
Saison 2016/2017 – 2. Mannschaft FC Uznach – DANKE! 
 
Anders als in vergangenen Jahren möchte ich in unserem Jahresbericht einmal nicht auf spezifische Details eingehen, 
vielmehr möchte ich diesen für persönliche Worte an meine Spieler nutzen. 
 
Als Torhüter durfte ich diese Saison mit Diego Milano (2.MS), Valerio Marsicovetere (2.MS/ 1.MS), Dominik Fritschi 
(1.MS/2.MS), Marco Glauser (1.MS), Sandro Brändli (3.MS), Simon Egli (Jun B1), Eric Elsener (2.MS) und Fabian 
Bucher (Frauen 1 Trainer) einen Weltrekord verzeichnen. Ich habe noch nirgends erlebt dass in 22 Ligaspielen acht 
verschiedene Torhüter eingesetzt wurden.   
 
Insbesondere Döme Fritschi der letzte Saison schon mit mir und dem Team aufgestiegen ist möchte ich danken! Du 
warst immer zu 100 % dabei, deine Einstellung und deine Art haben uns alle stärker gemacht! 
 
Mit Besar Abdi, Migi Vita, Claudio Bernet, Timo Petrizzo, Jannick Rizzo, Colin Hüppi und Jan Kuster habe ich in meiner 
Zeit sieben Juniorenspieler an die dritte Liga geführt, ihnen Verantwortung gegeben und sie unterstützt wo ich 
konnte. Sie haben es mir ALLE mit ihren Leistungen zurückbezahlt. Es macht mich stolz eigene Nachwuchsspieler an 
ein gutes Niveau heranzuführen und ihnen Tips und Erfahrungen meiner Aktivzeit mitzugeben. Bleibt euch treu und 
fordert euch selbst immer mehr als ihr von andern verlangt! Nicht zu vergessen ist Nici Würmli, der leider von der 
Verletzungshexe immer wieder heimgesucht wird. Gib nie auf Nici! Du wirst dich wieder reinbeissen, dein können ist 
unbestritten! 
 
Mit Päde Hager, Minir Jusufi, Dani Duric, Dani Bernardy und Döme Glaus bin ich aufgestiegen in Tavanasa und will 
auch sie nicht vergessen, denn auch sie haben ihren Anteil am heutigen Bild des Teams. Ich danke euch und halte 
auch euch stets in bester Erinnerung!  
 
Der Spieler mit dem meisten Ehrgeiz und dem eisernen Willen immer alles zu geben! Für mich ein Vorbild für alle was 
mit einer super Einstellung und absolutem Einsatz möglich ist. Auch wenn vielleicht nicht jeder an dich glaubte Mäse, 
da war auch ich zugegebenermassen nicht von Anfang an ausgeschlossen, hast du uns gegen Vals in Tavanasa und 
zuhause gegen Laax in deinen zwei besten Spielen zum Aufstieg geballert!  
 
Der Kern des Teams in dem ich das Team übernahm will ich besonders hervorheben. Andrin Elsener, mein Captain 
und Wortführer in guten wie in schlechten Zeiten. Eric Elsener, ein loyaler und sympathischer Typ der sich immer in 
den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Michi Glaus, zu oft verletzt aber selbst in angeschlagenem Zustand immer im 
Training oder im Trainingslager dabei. Adi „AH7“ Hämmerli, der einfachste Spieler meiner Karriere! Für nichts zu 
schade, kämpfer und grätscher vom Dienst! Dario Kuster, Vizecaptain und immer da wenn es ihn brauchte. 
Polyvalent einsetzbar und ein absoluter Teamplayer! 
 
Die Oldies und erfahrenen der Truppe am Schluss. Danick Marty und Jürg Helbling holten wir aus Schmerikon in der 
4. Liga Winterpause ins Team. Sie schlossen sich nahtlos an und haben besonders in der abgelaufenen Saison das 
Team gezogen und ihnen mit ihrer Erfahrung weitergebracht. Ich danke euch! Haris Becirovic, mein längster 
Begleiter. Er hat die Gabe den Ball wie sein Kind zu schützen, ohne das ein Gegner ihm diesen wegnehmen kann. 
Seine Erfahrung half ihm auch in weniger fitem Zustand seinen Wert zu zeigen.  
Hvala vama za to Hajro! Last but not least DON PEPE! Mein Assistent und guter Ratgeber. Viele Stunden sassen wir 
zusammen und feilten an der Aufstellung, knobelten an vergangenem um Fehler zu beheben. Wir durchforsteten den 
Taktikwald und fanden fast telepathisch sehr oft die gleichen Lösungen. Ich danke DIR für die „geilen“ zwei Jahre als 
Co- Trainer und auch für die vergangenen vielen Saisons als Mitspieler! Du warst immer da wenn man dich brauchte! 
Grazie Pepe! 
 
So… es tönt alles so fast danach als sei jemand nicht mehr da. Nicht ganz. Ich Bedanke mich bei allen die mich 
unterstützt und an mich geglaubt haben! Besonders Beppe Petrizzo und Conny, die jede verdammte scheiss Fahrt ins 
Bündnerland mitgemacht haben.   
 
Den niemals geht man so ganz hat Jürgen Klopp mal gesagt als er den BVB verliess. Ihm widme ich auch den letzten 
Satz dieses Berichtes. 
 

„Es ist nicht wichtig, was die Leute über dich denken, wenn du kommst. Es ist wichtig, 
was die Leute von dir denken, wenn du gehst. Ich danke euch für das, was ihr denkt.“ 

 
 
 
 


