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Anfang Saison wurden wir durch, Teoman Ay, Jonas Bernhardsgrütter, Claudio Bettinelli, Sandro 

Kuster, Luca Lehmann, Joel Looser und Daniel Bernardy verstärkt. 

Die Saison 2017 haben wir sehr gut begonnen und konnten das erste Spiel gleich mit 6:0 gewinnen. 

Danach folgte eine nicht verdiente 2:1 Niederlage gegen den bis am Schluss unbesiegten und klar 

verdienten Aufsteiger FC Eschenbach. Trotz dieser Niederlage haben sich die Dritten nicht aus dem 

Konzept bringen lassen und konnten die nächsten 4 Spiele gegen Schmerikon, Linth 04, Glarus und 

Rapperswil-Jona wieder für sich entscheiden. Das siebte Spiel auswärts gegen den FC Netstal wurde 

wie jedes Jahr verschoben. Am Mittwoch, 11.10 fand dann dieses Horrorspiel statt, welches wir 

wegen einer inakzeptablen Schiedsrichter Leistung mit 5:2 verloren haben. Dieser Schiedsrichter 

wurde anschliessen jedoch völlig zurecht vom Verband ausgeschlossen. Dennoch hat uns dieses 

Spiel vor allem mental die Saison ruiniert, auch wenn wir unser letztes Vorrundenspiel noch 

gewinnen konnten. Somit konnten wir mit 18 Punkten und einem Torverhältnis von 25:14 in die 

Winterpause, leider jedoch schon mit 6 Punkten Rückstand auf den FC Eschenbach. 

Auf die Rückrunde hatten wir leider mit Daniel Bernardy, zu diesem Zeitpunkt Topscorer der Dritten, 

einen wichtigen Abgang zu verzeichnen. Zudem verletzte sich auch noch unser sicherer Rückhalt 

Sandro Brändli bei einem Training mit der 1. Mannschaft. 

Nach der Winterpause konnten wir dennoch positiv mit einem Auswärtssieg gegen den FC Linth 04 

in die Rückrunde starten. Wie fast jedes Jahr hatten wir nun auch noch mit einigen 

Langzeitverletzten zu kämpfen, somit wurde die Situation immer schwieriger. Unsere immer so 

starke Abwehr, war auf einmal nicht mehr so sattelfest. Eine gewisse Unsicherheit war immer 

wieder zu spüren, auch wenn die aushelfenden Torhüter stets eine gute Leistung gebracht haben. 

Die meisten Spieler waren aber vor allem mental nicht mehr über 90 Minuten bereit. Dies 

wiederspiegelt sich auch mit nur noch 9 Punkten und einem negativen Torverhältnis von 12:16. 

Trotz der etwas schlechteren Rückrunden Leistung war vor unserem letzten Spiel zwischen dem 2 

und 5 Platz noch alles offen. Das letzte Spiel spielten wir auswärts gegen den zu diesem Zeitpunkt 

Gruppenletzten FC Wagen. Auch in diesem Spiel wiederspiegelte sich die Leistung der gesamten 

Rückrunde, worauf wir nicht über ein 1:1 Unentschieden hinwegkamen. Leider konnten wir uns 

deswegen in der Tabelle nicht mehr verbessern. Dennoch haben wir unser Ziel vor der Saison, unter 

die ersten 4 zu kommen, knapp noch erreicht. Wie bereits letztes Jahr waren wir mit zwei anderen 

Teams Punktgleich und die Strafpunkte mussten entscheiden. Ebenfalls waren wir wieder zwischen 

den beiden anderen Teams platziert, dieses Jahr jedoch nicht mehr auf dem 5. sondern dem 

angestrebten 4. Platz.  

Leider haben nach dieser Saison Marc Helbling, Daniel Kalberer, Simon Schwizer, Sertan Demir, Luca 

Lehmann und Sandro Brändli aus verschiedenen Gründen den Rücktritt aus der 3. Mannschaft 

gegeben. Die beiden letzteren leider aus verletzungsgründen und deshalb hoffen wir, dass sie 

nächste Saison wieder dabei sein können. 


