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Saisonbericht 2019/20 Mädchenabteilung 

Eine Saison mit Fortschritten in allen Bereichen 

Rückblick Mädchenabteilung (José Rüegg) 

Beim Abschluss der Saison 18/19 beim Clubhaus des FC Uznach’s habe ich angetönt, dass wir im 
Sommer 20, aus einer Mannschaft zwei machen müssen. Ein grosses Ziel, aber wenn alle 
mitziehen, sollte dies möglich sein. Nach den Sommerferien wurden in Schulen Flyer verteilt und 
die FF-12 Mannschaft wuchs ständig. Es kamen auch immer mehr Mädchen im jüngeren Alter 
dazu, welche dann mit der Wucht der „Grösseren“ Girls ein wenig überfordert waren. 

Die Idee einer strukturierteren Mädchenabteilung mit allen Altersstufen analog zu den Buben kam 
auf, da die meisten Mädchen „hald“ doch nicht gerne mit den Buben Fussball spielen und lieber 
unter sich bleiben wollen. Darum wurde eine Interessensgruppe gegründet und die Suche nach 
einem Juniorinnenobmann/frau begann. 

Mit Frank Richter fanden wir dann eine höchst geeignete Person, welcher das Heft gleich in die 
Hand nahm. Zudem wurde noch ein Assistent/in und weitere Trainer/innen gesucht. Daraus 
erfolgte folgende Aufstellung: 

o Juniorinnenobmann Frank Richter 
o Assistentin Michèle Kuster 
o Trainerinnen Fussballschule Nadine Rüegg und Ramona Brunner 
o Trainer FF-12b José Rüegg 
o Trainer FF-12a Yves Burgat 

Mit diesen Team’s wollten wir dann ihm Frühling 2020 loslegen bis Corona kam. 

Zum sportlichen: 

Die Herbstrunde begannen wir mit einem FF-12 Team. Die Ambitionen für ein besseres 
Abschneiden waren da, doch die Unterschiede im Mädchenfussball sind riesig, kann doch ein 
Mädchen welches talentiert ist, ein ganzes Spiel entscheiden. Doch unseren Weg als Mannschaft 
stärker zu werden blieben wir treu. Das Team wuchs im Herbst auf ca. 18-19 Spieler an womit wir 
schnell merkten, dass im Frühling zwei Teams gemeldet werden müssen. 

Bei unserem halbjährigen Ausflug besuchten wir im Herbst ein Spiel des FC St.Gallen Frauen, wo 
uns Teamcaptain Ronja Böni empfing. Die verletzte Spielerin hatte vor dem Spiel genügend Zeit 
und erzählte uns Ihren Werdegang als Fussballspielerin. Nach dem Spiel gegen den FC Zürich 
durften die Mädchen dann noch fleissig Unterschriften sammeln. 

Die Frühjahresrunde wollten wir dann mit zwei Teams bestreiten. Wir wussten, dass es hart 
werden würde immer genügend Spielerinnen ans Spiel mitzunehmen, doch wollten wir auch, dass 
alle Mädchen viele Spiele bestreiten können und hofften mit Zuwachs im Frühling, die knappe 
Personalsituation zu entschärfen. 

Wie wir alle ja wissen, kam dieses Virus leider dazwischen. Der Fussball stand auch still und daher 
wurde das Werben für neue Mädchen sehr schwierig. 

Die Entscheidung für die Herbstrunde 2020 „nur“ ein FF-15 Team zu melden viel schwer. Doch 
das neue FF-12 Team hat leider zu wenige Spielerinnen für den Herbst. Wir werden aber 
Freundschaftsspiele organisieren und Turniere besuchen. Damit wir dann im Frühjahr 2021 auch 
mit einem FF-12 Team voll angreifen können. 
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Ausblick Mädchenabteilung (Frank Richter) 

Die Motivation der Leitung des Frauen- und Mädchenfussball beim FC Uznach besteht darin die 
Arbeit der letzten 5 Jahre weiter zu führen und für sportbegeisterte Mädchen eine Plattform zu 
bieten wo sie mit gleichgesinnten ihre Freizeit verbringen können. Ein grosses Ziel ist es Girls auf 
allen Altersstufen, von der Fussballschule bis zu den Frauen, die Möglichkeit zu bieten am 
Vereinsleben teilzunehmen. So starteten wir unsere Mission im Januar 2020. 

Eine Elterninformation der FF-12 und die Werbung in allen umliegenden Gemeinden waren die 
ersten Arbeitsschritte. Doch dann kam der Dämpfer „Lockdown“ alles stand still. Eine Fussball lose 
Zeit begann. Am 9. Juli konnten wir endlich wieder mit dem Training beginnen. Die vier Wochen im 
Juni konnte die Girls nochmals zusammen trainieren. Nach den Sommerferien startet für einige 
das Abenteuer FF-15 Team. Ich wünsche den beiden Teams einen guten Start in die neue Saison. 

Am 23. Juni hatte wir noch einen Lichtblick nach der lagen Fussball losen Zeit. Um 17.00 Uhr war 
es endlich so weit, die neu eingeführte Fussballschule der Mädchen konnte ihr Probetraining mit 3-
monatiger Verspätung doch noch durchführen. All unsere Erwartungen wurden übertroffen, kamen 
doch sagenhafte 23 neue motivierte Mädchen. Nach den Sommerferien am Dienstag 11. August 
beginnt dann das ordentliche wöchentliche Training. Wir freuen uns schon darauf. Danken möchte 
ich Nadine und Ramona und Ihren Helfern für den gelungenen Anlass. 


