
Umbruch 
 
Die Vorbereitung auf die neue Saison begann so wie die alte endete. Turbulent.  
Mit einem dreizehn Mann Kader starteten wir in die ersten Trainings, nachdem einige Spieler 
das Weite suchten. Trotz knappem Kader und wenigen Testspielen in Vollbesetzung konnten 
wir uns in der ersten Cup- Vorrunde in Wagen mit einer guten Vorstellung mit 1:3 
durchsetzen. Eine Woche später folgte ein Duell mit dem 2. Ligisten aus Montlingen dass 
man durch einer guten Einstellung und grossem Willen auf Augenhöhe führen konnte. Auch 
wenn man unglücklich im Elfmeterschiessen ausschied zeigte die Mannschaft was möglich 
sein kann, wenn alle zusammenhalten. 
 
Der Saisonstart bescherte uns ein Derby gegen den Aufsteiger und „Nachbarn“ Glarus. In 
einer umkämpften Partie waren wir am Ende der glückliche Sieger. Es folgten zwei 
Niederlagen bei Teams ausser Reichweite (Flawil, Herisau). Nach einem desaströsen und 
glücklichem 2:2 im Aadorf folgte eine klatsche zu Hause gegen Münchwilen. Im zweiten 
Derby resultierte lediglich ein 1:1 gegen Netstal. Das Resultat zeigte auf was passiert wenn 
sich jeder einige Prozente „schont“ und nicht an die Grenzen geht. Eine Woche später folgte 
der Exploit bei Tobel Affeltrangen. Mit einer couragierten Leistung bezwang man den 
Favoriten mit 1:2. Leider verlor man danach das Heimspiel gegen Neckertal Degersheim erst 
kurz vor Schluss. An einem Sonntagmorgen drehte man ein einseitiges und kapitales 6 
Punkte- Spiel in den Schlussminuten in Ebnat Kappel mit 1:2. Einer erneuten Heimpleite 
gegen Gossau folgte das Ende der Vorrunde (oder der Saison) mit einem 5:0 Kantersieg 
gegen Dussnang.  
 
Die Vorrunde war ein auf und ab, was aber auch daran lag dass nicht alle Spieler wussten 
was es heisst ihre persönlichen Ziele hinter die des Teams anzustellen. Einige Spieler 
verliessen uns im Winter, darunter auch der Captain Remo Arena der gesundheitlich seine 
Karriere an den Nagel hängen musste.  
 
Auf die Rückrunde konnten wir einige erfahrene Spieler aus der zweiten Mannschaft 
überzeugen zum Kader zu stossen. Nach einer langen und kalten Laufvorbereitung durften 
wir endlich in Chur gegen Thusis- Cazis zum ersten Testspiel antreten. Obwohl wir mit nur 
12! Spielern angereist waren zeigte sich das neue Bild des Team, gemeinsam für das Ganze 
zu kämpfen. Wir gewannen das Spiel mit 0:2. Als wir zwei Wochen später ins Trainingslager 
nach Malta reisen wollten kam uns die liebe „Corona“ dazwischen. Der Rest ist allen 
bekannt. 
 
Ich möchte mich dennoch herzlich bedanken dass ich diese „halbe“ Saison unsere erste 
Mannschaft trainieren durfte und hoffe als neuer sportlicher Leiter den eingeschlagenen 
Weg weiter führen zu können. Dazu braucht es jeden und jede! Hopp Uznä! 
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