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In meinem nun schon 6.ten Jahr als Trainer der Senioren gibt es doch immer noch 
Überraschungen und Neuheiten welche mich zum Staunen bringt. 

1. Gegen Eschenbach zu verlieren kann doch  mal vorkommen, jedoch in diesem 
Spiel war alles anders. Man musste nach dem Spiel doch anerkennen, das die 
Stärke des Gegner’s mit den Zuzügen sich markant verbessert hat. Und da wir 
vielleicht auch nicht unser bestes Spiel hatten, verloren wir verdient.  

2. Die Cupstärke anderer Jahre lies uns auch zum zweiten Mal im Stich. Das sehr 
gute und ausgeglichene Spiel hätte gewonnen werden können/müssen, hatten 
wir doch über das Spiel gesehen viele gute (100%) Chancen. 

3. Dem Kader ist zu verdanken, dass wir viele Verteidiger und viele 
Mittelfeldspieler auf allen Positionen zur Verfügung haben. Dies ergibt dem 
Trainer die Möglichkeiten auch mal einen gelernten Verteidiger in den Sturm zu 
bringen. Gewisse hatten mehr Talent, gewisse weniger. Einige hatten Ihre 
Sternstunde im Sturm schon gehabt und konnten es aber nicht auf einem guten 
Niveau halten und wurden wieder an die angestammte Position verschoben. Mal 
schauen wer sich hier noch so aufdrängen wird/kann. 

4. Der Trainer ist immer wieder überrascht über die Diszipliniertheit vieler Spieler, 
nehmen sie doch rege am Konditionstraining im Winter teil. 

5. Erstaunt bin ich doch immer wieder, dass auch bei einem Kader von gut 26- 30 
Leuten Spiele gibt, wo wir knapp 13 Leute für das Match hinbekommen und 
immer noch Spieler mitnehmen dürfen/müssen welche eigentlich nur noch 
notfallmässig kommen möchten(was es dann auch ist). 

6. Das Coronavirus hatte auch noch gute Seiten, womit der Schreiber den Punkt 1 
noch abschliessen kann. Durch den Abbruch der Saison konnten die enteilten 
Eschenbacher trotz Vorsprung nicht Meister unserer Runde werden. 

7. Erfreut bin ich, dass die Senioren von Uznach nun 3 Vorstandsmitglieder stellen. 
Zudem der neue Sportchef auch wieder zu uns stösst und einer unseren treuen 
Fans unseren verdienten Präsidenten Armando Resegatti ablöst. Der FC Uznach 
ist im Wandel und unsere Senioren helfen tatkräftig mit. 

8. Den achten und letzten Punkt widme ich unserem Team. Die gute Kameradschaft 
unter den Spielern vor, während (meistens) und nach dem Spiel ist schon 
eindrücklich. Man hat nie irgendwann das Gefühl, dass sich Spieler nicht 
vertragen. So etwas sieht man sehr selten und bleibt hoffentlich auch noch lange 
so. 

 
Zu guter Letzt gilt der Dank unseren treuen Fans, unseren Sponsoren, dem Verein, 
insbesondere dem Vorstand und zu guter Letzt auch dem Kioskteam, welches sicherlich 
wegen uns die eine oder andere Mehrstunde leisten darf.   
 
Jose Rüegg 


