
Jahresbericht Senioren 30+ Saison 2018/19 
 
Als Titelverteidiger starteten wir die neue Saison mit dem Ziel, diesen natürlich zu 
verteidigen. Dass dies nicht einfach würde, wussten wir. 
 
Die Saison begann Traditionell mit dem Cupspiel, wo wir in den letzten Jahren immer 
ziemlich weit kamen. Trotz gutem Kampf und viel Aufwand, verloren wir in Runde 1 
gegen Kloten und verabschiedeten uns. 
 
Mit der Cupniederlage im Rücken, wollten wir unbedingt mit einem Sieg in die neue 
Saison starten. Doch auch dieses Spiel verloren wir gegen Eschenbach zu Hause mit 3 zu 
2. 
Die Vorrunde war ein auf und ab. Mit 3 Niederlagen und 5 standen am Ende zu Buche.  
Dies gab in der Zwischenabrechnung Rang 4 mit schon 6 Punkten Rückstand auf  Platz 1. 
 
Unser Ziel für die Rückrunde war mind. Platz 2 und wenn möglich den Rückstand auf 
Platz 1 zu verringern. Der Start mit einem 1 zu 1 gegen Rüti GL gelang nicht nach Maas, 
trotzdem war es ein gutes Spiel und lies uns hoffen. Auch die weiteren 2 Unentschieden 
gegen Eschenbach und Lachen gaben uns Aufwind. Nach drei unentschieden gewannen 
wir die letzten 5 Spiele allesamt und erreichten unser Ziel Platz 2 relativ sicher 
 
Das diesjährige „Trainingsweekend“ führte uns nach Valencia.  Nebst den üblichen 
Trainingseinheiten, war dieses Jahr sicher der Besuch des Spiels Spanien vs. Norwegen 
im Mestalla Stadion ein grosses Highlight.  
Mit dem organisieren der Maimarkt Bar haben die Senioren auch dieses Jahr Stunden für 
den FC Uznach investiert.  Leider war das Wetter nicht so gut wie letztes Jahr. Hoffen wir 
doch, dass im nächsten Jahr besser wird. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bedanken, bei allen welche unsere Mannschaft 
Supporten. Meinen Teamkollegen für Ihr Vertrauen und besonders denen, welche 
unsere Mannschaft finanziell oder zeitlich unterstützen.  
 
Zum Schluss noch ein paar Worte: 
 
Das der Fussball nicht das wichtigste im Leben ist, wurde uns in der Vorrunde durch 
eine traurige Nachricht wieder einmal vor Augen geführt. Ein Teamkollege von der 
Mannschaft aus Rüti Verstarb im Schlaf im Herbst letzten Jahres. Er war noch keine 40 
Jahre alt und spielte noch 2 Wochen vorher gegen uns. Dies zeigte mir, und ich denke 
auch meinem Team, wieder einmal auf, dass ein Leben schnell eine andere Wendung 
nehmen kann. Dies sollte uns zwischendurch vielleicht auf dem Fussballfeld oder sonst 
im Leben bewusst werden.  
 
Jose Rüegg 
 
 


