
Kurzer Rückblick Saison 2015/2016 

Im Sommer 2016 durften wir uns über den Aufstieg der 1. und 2. Mannschaft in die 3. Liga 

freuen. Dieses Ereignis konnte sicher nicht vorausgesehen werden und war demzufolge ein 

riesiger Erfolg für unseren FC Uznach.  

Nochmals beiden Teams herzlichen Glückwunsch. 

Was erwartete nun unsere zwei Mannschaften in der höheren Spielklasse und was durften 

wir von den 2 Mannschaften erwarten?  

Das Ziel der 1. Mannschaft bestand sicher darin, sich in Zukunft in der 3. Liga zu behaupten 

und sich Saison für Saison weiter zu entwickeln. Das Hauptziel in Zukunft wird sicher sein ein 

ernst zu nehmender Titelanwärter in der 3. Liga zu werden. 

Unsere 2. Mannschaft hingegen hat mit Ihrem Aufstieg eine sehr wertvolle Möglichkeit 

geschaffen, den unerfahrenen und jungen Spielern auf diesem Niveau Spielpraxis zu 

ermöglichen. Die Weiterentwicklung unseres eigenen und grossen Spielerpotenzials steht 

hier ganz klar im Vordergrund.  

 

Abschlussbericht der 1. Mannschaft des FC Uznach 3. Liga Saison 2016/2017 

Hauptversammlung August 2016 und meine kurzen Erläuterungen zur bevorstehenden 

Saison 2016/2017.  

Ziele in der neuen Saison: 

1. Schnell weg von der hinteren Tabellenregion und sich im Mittelfeld etablieren 

2. Derbysiege 

3. Weiterentwicklung der Mannschaft für die Zukunft 

Punkt 1: nicht erreicht, Punkt 2: nicht erreicht, Punkt 3: teilweise erreicht 

Wenn man diese 3 Punkte anschaut könnte man von einer schlechten Saison ausgehen. 

Aber dies war ganz und gar nicht der Fall.  

Punkt 1: 3 Spiele = 3 Niederlagen zum Start als Aufsteiger 

Ja diese Punkteausbeute nach 3 Spielen entsprach nicht ganz dem was wir uns vorgestellt 

hatten. Schnell weg von den hinteren Tabellenregionen und sich im Mittelfeld einnisten… 

Aber genau dieser Start war wieder einmal ein Teil des Puzzles in der Weiterentwicklung 

jedes einzelnen Spielers und der ganzen Mannschaft. Wir mussten uns zuerst an das 

schnellere und auch körperlich robustere Spiel in der 3. Liga gewöhnen. Der erste Sieg in 

dieser Saison gegen den FC Eschlikon war dann sicher wie eine kleine Erlösung und löste bei 

vielen Spielern einige Knoten und Verkrampfungen wo auch immer… 

 

 



Punkt 2: 2 Niederlagen, 1 Sieg, 1 Unentschieden in den Derbys 

Wieder einmal konnten wir dieses Saisonziel nicht erreichen. Gegen Schmerikon mit einer 

Niederlage und einem glücklichen Unentschieden nur 1 von 6 Punkten erspielt. Gegen 

Eschenbach mit einem glücklichen Sieg und einer klaren Niederlage 3 von 6 Punkten 

eingefahren. 

Weshalb können wir in den Derbys oft nicht unser ganzes Potenzial abrufen?  

Diese Frage beschäftigt uns Trainer schon seit längerer Zeit… und leider haben wir 

offensichtlich die Gründe noch nicht herausgefunden.  

Punkt 3: Weiterentwicklung der Mannschaft für die Zukunft 

Wir hätten gerne in verschiedenen Spielen einen schöneren und gepflegteren Fussball 

gespielt, doch müssen wir auch realistisch sein und der jungen Mannschaft die Möglichkeit 

geben sich von Saison zu Saison zu steigern. Der Schritt von der 4. Liga in die 3. Liga ist nicht 

zu unterschätzen und verlangt von Allen einen grossen Einsatz an Fleiss und Schweiss. 

 

Details der abgelaufenen 3. Liga Saison 2016/17 

Die 1. Mannschaft startete mit einem 22 Mann Kader in die Saison. 20 Feldspieler und          

2 Torhüter stellten sich der Herausforderung 3. Liga. 

Kaderveränderungen auf die neue Saison: 

Mit Diego Milano (2. Mannschaft) und Uké Iberhysaj (Rücktritt) wurden die 

Torhüterpositionen mit Döme Fritschi (von der 2. Mannschaft) und Marco Glauser (FCRJ) 

neu besetzt. Ebenso wurde das Kader mit 2 neuen auswärtigen Spielern Dardan Buduri 

(FCRJ) und Aykut Ugras (FC Wollerau) erweitert.  

Wie bereits angesprochen gelang uns der Start in die neue Saison nicht gerade nach 

Wunsch. 3 Spiele und gleich 3 Niederlagen mit einem Torverhältnis von 3 zu 8 Toren 

standen am Sonntag 4.9.2016 auf der Tabelle der Gruppe 4. Was ging da wohl durch die 

Köpfe vieler Spieler, Trainer, Zuschauer und den Vereinsverantwortlichen? Hektik machte 

sich bereits breit, Fragen wurden gestellt, vieles wurde bereits hinterfragt usw. 

Die ganze Mannschaft hat weiter konzentriert trainiert und an Ihr Potenzial geglaubt. Sie 

haben sich nicht unterkriegen lassen, sind vorwärtsmarschiert und haben alles gegeben.  

Zum Ende der Vorrunde konnten wir in 11 Spielen 15 Punkte erspielen. Wir haben 22 Tore 

geschossen und 24 Tore erhalten. Mit dieser Ausbeute konnten wir uns im hinteren 

Mittelfeld platzieren. 

Auf die Rückrunde wurden im Kader kleine Veränderungen vorgenommen. Mit Agon Buduri 

(nach Weesen) und Döme Fritschi (in die 2. Mannschaft) verliessen 2 wichtige Spieler die 

Mannschaft in der Winterpause. Dafür konnte man aber mit Valerio Marsicovetere             



(2. Mannschaft) und Senol Kartal (FC Weesen) zwei junge Nachwuchsspieler neu ins Team 

aufnehmen.  

Nach einer sehr langen und harten Wintervorbereitung starteten wir am 1.4.2017 mit einem 

Erfolgserlebnis in die Rückrunde. Der Sieg über den FC Netstal gab der ganzen Mannschaft 

den nötigen Schub um eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen. Punktemässig war die 

Rückrunde sicher erfolgreicher als die Vorrunde, doch müssen wir uns die Kritik gefallen 

lassen fussballerisch nicht immer geglänzt zu haben. Dieser Aspekt wird sicher in der neuen 

Saison ein Schwerpunkt darstellen, um in Zukunft auch wieder einen attraktiven, flüssigen 

und kombinationssicheren Fussball zu spielen. 

11 Spiele, 21 Punkte mit einer Torausbeute von 24 geschossenen und 23 erhaltenen Toren 

Diese Rückrundenbilanz konnte sich nun wahrlich sehen lassen. 

Unser Fazit der ersten Saison in der 3. Liga nach dem Wiederaufstieg ist sicherlich positiv. 

Wieder konnten unsere Spieler eine Saison mehr Erfahrung sammeln, um in Zukunft für 

vielleicht höhere Aufgaben gerüstet zu sein. 

Unsere 1. Mannschaft konnte in der Saison 2016/17 in 22 Meisterschaftsspielen 35 Punkte 

erspielen (11 Siege 2 Unentschieden und 9 Niederlagen). Sie erreichte den sehr guten 4. 

Schlussrang noch vor unseren lieben Nachbaren dem FC Schmerikon. Das Team hat 46 Tore 

erzielt aber auch 47 Tore erhalten. Auch finden wir es erwähnenswert, dass wir in der 

ganzen 3. Liga im OFV mit 41 Strafpunkten die 3. fairste Mannschaft hinter dem FC Wängi 

(34) und dem FC Balzers 2 (36) stellten.  

Zuallerletzt möchten wir uns bei der ganzen Mannschaft bedanken für Ihren Einsatz 

während der ganzen Saison. Wir haben ca. 160 Einheiten in diesem Jahr absolviert und 

glaubt uns dies ist nicht wenig. 

Dafür und für all die schönen und auch nicht immer so … Stunden nochmals  

DANKE Jungs für Euer Vertrauen 

Ebenfalls möchten wir im Namen der ganzen Mannschaft uns bei Allen die etwas zum 

Gelingen im Verein beigetragen haben bedanken. Dem Vorstand, dem Kioskteam, dem 

Platzwartteam, der ganzen Juniorenabteilung und auch dehnen die wir vielleicht noch 

vergessen haben. 

Besten Dank und hoffentlich treffen wir uns wieder in der neuen Saison an der 

Benknerstrasse in Uznach. 

 

Arno Landolt und Dani Eicher 

Trainer der 1. Mannschaft des FC Uznach 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


