
Jahresbericht Saison 20/21 – 1.Mannschaft 
 
Nach einer abgebrochenen Saison 19/20 hatten wir mehrere Herausforderungen zu bewältigen. 
Zuerst gab Trainer Krebs seinen Rücktritt bekannt und übernahm per sofort das vakante Amt als 
Sportchef. Eine seiner ersten Amtshandlungen war es, seinen eigenen Nachfolger zu rekrutieren. Mit 
Diamant Kukeli, damals noch Trainer des FC Buttikon, wurde der geeigneter Wunschkandidat schnell 
auserkoren. In mehreren konstruktiven Gesprächen konnten Kukki und sein spielender Assistent 
René Mettler von der neuen Philosophie und der Aufbruchsstimmung im FC Uznach überzeugt 
werden. Mit Ahmed Shazly, Pedro und Joao Gamelas und Meris Fakikj zog es noch 4 weitere Akteure 
an die Benknerstrasse.  
 
Die erste Pflichtspielaufgaben wurden mit dem Cupspiel in Waldkirch, den Heimspielen gegen 
Münchwilen und Glarus allesamt erfolgreich gestaltet. Wichtiger aber als diese Siege war die 
Erkenntnis, dass diese zusammengewürfelte Truppe fussballerisch zu überzeugen vermag. Der neue 
Teamspirit zeigte sich insbesondere in diesen engen ersten Partien. Die Mannschaft konnte dank viel 
Kampf und einer vorbildlichen Einstellung wichtige Siege einfahren. Die weiteren Partien liefen nicht 
immer nach unserem Gusto und entsprachen teilweise nicht dem eigenen Leistungsanspruch. Gegen 
Tobel Affeltrangen und Flawil bezahlte man deshalb viel Lehrgeld. Dem «Eis» lag der heimische Rasen 
irgendwie einfach besser und daraus resultierte eine makellose Heimbilanz ohne Verlustpunkt bis 
zum Corona Break im Spätherbst. 
 
Die Jahresbilanz 2021 ist leider nicht ganz so überzeugend, man verlor zu Hause unglücklich gegen 
kämpferisch starke Dussnanger und auch am letzten Spieltag gegen den verdienten Aufsteiger aus 
Herisau gab es für die Mannschaft nichts zu holen. Trotz der zwei vermeidbaren Niederlagen zum 
Ende der Saison, konnte die Mannschaft mehrheitlich aufzeigen, in welche Richtung die mittelfristige 
Reise dieser großartigen Truppe gehen soll, nämlich aufwärts! Unser Spiel ist attraktiver und 
zunehmend erfolgreicher. Die Strategie primär auf Eigengewächse aus dem Nachwuchs zu setzen, 
zahlt sich bereits aus und wird in Zukunft bestimmt noch mehr Freude bereiten. 
 
Als Sportchef war und ist es mir besonders wichtig, nach unbeständigeren Jahren in der 
Vergangenheit mit diversen Auf- und Abstiegen, unser „Eis“, in ruhigere Gewässer zu führen und eine 
gewisse Kontinuität zu erarbeiten. Wir wollen nicht mehr in Wochen,- sondern in Jahren denken und 
planen. Wenn alle gut zusammenarbeiten und ihr Maximum geben, wird sich der ersehnte sportliche 
Erfolg einstellen.  
 
Ausblick 2021/2022: 
 
Der OFV hat uns mit seiner Gruppeneinteilung eine total neue Situation beschert. Wir reisen z. B. 
nach Valposchiavo, dürfen aber auch endlich wieder ein „Derby“ gegen Eschenbach austragen. Ich 
erwarte eine spannende Saison hoffentlich ohne Unterbrechungen. Das Ziel ist es, die zum Teil 
starken Auftritte zu bestätigen und sich stetig zu verbessern. Unsere Leistungen müssen auf jeden 
Fall konstanter werden und wir sollten uns angewöhnen auch auf fremdem Terrain unser 
„Heimgesicht“ zu präsentieren. 
 
Krebs Florian 
Sportchef FCU 


