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Saisonbericht 2020/21 Mädchenabteilung 

Eine Saison der Gegensätze 

Der Start in die Saison war Corona bedingt nicht leicht vieles wurde organisiert und musste dann 
Schritt für Schritt wieder gestrichen werden. So mussten wir unteranderem unser Sponsorenanlass 
nach erfolgter Organisation absagen. 

Da kam uns die Anfrage vom SFV, ob wir an dem UEFA-Playmakers Projekt teilnehmen wollen, 
gar nicht ungelegen. Nach erfolgter Bewerbung im November 2020 kam vor Weihnachten die 
Zusage vom SFV das WIR einer von 22 Standorten in der Schweiz werden. Bis Ende Januar 2021 
mussten wir TrainerInnen für die Ausbildung anmelden. Diese wurde dann teilweise Online und in 
Gruppen auf dem Rasen bis Mitte Mai durchgeführt. 

Nach einer Werbeoffensive im Mai konnten wir das UEFA-Playmakers Projekt in Uznach mit fast 
20 Girls im Alter zwischen fünf und acht Jahren starten. Im ersten Block dreht sich alles um die 
Unglaublichen 2 von Disney. Dieser Bock wird nach den Sommerferien bis wir dann in die Halle 
gehen abgeschlossen. 

Fussballschule / Playmakers Nadine Rüegg 

Im Sommer starteten wir mit der neu gegründeten Fussballschule mit ca. 14 Mädchen unter der 
Leitung von Nadine Rüegg und Mona Brunner. Die kleinsten Mädchen funktionierten als Team 
schon sehr schnell und lernten nach und nach die Grundlagen des Fussballs. Passen, Schiessen 
und dribbeln sind die wichtigsten Fähigkeiten eines Fussballers und natürlich auch einer 
Fussballerin und dies wurde einmal in der Woche geübt. Aber in diesem Alter gehören nicht nur 
die Fähigkeiten mit dem Ball in den Vordergrund, sondern auch Beweglichkeit, Schnelligkeit, 
Kriechen, Drehen und vieles mehr. 

Mit 14 Mädchen sind wir in unsere erste Saison gestartet. Als wir dann den Startschuss zum 
Playmakers Projekt erhalten hatten wuchs unsere Gruppe von Woche zu Woche und so hatten wir 
beim Saisonende ca. 23 Mädchen. Auch hier zeigt sich die gute Arbeit der Leiterinnen, welche mit 
Michèle Kuster eine dritte Starke Person dazu bekamen. 

Wir hoffen auch in Zukunft solchen Zuwachs zu bekommen, denn auch Mädchen können und 
wollen Fussball spielen. 

FF12 José Rüegg 

Eine schwierige Saison stand uns bevor. Wegen Corona war vieles unsicher und da wir beim Start 
im Sommer nur etwa 8 Mädchen waren, konnten wir kein Team melden für die Meisterschaft. 
Nichtsdestotrotz gingen wir motiviert in die Saison und konnten an verschiedenen Testspielen 
unsere Fortschritte zeigen. 

Weitere Mädchen kamen dazu, so dass wir dann im Winter mit etwa 11 Mädchen es wagten, uns 
an die Meisterschaft anzumelden. Von da an begann die Erfolgsgeschichte ihren Lauf zu nehmen. 
Das erste Spiel in Eschenbach wurde mit 10:1 gewonnen und es ging so weiter mit Siegen gegen 
Linth und Schwanden. Als dann gegen Buchs ein richtiger Härtetest kam, lernten die Girls auch 
wie es ist, mit einer Niederlage umzugehen. Nach diesem Spiel reihten die Mädchen wieder Sieg 
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an Sieg bis zum Rückspiel gegen Buchs, wo wir dann nochmals unsere Grenzen aufgezeigt 
bekamen. Doch wir schlugen uns tapfer und konnten eine hohe Niederlage abwenden. Beim 
letzten Spiel in Triesen mussten wir dann aber bei grosser Hitze nochmals richtig leiden und doch 
gewannen wir das Spiel nach dreimaligem Rückstand mit 5:4. 

Das positivste der Saison war für mich das Wachstum des Teams, mit 7 gestartet und mit 14 die 
Saison abgeschlossen. 

Nun wünsche ich den drei neuen Trainerinnen viel Spass und Genugtuung in ihrem Amt. Ich bin 
überzeugt, dass Sie dies super erledigen und den Weg, welche die Mädchenabteilung 
eingeschlagen hat, erfolgreich weiterführen werden. 

FF15 Yves Burgat 

Eine spannende und herausfordernde Saison stand vor uns. Einerseits war die Situation teilweise 
unklar wegen dem Corona-Virus, andererseits war es meine erste Saison als Haupttrainer. Ich 
wusste, dass wir ein tolles Team zusammen hatten und wir starteten gut in die Saison. Dann 
wurde die Vorrunde wegen Corona abgebrochen. 

Während der Winterpause durften wir sogar Zuwachs in unserem Team begrüssen, auf Seiten der 
Spielerinnen und im Trainerteam durch Manuel Palazzolo. Im Frühling starteten wir wieder voll 
motiviert in die Saison. Der Start in die Frühjahrsrunde war etwas harzig, da zu Beginn die guten 
Leistungen der Ladies nicht belohnt wurden und die ersten Spiele leider verloren gingen. Die 
Motivation im Team ging dennoch nicht in den Keller, selbst wenn das Team wegen Verletzungen 
und Corona reduziert wurde. Und dies wurde dann im 5. Spiel endlich belohnt mit einem Sieg 
gegen Schwanden. Im letzten Spiel mussten wir dann leider die Rechnung einer sehr 
aufopfernden Saison zahlen indem wir die höchste Niederlage hinnehmen mussten. Aber selbst in 
diesem Spiel – bei sehr warmem Wetter und mit reduziertem Team – sah man den Kampfgeist im 
Team. 

Der Verlauf der Saison zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ich bin stolz auf meine 
Spielerinnen, die den Mut nie verloren haben. Ich bin überzeugt, dass wir an den guten Leistungen 
anknüpfen werden und wir eine erfolgreiche Herbstrunde spielen werden. 

Ausblick 

Beim Playmakers-Projekt sind wir zuversichtlich das weiter begeistere Girls dazustossen und so 
auch unsere Teams davon profitieren können. Nach einer erfolgreichen FF12 Saison hat sich José 
Rüegg dazu entschlossen das Traineramt niederzulegen. Ich wünsche Ihm alles Gute für seine 
weiteren Aktivitäten beim FC Uznach. Erfreulich ist das wir Debora Musa, Jana Stüssi und Sandra 
Jud gewinnen konnten das FF12-Team zu übernehmen. Den dreien wünsche ich einen guten Start 
und viel Spass bei Ihrer neuen Aufgabe. 

Ich möchte mich bei allen, die für die Mädchenabteilung im Einsatz standen für Ihre Unterstützung 
bedanken und freue mich auf die neue Saison. 

Juli 2021 - Nadine Rüegg / José Rüegg / Yves Burgat / Frank Richter 


