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Die Senioren heben ab  
 
Auch in der neuen Saison bildeten die Senioren des FC Uznach und Weesen eine 
gemeinsame Mannschaft. Nach dem guten zweiten Rang der vergangenen Saison, 
wollten wir in der neuen Saison natürlich noch einmal einen drauf legen.  Mit einem 6:1 
gegen Tuggen ist uns der Saisonstart schon einmal gelungen. Mit zwei weiteren Siegen 
ging es dann zum Spitzenkampf gegen Buttikon. Leider waren wir wahrscheinlich nach 
einer 2:0 Führung ein bisschen zu naiv oder Buttikon einfach zu stark, denn wir verloren 
das Spiel am Schluss doch noch mit 3:2. Nach zwei weiteren Unentschieden gegen Linth 
und Eschenbach standen wir am Ende der Vorrunde auf Platz drei  mit 20 Punkten. Der 
Leader Buttikon hatte schon 5 Punkte Vorsprung und wir wussten, dass es schwierig 
wird diese noch einzuholen.  
Der Cup war für uns dieses Jahr relativ früh fertig. Nach gewonnenem Startspiel, 
verloren wir schon in Runde zwei.  
Der Start in die Rückrunde war trotz harzigem Start gegen Tuggen erfolgreich. Sieg an 
Sieg wurde gereiht. Weil dann Buttikon gegen Netstal doch unerwartet Punkte lies, kam 
es am Freitag vor Pfingsten zum grossen Showdown. In einem intensiven Spiel mit viel 
Leidenschaft, gab es unter Interimscoach, Zahner Willi, am Schluss ein gerechtes 1:1. 
Wir konnten uns aber durch dieses Unentschieden nicht entscheidend von Buttikon 
absetzen. Jetzt galt es irgendwie zu hoffen, dass die Buttiker nochmals Punkte lassen. 
Und siehe da: Am Freitag dem 08.06.18 als einige Spieler an Timo’s Hochzeit waren, 
erreichte uns die freudige Nachricht.  Unsere neuen Freunde aus Rüti (GL) gewannen ihr  
Spiel gegen Buttikon mit 4:3!!! 
 
Die Freude war riesig. Der „Jubel“ gross. In der ganzen Schweiz wurden die 
Feierlichkeiten aufgenommen, welche bis in die frühen Morgenstunden anhielten.  
 
Was für eine Saison. 18 Spiele, 14 Siege bei 3 Remis und nur einer Niederlage. Das ergibt 
einen Punkteschnitt von 2.5 pro Spiel.  Zudem stellten wir mit nur 12 erhaltenen Toren 
die Beste defensive. 
 
Die Kameradschaft und das Gesellschaftliche ist bei uns ein wichtiger Bestandteil. Daher 
verzichten wir auf unser Aufstiegsrecht, denn wir wollen nicht plötzlich am 
Samstagmorgen irgendwo in Zürich spielen. In unserer Mannschaft sind viele 
Familienväter, Väter welche nur noch Fussball spielen, weil die Spiele am Freitagabend 
sind. 
 
Auch diese Saison wäre nicht möglich gewesen ohne Mithilfe anderer. Daher Danke ich 
dem FC Weesen für die gute Zusammenarbeit. Dank auch dem FC Uznach, meinen 
Mannschaftskollegen, den vielen Fans, welche uns immer Tatkräftig unterstützen und all 
denen die uns in irgendeiner Form Supporten.  
Besonderer Dank gehört unseren neuen Leibchen-Sponsoren. Die Firma Aqua AG, 
Grimm Handels AG, Kuster und Hager AG sowie Mediterra Food AG.  
Die neuen Trikots haben sich im Ernstkampf bewährt und sind immer noch 
ungeschlagen. 
 
Der Schreiber Christoph (José) Rüegg 


