
Saisonrückblick Senioren Uznach-Weesen 30+ 2020/21 

Nach dem die Saison 19/20 wegen Corona abgesagt wurde, durften wir im Sommer 20 

wieder mit Fussball spielen beginnen. Uns war damals schon bewusst, dass dies evtl. nicht 

von langer Dauer sein wird und so nahmen wir Spiel für Spiel, als ob es nächste Woche 

keines mehr geben würde.  

 

Cup 

Traditionellerweise beginnt die Seniorensaison immer mit dem Cupspiel. Dieses Jahr durften 

wir nach Zürich reisen, denn wir spielten gegen den FC Zürich. Das auf Kunstrasen 

ausgetragene Spiel, konnten wir mit einer souveränen Leistung klar für uns entscheiden.  In 

der nächsten Runde trafen wir dann auf ein Team aus der Promotion. Beim Anschauen der 

vergangenen Spiele des FC Red Star ZH war uns dann schon schnell klar, dass dies eher 

eine Mannschaft ist, bei der alles stimmen muss, um dieses Spiel zu gewinnen. Trotz guter 

Einstellung und grossem Fight, mussten wir uns am Schluss leider geschlagen geben. Wir 

waren wie schon so oft sehr naher dran, es fehlte aber leider wieder an Kaltschnäuzigkeit 

und Fortune. 

 

Meisterschaft 

In die Meisterschaft stiegen wir mit einem 4:0 Sieg auswärts beim FC Tuggen.  Auch die 

zwei darauffolgenden Spiele konnten wir mit 4:0 (Wagen) und 3:0 (Rüti) siegreich gestalten.  

Am 4. Spieltag kam mit Buttikon eine Spielstarke Mannschaft zu uns. Bei einem 

hartumkämpften Spiel trennten wir uns am Schluss mit einem 0:0 unentschieden. In 

Abwesenheit des Trainers, spielten sich die Senioren in einen Rausch und gewannen das 

Spiel gegen Rapperswil mit 12:0. Das letzte Spiel im Jahre 2020 gegen Netstal, war dann 

auch für eine lange Zeit unser letztes Spiel in der Meisterschaft. Mit einem 9:0 Sieg 

verabschiedeten wir uns dann in die «Coronapause» als Leader mit einem Score von 32:0 

Toren und mit 2 Punkten Vorsprung auf Eschenbach und Linth. 

Nach langem warten, durften wir dann im Juni 2021 doch noch unsere Vorrunde zu Ende 

spielen. Und die Spiele hatten es in sich, trafen wir noch auf Linth und Eschenbach. Mit 

einem überzeugenden 3:0 Sieg starteten wir dann gegen Linth in die «2ten Teil» der 

Meisterschaft und da Eschenbach gegen Rüti mit 0:2 verlor, standen wir schon eine Runde 

vor Schluss als «Schweizer      » Meister Fest.  

Im letzten Spiel gegen Eschenbach brauchten wir dann nochmals alle Götter, dass wir unser 

Ziel, mit zu null die Saison fertig zu spielen, durchbringen konnten. Obwohl wir in der zweiten 

Hälfte dann das Spiel für uns gestalten konnten, wäre es wohl zu viel des Guten gewesen, 

wenn wir das Spiel nach der eher mageren ersten Hälfte noch gewinnen konnten. Mit einem 

0:0 beendeten wir daher unsere fast perfekte Saison. 

 

Eine besondere Vorbereitung 

Da uns Corona im Frühling 21 (noch) nicht auf den Fussballplatz lies, wurde die 

Vorbereitung dieses Jahr mal alternativ durchgeführt. Die vom Coach Rüegg ausgerufene 

Challenge, sollte jedem im Team dazu bringen, individuell oder in kleinen Gruppen, 

Kilometer zu sammeln. Man durfte Rennen, Schwimmen, Rudern, Biken, Skaten, 

Langläufeln und und und. Hauptsache man sammelte Kilometer für seine Gruppe, denn es 



gab jede Woche einen Sieger und natürlich auch einen Verlierer. In den 6 Wochen wurden 

über 6000km!! gesammelt mit den 31 Teilnehmern. Was für eine Zahl! Und man hat es fast 

nicht geglaubt, den meisten machte die Challenge wirklich Riesen Spass      . 

 

 

 

Danke 

Vielen Dank an allen, welche unsere Senioren das ganze Jahr unterstützen. Sei es der 

Vorstand der beiden Vereine, unsere Fans, Platzwärte, Kioskteam um Karin Lätsch, 

Sponsoren, Schiris usw. Alle tragen dazu bei, dass wir in unserem verschworenen Team 

eine gute Zeit verbringen können. Zu aller Letzt möchte ich aber unserer Mannschaft 

danken. Mit Ihnen macht es einfach Spass. Sei es beim Fussballspielen oder in der dritten 

Halbzeit oder an sonstigen Anlässen. Die Stimmung ist immer einzigartig und ich bin mir 

sicher, dass dies auch in Zukunft so bleibt. 

28.06.2021 Jose Rüegg 

 


