
Jahresbericht der Frauen des FC Uznach 
 

Die Frauen des FC Uznach haben eine sehr erfolgreiche Saison hinter sich. Nachdem man 

leider im Cup gegen Eschlikon noch den Kürzeren gezogen hatte, konnte man die Saison sehr 

erfolgreich gestalten. Nachdem man im letzten Jahr den angestrebten Platz in den Top 4 

noch klar verpasste, konnte man dieses Ziel dieses Jahr umso klarer erreichen.  

Mit Ausnahme von vier Spielen (alle gegen den 1. und 2.) ging man immer mit Punkten nach 

Hause. So konnte man schlussendlich den 3. Platz realisieren.  

 

Die Mannschaft wurde reifer, und so konnte man auch knappe Spiele noch in den letzten 

Minuten für sich entscheiden. Nicht weniger als vier Spiele gewann man mit einem Tor ab der 

88. Minute.  

 

Während der Saison hat sich auch das Kader der Frauen vergrössert. So stiessen zwei 

Spielerinnen vom FC Schwanden sowie eine vom FC Wädenswil zum Team. Ebenfalls hat sich 

jemand entschlossen mit dem Fussballspielen zu beginnen.  

Nachdem im Winter die Juniorinnen FF15 aufgelöst werden mussten, haben die restlichen 

Spielerinnen entweder in die Juniorenabteilung gewechselt oder wurden schon in die 

Frauenmannschaft integriert.  

So dürfen ab dem Sommer drei Juniorinnen neu in der Meisterschaft der Frauen teilnehmen.  

 

Leider sind auch zwei Abgänge zu verzeichnen. Aus beruflichen Gründen hängen Fränzi 

Genter sowie Vithursika Kanagalingam ihre Fussballschuhe vorübergehend an den Nagel. 

So starten die Frauen nächste Saison mit einem 23-Frau-Kader in die neue Meisterschaft.  

 

Nebst dem Kader stehen auch schon die Ziele für die neue Saison fest. Als erstes möchte man 

die 1. Cup-Runde überstehen. Anschliessend ist das Ziel, so lange es geht, um den Aufstieg 

mitzuspielen und Ende Saison einen Platz unter den ersten Zwei zu belegen.  
 
 

Zum Schluss möchte ich mich bei den drei Ausrüstungssponsoren (Schreiner Service 48, 

Betschart Schreinerei sowie ENEA Gartenbau) sowie dem Trikotsponsor (Restaurant Speer 

Kaltbrunn) für die Unterstützung bedanken. 

Ein grosser Dank geht auch an meinen Assistenten Giusi, welcher es in diesem Jahr nicht 

immer einfach hatte, da meine Gedanken nicht immer auf dem Fussballplatz waren. 

Ebenfalls möchte ich mich bei den treuen Fans für die Unterstützung während der Saison 

bedanken. 
 

Nicht zu vergessen sind alle Girls, welche Woche für Woche vollen Einsatz geben, damit wir 

unsere Ziele erreichen. 
 
 
Text: Coach Bucher «Buechi» Fabian 


