
Zweiter Jahresbericht der Frauen des FC Uznach 
 
Nach einer kurzen Vorbereitung starteten wir in unsere erste komplette Saison. Als erstes durften wir 
die Reise für die 1. Cupvorrunde nach Flawil unter die Räder nehmen.  
Trotz grosser Hitze (ca. 32°C) sowie ungewöhnlicher Unterlage (Kunstrasen) lieferten wir eine gute 
Leistung ab. Leider verloren wir dieses Spiel mit 0:3.  
Zehn Tage später trafen wir zum Meisterschaftsstart wiederum auf Flawil und verloren leider auch 
dieses Spiel wieder mit 0:3. 
Auch die folgenden Spiele gegen Münchwilen (0:2), Eschlikon (0:5) sowie gegen Uzwil (0:2) gingen 
allesamt zu Null verloren.  
Erst im sechsten Spiel konnte man dann die ersten Tore erzielen. So schickte man Zuzwil gleich mit 
einer 6:1 Packung zurück über den Ricken. Die weiteren drei Spiele gingen dann leider wieder, wenn 
auch sehr knapp, verloren. (Gossau 1:2, Schwanden 0:1, Wil 1:3) 
Damit entsprach unsere Bilanz in der Winterpause nicht dem Gezeigten auf dem Platz.  
Um endlich unser Einsatz in den Spielen auch in positive Resultate umzumünzen, begann man bereits 
im Januar die Vorbereitung auf die Rückrunde und zwar mit zwei Lauftrainings pro Woche (zum Teil 
sogar drei) und abwechselnd alle zwei Wochen mit Kraftübungen in der Turnhalle.  
Somit waren die Frauen gerüstet, um am ersten Trainingslager teilzunehmen.  
Wir reisten wenige Tage nach der Rückkehr unserer 1. Mannschaft der Herren ebenfalls nach Aya 
Napa. Dort durften wir tolle fünf Tage erleben, welche den Teamspirit sowie die Fussballtechnik 
förderten.  Zurück in der Schweiz bestritten wir wieder ein Freundschaftsspiel gegen Weinfelden 
Bürglen.  
Im Vergleich zum Spiel vor einem Jahr, welches mit 0:11 verloren ging, stimmte das diesjährige 
Resultat 1:6 positiver.  
Auch die Resultate in der Rückrunde waren um einiges positiver als in der Vorrunde. So verlor man 
gegen Flawil nur noch mit 2:3, gegen Münchwilen sehr unglücklich mit 0:1, gegen Eschlikon 0:4 bevor 
man dann gegen Au Berneck einen 7:1 Sieg feiern konnte.  
Anschliessend verlor man zweimal knapp gegen den Tabellenführer Gossau sowie Wil mit 1:2.  
Das letzte Spiel konnte man dann auf dem Rasen an der Benknerstrasse mit 1:0 gegen Schwanden 
gewinnen. Somit schloss man, die zum Teil stark durchzogene Saison, sehr positiv ab. Mit diesem Sieg 
konnten wir uns auch in der Tabelle um einen Rang nach oben kämpfen und schlossen damit die 
Saison im unteren Mittelfeld auf dem 5. Platz ab.  
Wenn man alle Resultate anschaut, sieht man, dass wir in vielen Spielen sehr nahe dran sind, jedoch 
die letzte Entschlossenheit und die Routine für die knappen Spiele noch fehlen. So verloren wir nicht 
weniger als sechs Spiele mit einem Tor Differenz, dies, obwohl wir zum Teil spielerisch besser waren.   
Damit schauen wir positiv in die neue Saison. Aktuell besteht das Kader aus 20 Frauen. Neu wird das 
Team in der neuen Saison zusätzlich von Giuseppe Bartolotta betreut, welcher neu die Funktion als 
Assistent-Trainer einnimmt.  
 
Zum Schluss möchte ich mich bei den drei Ausrüstungssponsoren (Schreiner Service 48, Betschart 
Schreinerei sowie ENEA Gartenbau) sowie dem Trikot Sponsor (Restaurant Speer Kaltbrunn) für die 
Unterstützung bedanken.  
Ebenfalls möchte ich mich beim Vorstand sowie den treuen Fans für die Unterstützung während der 
Saison bedanken. 
Nicht zu vergessen sind alle Girls, welche Woche für Woche vollen Einsatz geben, damit wir unsere 
Ziele erreichen.   
 
 
Text: Coach Bucher «Buechi» Fabian 


