Beuteschema“ vor, nach 

dem Heinz Peischl als Sportchef nach neuen Spielern Ausschau hält: 

 



- junge, talentierte Spieler, 

- mit grossem Potenzial, 

- die günstig zu bekommen sind, 

- deren sportliche Karriere aber aus irgendeinem Grund einen Knick erfahren hat. 

Der letzte Punkt ergibt sich gemäss Heinz Peischl ganz einfach aus der Tatsache, dass andernfalls ein 

Talent nicht zum FCSG komme und für diesen auch nicht erschwinglich wäre. In das vorgenannte 

„Beuteschema“ fiel beispielsweise ein Dejan Janjatovic. Vor demselben Hintergrund ist auch die 

kürzlich erfolgte Verpflichtung des 23-jährigen Danijel Aleksic zu sehen, der mit 17 Jahren sein 

Länderspiel-Debüt in der serbischen Nationalmannschaft gab. „Wir betrachten und betreuen neue 

Spieler gesamtheitlich und wollen ihnen auf diese Weise helfen, ihr Leistungspotenzial 

auszuschöpfen“, erläuterte Heinz Peischl den Ansatz des FCSG „Wir sind so eine Art 

„Wiederaufbereitungsanlage“, ergänzte er mit einem Augenzwinkern.  

Pro Jahr erhalten der Sportchef und sein Team rund 15‘000 (!) Videos oder Lebensläufe zugeschickt, 

die sie ansehen und beurteilen. Daneben baut der FCSG momentan konsequent die 

Nachwuchsförderung aus, um in Zukunft auch Talente aus der Ostschweiz in die erste Mannschaft 

einbauen zu können.  

Heinz Peischl ermöglichte den Anwesenden einen faszinierend ungeschminkten Einblick in das 

tägliche Business eines Sportchefs. Er offenbarte dabei verschiedene Facetten seiner Persönlichkeit 

wie Intelligenz, Geradlinigkeit und Bodenhaftung. Mit seinen klaren Prinzipien und seiner soliden 

Arbeit im Hintergrund ist Heinz Peischl als Sportchef zweifellos ein – hoffentlich noch lange 

währender - Glücksfall  für den FCSG. 
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