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Leider haben sich einige erfahrene Spieler entschieden, nach der Rückrunde 2018, ihre 

Fussballkarriere zu beenden. Da es verhältnismässig mehr Abgänge als Zuzüge gegeben hatte, war 

das Kader merklich geschrumpft. Deshalb mussten wir bereits beim ersten Saisonspiel improvisieren 

und einen zurückgetretenen Spieler überreden, dass er bei uns ins Goal steht. 

Dies konnte uns aber nicht aus der Ruhe bringen und wir starteten vielversprechend in die Saison. 

Die ersten drei Spiel konnte wir alle gewinnen und standen zuoberst auf der Tabelle. Dennoch gab 

es im dritten Spiel in Trübbach einen herben Dämpfer. Nach einem Zusammenprall war die Saison 

für Ramon Danuser, wegen einem Schlüsselbeinbruch, bereits zu ende. 

Leider konnten wir nicht mehr an die Erfolge der ersten drei Spiele anknüpfen und keinen weiteren 

Sieg in der Vorrunde feiern. Als ob wir nicht schon ein genügend kleines Kader gehabt haben, hatte 

sich auch noch Samuel Sutter das Kreuzband gerissen, was gleichbedeutend mit dem Saisonende 

war. Somit wurde unser Kader auf Ende Rückrunde immer kleiner. Beim letzten Vorrundenspiel 

hatten wir gerade mal noch 12 spielfähige Spieler und deshalb waren wir von allen Seiten auf 

Unterstützung angewiesen. Trotz des knappen Kaders und den namhaften Ausfällen konnten wir 

die Vorrunde auf dem 5. Platz abschliessen. 

Die Kader Situation hatte sich leider auch nach der Winterpause nicht wesentlich verbessert und 

deswegen waren wir enorm auf die Unterstützung der A-Junioren, Senioren und 2.Mannschaft 

angewiesen. Als einziges auf der Goali Position waren wir, mit den Zuzügen von Sandro Brändli und 

Luca Salzani, gut besetzt. 

Im ersten Rückrundenspiel kamen wir wieder auf die Siegesstrasse zurück. Leider mussten wir aber 

bereits im zweiten Spiel, trotz weitgehend spielbestimmender Leistung, als Verlierer von Platz. Die 

unverdiente Niederlage im zweiten Spiel hatte uns etwas durcheinandergebracht und wir verloren 

das dritte Spiel mit einer äusserst schwachen Leistung. Von diesen beiden Niederlagen konnten wir 

uns aber wieder auffangen und gewannen das nächste Spiel, mit einer grandiosen Leistung, verdient. 

Am fünften Spieltag in Rüti GL mussten wir einen rabenschwarzen Tag einziehen und gingen gleich 

mit 0:8 vom Platz. Die höhe der Niederlage wiederspiegelt jedoch nicht ganz den Spielverlauf, denn 

in der ersten Halbzeit waren wir dem Gegner ebenbürtig und wir hätten zur Pause auch gut mit 3 

Toren führen können. Leider war aber das Glück an diesem Sonntag nicht auf unserer Seite. Im 

letzten Saisonspiel mussten wir noch nach Netstal, welche zu diesem Zeitpunkt immer noch um den 

Aufstieg gekämpft haben. Vor diesem Spiel spürte ich den Willen von jedem einzelnen Mitspieler, 

dass wir mit einem Sieg deren Aufstieg vermasseln konnten. Mit einer kämpferisch und spielerisch 

hervorragender Leistung konnten wir das letzte Spiel verdient gewinnen und die Saison noch positiv 

abschliessen. Mit diesem Sieg konnten wir unseren Platz aus der Winterpause halten und schlossen 

die Saison auf dem 5. Platz ab. 

Wir konnten in vereinzelten Spielen immer wieder beweisen, dass wir fussballerisch in der 5. Liga 

mit den Besten mithalten können. Für die neue Saison erhoffe ich mir ein stabileres Kader und dann 

bin ich überzeugt, dass wir in der Tabelle wieder weiter oben stehen werden. 

 


