
Saisonbericht  - 2.Mannschaft 2015/2016 
 

Alles begann für mich in Kanada. Ich war im letzten Sommer gerade an der Frauen Fussball WM zu 
Gast, als mich die Nachricht erreichte ich könnte Trainer der 2. Mannschaft werden. Vorbei war es 
mit lockeren Ferien. Ich machte mir lange Gedanken diese Herausforderung anzunehmen, da ich mit 
mir selbst noch nicht einig war meine eigene Aktivzeit zu beenden. Die letzte Saison lief für mich und 
das Team schon herausragend mit dem Erreichen des dritten Schlussranges. Schlussendlich entschied 
ich mich wie bei vielen Dingen im Leben für die Variante „No Risk,  No Fun!“.  Ich sollte nicht 
enttäuscht werden! 
 
Da unsere erste Mannschaft den Weg in die vierte Liga antrat, musste ich schon bei Amtsbeginn viele 
gestandene Spieler aus meinem Kader abgeben. Mit Sandro Kamer, Roman Eicher, Pascal Eicher und 
Marc Hofstetter waren dies vier Stammspieler einer erfolgreichen Rückrundenmannschaft. Nichts 
desto trotz wusste ich was ich an meinem Team hatte.Mir wurden mit Timo Petrizzo, Siro Steiner und 
Nicolas Würmli drei junge Spieler zur Verfügung gestellt die alle ihre Qualitäten hatten um sich 
reibungslos ins Team zu integrieren. Mit Dominik Glaus kam ein schon bestehendes Mitglied definitiv 
in den Kader.  
 
Die Vorrunde startete nach drei durchaus guten Testspielen im Bündner Skigebiet Lenzerheide. 
Mit einem Sieg konnte man mit einem positiven Gefühl an die weiteren Aufgaben gehen und nach 
acht Runden sogar erstmals im Spitzentrio mitmischen. Da die letzten zwei Spiele mit einem Remis 
endeten rechnete keiner damit plötzlich sogar als Spitzenreiter zu überwintern! Was für ein toller 
Lohn für eine durchaus gute Vorrunde.  
 
Auch der Winter startete für mich wie der Sommer. Mir wurde mit Remo Steiner ein Stammspieler 
aus meinem Kader abgenommen. Auch Siro Steiner zählte ab diesem Jahr nicht mehr zum Kader der 
Mannschaft was für mich ein Zeichen für Handlungsbedarf war. Ich konnte auch mit Hilfe meines 
stets an meiner Seite stehenden Assistenten Marco Rieder zwei ehemalige Spieler zurück nach 
Uznach bringen. Jürg Helbling und Danick Marty verstärkten uns und aus dem Juniorenbereich bzw. 
der dritten Mannschaft  stiessen mit Jannick Rizzo und Marcel Schumacher zwei talentierte und 
charakterlich gute Typen in unser Team. 
 
Die Vorbereitung hatte es in sich. Mit sechs Testspielen wollte man den Grundstein für eine noch 
bessere Rückrunde legen. Dazwischen organisierten wir einen Wochenend- Trip nach Köln inkl. eines 
Besuches des Bundesligaspiels Gladbach - Frankfurt  anstatt eines Trainingslagers. Für alle Beteiligten 
ein voller Erfolg!  Das Team steigerte sich auf den Rückrundenstart kontinuierlich mit zwei Siegen 
und eines tollen Spieles gegen das 3. Liga Team von Linth 04. Man war bereit für die Rückrunde! 
 
Mit fünf Siegen, ja es ist kein Druckfehler, startete das Team grandios in die Kampagne! Man 
zementierte die Tabellenführung Schlichtwegs was auch eine kurze Durststrecke mit einer Niederlage 
und einem Remis nicht ändern konnte.  Alle wussten das ein kleines Wunder in der Luft lag! Mit zwei 
Siegen aus den letzten drei Partien und ohne Strafpunkte wäre uns der Exploit nicht mehr zu 
nehmen. So stellte ich und mein Assistent das Team bestmöglich ein und wir erkämpften uns mit 
einem Last-Minute Sieg über Laax zuhause den „Final“ in Tavanasa gegen Vals. Was die Mannschaft 
an diesem Abend ablieferte kann ich mir heute immer noch kaum erklären. Wir dominerten die erste 
Halbzeit in allen Belangen. Jeder konnte an seine Leistungsgrenze gehen was uns mit unserer besten 
Team- und Saisonleistung den entscheidenden Sieg brachte. Die letzte Begegnung wurde zum „SUVA 
– Lehrfilm“, da keiner eine Karte riskieren wollte. Die 2:6 Niederlage kann und werde ich meinen 
Spielern verzeihen denn was sie vor allem in der Rückrunde gezeigt haben macht mich sehr Stolz! 
Ich kann und will mich dafür nochmals herzlichst bei allen im Team bedanken dass ich dies als 
Trainer mit euch erleben durfte! Diesen Erfolg wird und kann euch keiner mehr nehmen!  
 
Florian Krebs, Trainer 2.MS 


