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Verbandsportpreis 2010 an Pasquale Martin  
(Chur97/FC Zürich U16/Nationalmannschaft SFV U16) 

 
 
 
Laudatio von Mario Bislin 
An der 89. Delegiertenversammlung des Bündner Fussballverbandes 
am Samstag, 2. Oktober 2010, 10.00 Uhr  
 
Ort: Salouf, Schulhaus Salouf 
 
Zur Verleihung des Verbandsportpreises 2010 
(gesponsert durch den Bündner Verband für Sport BVS) 

 
an 
 
 
Pasquale Martino 
 
 
 
 
 

"Rem tene, verba sequentur" (Beherrsche die Sache, dann folgen 
auch die Worte) 
 
Dieser Satz wird Marcus Porcius Cato (bekannt als Cato der Ältere, 
234-149 vor Christus) zugeschrieben und dieser Satz könnte durch-
aus auch so interpretiert werden: „Beherrsche das Fussballspiel, dann 
folgen auch die "lobenden" Worte“. Nichts charakterisiert aus meiner 
Sicht den Werdegang von unserem Pasquale Martino besser als die-
ser Satz.  
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Geschätzte Gäste des Bündner Fussballverbandes  
Cari Ospiti del Associazione calco Grigionese 
Stimadas giasts del Asociaziun ballapei grischuna 
 
Liebe Fussballerfamilie des BFV 
Cara famiglia del calcio 
Chara famiglia dal ABG 
 
 
Ich freue mich, heute bei euch anlässlich der 89. Delegiertenver-
sammlung des Bündner Fussballverbandes den Verbandsportpreis 
vom Bündner Verband für Sport (BVS) an Pasquale Martino verlei-
hen zu dürfen. Dies ehrt und freut mich vor allem auch deshalb, weil 
ich mit Martin Caviezel zusammen Pasquale in der U12 und U13 auf 
dem fussballerischen Weg begleiten durfte und weil ich aus dem 
Nachbarkanton zu diesem Anlass eingeladen wurde.   
 
1 m 47 cm und ca. 43 kg war das Gardemass, als Pasquale in die 
U12 des BFV aufgenommen wurde. Seine bescheidene, quirlige und 
offene Art ermöglichte es ihm rasch, im B F V-Team Fuss zu fassen.  
Ein sonniges Gemüt, gepaart mit viel Spass und Freude am Fussball 
befähigte ihn, in kurzer Zeit seine fussballerischen Qualitäten zu zei-
gen. Seine Technik, seine Schnelligkeit und sein Kämpferherz waren 
wohl der Grund dafür, dass Pasqi den Fussball so liebte. Natürlich 
würde jetzt sein Papa Donato sofort darauf hinweisen, dass Pasquale 
all diese tollen Fähigkeiten von ihm bekommen hat. Schliesslich sei er 
Trainer der F-Junioren von Chur 97 gewesen und da habe sein Pas-
quale bei ihm das Fussball ABC gelernt. Nun gut, lassen wir ihn doch 
das einfach glauben, wir wissen ja, wenn die Mama Angelina nicht 
gewesen wäre ...........!  
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Die pasqualische BFV-Zeit von 2005 bis anfangs 2007 war mit Si-
cherheit eine entscheidende Phase, welche darauf Einfluss genom-
men hat, ob sein zukünftiger Weg ein Fussballer-Weg wird, oder ob 
der Fussball einfach sein Wegbegleiter sein wird.  
Ich meine damit,  
 
Fussball wird zu meinem Lebensinhalt oder Fussball ist einfach 
die schönste Nebensache der Welt.  
 
Heute wissen wir, er hat sich für den Fussballer-Weg entschieden. Ich 
bin überzeugt, dass die ganze Familie Martino dankbar auf eine schö-
ne B F V-Zeit zurückblicken kann. Die familiäre Struktur des Bündner 
Fussballverbandes ermöglicht es, Talente wie unseren Pasquale zu 
fördern und fordern. Pasquale fühlte sich im B F V-Nest sprichwörtlich 
pudelwohl. In der U12 spielte er als Stürmer und war dabei ein 
Topscorer. Dann kam ein kleiner Durchhänger, Pasquale fühlte sich 
plötzlich in der Position des Stürmers nicht mehr wohl und entspre-
chend stagnierte auch seine Entwicklung. Andere Spieler drängten 
sich auf seiner Stürmerposition auf. Martin und ich waren uns damals 
einig, dass Pasquale als Innenverteidiger seine Chance bekommen 
sollte. In der U13 war nun Pasqi eine feste Bank als Innenverteidiger.  
Ein Handicap hatte aber auch unser Fussballtalent und es schien, als 
wolle dieser Makel einfach nicht weg - Pasqi wollte in dieser Zeit un-
bedingt nicht wachsen. Heute, ich komme noch darauf zurück, sieht 
es augenscheinlich anders aus.  
 
 
Mit Unterstützung seiner Familie und den Vorbehalten der BFV-
Trainer Caviezel und Bislin, wagte Pasquale im Januar 2007 den 
Wechsel zu einem Grossclub. Die damaligen Vorbehalte waren nicht 
auf die fussballerische Seite bezogen, sondern auf das unbekannte 
Umfeld, welches auf den Bündner wartete. Pasqi ein ruhiger, liebens-
werter Junge, der seine bündner Freunde braucht, plötzlich in den 
„Fängen“ einer überrealitätsbezogenen städtischen Gesellschaft?  
Heute haben Martin und ich die Gelegenheit es zu sagen: „Wir haben 
uns zu viele Sorgen um den Kleinen gemacht“.     
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Der FC Zürich erkannte in verschiedenen Probetrainings das Leis-
tungspotential von Pasquale und der FCZ war bereit, das Bündner Ta-
lent in seinen Reihen auszubilden. Dass damit sein bisher gewohntes 
Leben einen gewaltigen Ruck bekommen hat, muss wohl nicht spe-
ziell erwähnt werden. Vom idyllischen Fussballstützpunkt Rhäzüns in 
die Sportarena einer Grossstadt. An dieser Stelle sei auch erwähnt, 
dass ohne Rückhalt seiner Familie, ein solcher Wechsel mit wenig Er-
folgsaussichten beschieden gewesen wäre. Der grosse Zusammen-
halt der Familie zeigte sich unter anderem auch daran, dass zuerst 
Papa Donato mit seinem Fussballer nach Zürich zog. Nach der Ein-
gewöhnungszeit und den verschiedenen Vorbereitungen zogen auch 
Angelina und die Geschwister von Pasqi nach Schwamendingen. So 
war Pasquale wieder in seinem fast gewohnten Umfeld.  
 
 
Die ersten Monate beim FC Zürich spielte er in der U13 und stand 
nun jeden Tag auf dem Fussballplatz. Die Anforderungen an sich sel-
ber, aber auch die Erwartungen der Trainer stiegen natürlich. Das ver-
traute und beherzte "bisch chaiba guat gsi" von B F V-Seite, wurde 
mit einem "o läck, isch dä Bündner guat" von Zürcherseite, abgelöst. 
Ich glaube, meine Damen und Herren, Sie haben die sprachliche Un-
terscheidung des Lobs am Spielfeldrand verstanden!  
 
Der Weg von Pasqi verlief nun schnurgerade. So spielte er in der Sai-
son 2008/2009 in der U14 des FCZ. 2009/2010 war es dann die U15 
bei den Zürchern. Heute spielt Pasquale als Stammspieler in der In-
nenverteidigung in der U16.     
 
Nun nochmals zu den Gardemassen von unserem Fussballer Martino 
von heute:  
1.72 m mit Ambitionen bis auf 1.80 m Körpergrösse und 72 kg schwer. 
Ein weiterer Kommentar ist da wohl überflüssig. 
 
        
Der bisherige Höhepunkt 
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Parallel zu seinem Aufstieg beim FCZ folgten die ersten Aufgebote in 
die Schweizerische U15 Fussballnationalmannschaft. Dort übernahm 
er auch gleich die Captainbinde.  
Und heute? Heute ist er Stammspieler als Innenverteidiger in der U16-
Nati.  
 
Einen kleinen Wehrmutstropfen gibt es schon noch für uns Schwei-
zer. Pasquale hat nebst dem Schweizerpass auch noch den italien-
schen. Es bleibt für uns zu hoffen, dass unser Pasquale Martino für 
immer mit Freude das Leibchen mit dem Schweizerkreuz tragen wird.  
 
 
Ich komme zum Schluss 
Unser Leben ist voller Potential, Überraschungen, Wunder, Ent-
behrungen und auch Enttäuschungen, die aber wieder vergehen. 
Mit dem Verbandssportpreis danken wir Pasquale Martino für seine 
junge, aber bereits erfolgreiche Fussballergeschichte. Pasquale 
gibt unseren jungen Fussballerinnen und Fussballern aus dem 
Bündnerland ein Vorbild, die eigene Lebensgeschichte mit neuen 
Augen zu sehen und zu gestalten.  
 
Nicht ein latainisches Zitat, sondern ein B F V-Motto:  
„Geh deinen Weg und träume von deinem Ziel.“   
 
 
Wir wünschen dir, lieber Pasquale, weiterhin viel Erfolg auf deinem 
Fussballerweg und hoffen, dass du von Verletzungen verschont 
bleibst. Die B F V-Familie ist stolz auf dich.   
 
Leider kann Pasquale heute nicht persönlich anwesend sein, weil das 

Meisterschaftsspiel, welches 
auf den Sonntag angesetzt 
worden war, nun kurzfristig 
auf heute Samstag verscho-
ben wurde.   
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Es freut uns deshalb ausserordentlich, dass die Eltern Angelina und 
Donato Martino unter uns sind und für Pasquale den Verbandsport-
preis 2010 entgegennehmen.  
 
 
 
 


