
                                              

                             
             Fussballclub Uznach, Postfach 128, 8730 Uznach, Tel. Clubhaus 055 280 43 30, Club-Nummer 12‘387 
                                                                      Internet: www.fcu.ch, E-Mail: info@fcu.ch 
 

  

 Jahresbericht 2020  
  

Organisation  
  
An der Hauptversammlung im August 2019 hat unser Präsident, Armando Resegatti, 
verkündet, dass er sich nach 18 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl stelle. Der Vorstand 
hat diesen Entscheid mit Bedauern akzeptiert und eine Findungskommission für einen 
neuen Amtsinhaber ins Leben gerufen. Bis Ende Dezember 2019 ist eine Bewerbung 
eingetroffen. Es handelte sich um den Marketing- verantwortlichen des FCU, Remo 
Bochsler.   
Remo und die Findungskommission haben sich zu mehreren Gesprächen getroffen. 
Nach Rücksprache mit den restlichen Vorstandsmitgliedern wurde beschlossen, dass 
Remo an der Hauptversammlung vom 14. August 2020 als neuen Amtsinhaber 
vorgeschlagen wird. Dieser Vorschlag wurde von der Versammlung einstimmig 
angenommen und Remo Bochsler wurde zum Präsidenten gewählt.  
  
Nach zweiwöchiger Amtsdauer lud der Präsident den Vorstand zur Strategiesitzung ein, 
in der die nächsten fünf Jahre im Fokus standen. Jedes Vorstandsmitglied setzte sich 
Ziele, die es zu erreichen gilt. Zudem wurden die Funktionsbeschriebe überarbeitet und 
gegebenenfalls erweitert. Die vor der HV revidierten Statuten wurden ebenfalls 
nochmals besprochen.  
  
Einen weiteren Wechsel gab es im Bereich Homepage/Redaktion.  
Dominik Glaus, der verantwortlich ist, dass die Homepage das ist, was sie heute ist, hat 
sich nach 4.5 Jahren ebenfalls dazu beschlossen sein Amt niederzulegen.  
Mit Luca Lehmann haben wir einen geeigneten Nachfolger gefunden, der zum einen die 
sozialen Medien betreuen, die Homepage immer auf dem neusten Stand halten wird und 
uns mit linth24.ch eine Plattform bietet, auf der unsere Beiträge ein noch grösseres 
Publikum erreichen wird.  
  
Im sportlichen Bereich gab es ebenfalls zwei Wechsel.   
Florian Krebs löste Sandro Rizzo als Sportchef ab und Diamant Kukeli ist neu Trainer 
der 1. Mannschaft der Herren.   
  
Die Elternabende wurden, sofern möglich, durchgeführt. Man informierte in erster Linie 
über die aktuelle Lage und wie die Trainings trotz Corona-Virus durchgeführt werden 
konnte. Auf geselligere Anlässe, wie im letzten Jahr z.B. Brunch inkl. Einem kleinen 
Turnier oder ein Grillplausch mussten die Trainer diesen Sommer verzichten.   
  
Ebenfalls verzichten mussten unsere Funktionäre und Juniorentrainer auf den 
alljährlichen Ausflug. Dieser wird jedoch schnellstmöglich nachgeholt werden.  
  
Aufgrund der aussergewöhnlichen Lage und den stets ändern Vorschriften des Bundes 
und des SFV war der Vorstand gezwungen innert kürzester Zeit ein Konzept auf die 
Beine zu stellen, das den Spiel- und Trainingsbetrieb trotz Corona zulässt.  
Rund um den Fussballplatz wurden Absperrungen angebracht und es wurde am 
Eingang kontrolliert, dass die Zuschauer sich an das Contact-Tracing halten.  

http://www.fcu.ch/


 
 
Weiter hat der FCU ein zusätzliches Registrierungssystem für 
alle Personen eingeführt, welche das FCU Areal betreten. Durch 
das System von E Call werden alle Besucher über ein SMS registriert, womit der 
FC über genaue Kenntnis verfügt, wer wann auf dem relevanten Gelände war. Der 
Trainings- und Spielbetrieb konnte so bis zur endgültigen Absage des Bundesrates 
sichergestellt werden.   
  

Ehrenamt  
  

An der Hauptversammlung im vergangenen August durfte unser Präsident, 
Armando Resegatti, wiederum zwei Personen mit ausserordentlichen Verdiensten zum 
Wohle unseres Vereins ehren und zum Freimitglied ernennen.   
  
Zum einen ist das Pascal Hässig, der bereits seit anfangs der 90-Jahre dem Verein 
seine Treue erweist und knapp 15 Jahre in der 1. Mannschaft spielte. Pascal war 
ebenfalls lange für die Organisation des Schüler- und Städtliturniers in Uznach 
mitverantwortlich.   
Zum anderen wurde Ivan Fritschi, der ebenfalls langjähriges Mitglied beim FC Uznach 
ist, und der seit seiner Rückkehr aus der 1. Liga als Trainer bzw. Assistenztrainer 
amtet.   
  
Unser Vize-Präsident, Samuel Hager, hatte die Ehre unseren abtretenden Präsidenten, 
Armando Resegatti zum Ehrenpräsidenten zu ernennen. Die 18 Amtsjahre von Armando 
liessen wir mit einer von Samuel eigens verfassten Laudatio Revue passieren.   
Die neuen Freimitglieder und der Ehrenpräsident werden in unserer Ehrenamtskartei 
ergänzt. Die Ehrenamtskartei wird durch die Kassierin, Fabienne Oertle, geführt.  
  
Am 22.8.2020 lud der FC Uznach zum Eröffnungsfest an der Benknerstrasse. Geplant 
war ursprünglich ein grösserer Anlass, zusammen mit der Pfadi-Linth und der 
Jugendarbeit Uznach. Es sollte das neue Pfadihaus, der Skaterplatz und unser 
neues Garderobengebäude sowie das bestehende, komplett 
sanierte Clubhaus eingeweiht werden. Nun musste diese Feier im kleineren Rahmen 
abgehalten werden. Nebst den Vorstandsmitgliedern waren Vertreter der Gemeinden 
Uznach, Gommiswald und Kaltbrunn anwesend. Ebenfalls unter den Gästen befanden 
sich Peter Witschi vom SGKFV und Burgerratspräsident Marc Egli.  
Nach einer Führung durch die beiden Garderobengebäuden, Reden von 
Armando Resegatti (Ehrenpräsident FCU), Diego Forrer (Gemeindepräsident 
Uznach) und Peter Witschi, liess man die redimensionierte Feier mit Speis und Trank 
ausklingen.  
   
 

Integration  
 
Im Januar 2020 folgten viele Mitglieder der Einladung zum ersten internen Hallen-
Plausch Turnier.  
Die Mannschaften wurden bunt durchmischt, was das Miteinander im Verein stärkt und 
neue Bekanntschaften schliessen lässt. Total nahmen ca. 65 Mitglieder am Anlass teil.  
  
Seit einigen Jahren ist der FC Uznach am Neuzuzüger-Anlass der Gemeinde Uznach 
vor Ort vertreten.   
Da der Neuzuzüger-Anlass 2020 Corona zum Opfer fiel, hoffen wir, dass wir im 
nächsten Jahr wieder präsent sein können, um unser Verein den neuen Einwohnerinnen 
und Einwohnern näher zu bringen.  
  



 
 
Am Samstag, 5. September 2020, wurde an der Benknerstrasse, auf Initiative der 
Trainer, ein internes Junioren-Turnier zusammen mit dem FC 
Schmerikon durchgeführt. Die Mädchen der FF12, die Fc-Junioren des FC Uznach und 
die F-Junioren des FC Schmerikon traten gegeneinander an. Im Fokus standen der 
Spass und die Freude am Fussball, was alle Kids sicherlich auch hatten.  
  
 

Gewalt- / Konflikt- und Suchprävention  
 

Von unserem Krisenmanagement musste auch in diesem Jahr zum Glück nicht 
Gebrauch gemacht werden. Dass mannschaftsinterne Konflikte oder kleine Reibereien 
vorkommen, ist völlig normal. Diese werden aber stets durch die Betroffenen selbst oder 
allenfalls mit Einbezug des Trainers gelöst. Ebenfalls zu einem konfliktfreien Umgang 
tragen die Elternabende und Trainersitzungen bei.   
  
Beim FC Uznach gibt es seit längerer Zeit einen Fairnesspreis.   
Die ersten drei Teams, die im Verhältnis zu den gespielten Spielen am wenigstens 
Strafpunkte gesammelt haben, werden an der HV mit einem Gutschein von unserem 
Kiosk oder einem regionalen Restaurant belohnt. Es werden ab den C-Junioren alle 
Teams, inkl. Frauen und Senioren in die Wertung einbezogen.   
In den letzten zwei Jahren konnte der Durchschnitt unter 1 Strafpunkt pro Spiel gehalten 
werden. In der Saison 2019/2020 konnte dieser Preis aufgrund des Saisonabbruchs 
leider nicht verliehen werden. Das Ziel ist es jedoch, dass wir diesen Preis auch in 
Zukunft wieder verleihen dürfen und den Durchschnitt weiterhin tief halten können.  
 
  

Solidarität  
 

Die 1. Mannschaft der Frauen bedankt sich mit einem Corona-
konformen Spaghettiplausch bei ihren Sponsoren. Geplant war, zuerst ein 
Meisterschaftsspiel mit anschliessendem Essen. Da das Wetter jedoch nicht mitmachen 
wollte, konnte man sich gänzlich den Sponsoren widmen.   
  
Im Januar und im März 2020 durften wir wiederum für die Gemeinde Uznach die 
Zeitungen sammeln. Dank diversen Baufirmen, die uns ihre Lieferwagen zur Verfügung 
stellten, waren die Zeitungen im Nu eingesammelt.  
  
Im Sommer 2020 fand auf dem Fussballplatz in Uznach die Credit Suisse Schooltour 
statt. Rund 220 Mittelstufenkinder der Schule Uznach kickten einen Nachmittag nicht um 
Punkte und Pokale, sondern des Plausches wegen.  
Die Credit Suisse Schooltour war ein vierjähriges Projekt, welches diesen Herbst zu 
Ende ging. Es wurden jedes Jahr 10 Schulen aus der ganzen Schweiz auserkoren, die 
daran teilnehmen konnten. Wir freuen uns, dass wir mit der Bereitstellung unserer 
Infrastruktur einen Beitrag zu einem unvergesslichen Fussball-Nachmittag für die Kinder 
beitragen konnten.  
 
 
Chantal Kessler / Verantwortliche Sport-verein-t 


