
Jahresbericht Senioren 30 + FC Uznach – FC Weesen 
 
 
Dieses Jahr hatten wir zu Beginn kein Freilos im Cup der ersten Runde. Doch sollte der 
bekannte Gegner Rüti GL kein grosses Hindernis darstellen. Ziel im Cup war es, wie in 
den vorhergehenden Jahren zu Überwintern.  
Die Meisterschaft wurde fulminant gestartet, obwohl im ersten Spiel gegen Wagen zur 
Pause 2 : 0 hinten, gewannen wir das Spiel noch 3:2. Zwei weitere Siege sollten folgen. 
Gegen Eschenbach wurde die Siegesserie leider abrupt beendet. Mit einem Sieg gegen 
Buttikon war die Stimmung dann schnell wieder Positiv und wir gingen voller 
Selbstvertrauen ins Spitzenspiel gegen Einsiedeln. 
Leider wurde unsere fulminante 1. Halbzeit nicht wenigstens mit einem Punkt belohnt. 
Trotz 2 : 0 Führung zur Pause ging das Spiel kurz vor Schluss doch noch mit 2:3 
verloren. 
Dies sollte aber in der Meisterschaft für lange Zeit unsere letzte Niederlage gewesen 
sein.  Mit drei Siegen en Suite beendeten wir die Vorrunde auf auf Platz drei 6 Punkte 
hinter Leader Einsiedeln. 
Im Cup wurden die Ziele leider nicht realisiert und wir schieden in der letzten Runde vor 
den Weihnachtsferien gegen irgendeine unwichtige Zürcher-Mannschaft aus. 
Die Rückrunde wurde dann mit 5 weiteren Siegen überragend in Angriff genommen. 
Einsiedeln, immer noch Leader, kam wieder auf Schlagdistanz. Leider verloren wir 
gegen sehr starke Buttikoner mit 2:3 und unsere Hoffnungen auf Platz 1 sanken rapide. 
 
Im Spitzenspiel gegen Einsiedeln spielten wir dann überragend und doch schaute nur 
ein 1 zu 1 heraus.  Wieder konnten wir eine Chance nicht nutzen um Einsiedeln 
nochmals in Bedrängung zu bringen. Mit zwei Siegen zum Schluss, schliessen wir die 
Saison auf dem guten 2 Platz (43. Punkte)ab. Zwei Punkte hinter Einsiedeln. 
 
Zum Schluss danke ich allen die unsere Mannschaft in irgendeiner Form helfen. Dem 
Vorstand des FC Uznach und des FC Weesen sowie all unseren treuen Supporten. 
Es war mir eine Ehre Euch zu trainieren diese Saison und wird es auch nächste sein. 
 
 
 


