
Jahresbericht der Frauen des FC Uznach 
 

Nach einer kurzen Vorbereitungszeit durften wir den FC Wil (2.Liga) bei uns in Kaltbrunn zum 

Cup-Match begrüssen. 

Nach einem grossen Kampf musste man sich jedoch am Schluss knapp geschlagen geben. Im 

Angesicht, dass der Gegner 2 Liga höher spielt, durfte man mit dem Resultat zufrieden sein 

und konnte mit viel Selbstvertrauen in die neue Saison starten. 
 

Für das erste Spiel reiste man nach Berg. Leider zeigte sich dort wieder ein ähnliches Bild wie 

in der vergangenen Saison. Man spielte besser als der Gegner, konnte dies aber nicht in Tore 

umwandeln. Und dann ist es jeweils so wie es ist, wenn man sie vorne nicht macht, bekommt 

man sie hinten. 
 

Dies zog sich leider durch die ganze Saison hindurch. So fand man sich in der Winterpause 

nicht unter den besten drei, sondern nur im hinteren Mittelfeld wieder. 
 

Nach einer langen Vorbereitungsphase beendete man die Pause wieder mit dem 

Trainingslager in Aya Napa bei bestem Wetter. Im Trainingslager konnte man die Defizite in 

der 4er-Kette sowie beim Tore schiessen anschauen und beheben. 
 

Als Abschluss des Trainingslagers bestritt man zurück in der Schweiz, ein Freundschaftsspiel 

gegen den FC Weinfelden-Bürglen. 
 

Ein Gegner, gegen den man jedes Jahr ein Freundschaftsspiel bestritt und sich bis dahin 

immer verbessern konnte. So auch in diesem Jahr. Nach einem kontrollierten Spiel, konnte 

man am Schluss ein 2:2 gegen den höher Klassierten bejubeln. 
 

Mit dieser gelungenen Vorbereitung konnte man wieder mit voller Motivation in die 

Rückrunde starten. Doch konnten die positiven Dinge nicht in die Meisterschaft 

mitgenommen werden. Nach einem 2:0 Rückstand beim 1. Spiel in der Rückrunde gegen den 

FC Eschlikon hatte man Glück, dass das Spiel aufgrund eines gesundheitlichen Problems des 

Schiedsrichters abgebrochen werden musste und damit das Spiel wiederholt wurde. 
 

Dieses Spiel konnte man dann unter der Woche mit viel Kampfgeist für sich entscheiden und 

mit 1:0 gewinnen. 
 

Neben diesem Erfolg konnten auch noch weitere Erfolge gefeiert werden. Zum Beispiel 

konnte man 3 Spiele in Serie zu Null spielen. Leider gab es auch immer wieder die andere 

Seite, wo man trotz Überlegenheit, die Spiele nicht gewinnen konnte. 
 

Damit schlosse man die Saison nicht wie geplant unter den besten Vier ab, sondern nur im 

hinteren Mittelfeld. 
 

Das Ziel für nächste Saison ist damit bereits auch schon vorgegeben. Wir wollen eine bessere 

Stabilität auf den Platz bringen und am Schluss unter den besten Vier stehen. 
 
 

Leider mussten wir im letzten Jahr auch zwei Spielerinnen verabschieden. So gab Soukaina zu 

Beginn der Saison aufgrund eines Jobwechsels ihren Rücktritt bekannt. Ebenso musste leider 

aus gesundheitlichen Gründen Monja ihren Rücktritt geben. Nachdem sie vor 2 Jahren ihr 



Kreuzband gerissen hatte und sich nun 2 Jahre lang zurück gekämpft hat, musste sie leider 

im 1. Spiel, das sie von Anfang an bestreiten konnte, einen erneuten Kreuzbandriss 

hinnehmen. Damit zog sie nun den Schlussstrich und beginnt nun ihre Trainerkarriere bei den 

F-Junioren. 
 

Wir wünschen beiden Spielerinnen alles Gute für ihre weitere Zukunft. 

Damit haben die Frauen noch ein Kader von 18 Spielerinnen, was sehr knapp ist. Leider geht 

es noch ein bis zwei Jahre, bis wir die nächsten Juniorinnen bei den Frauen einbauen können. 
 

Wir sind aktiv auf der Suche nach neuen Spielerinnen. Falls ihr also jemanden kennt, die Lust 

hat mit Fussball zu beginnen, wisst ihr ja, an wen ihr euch wenden müsst.😉 
 
 

Zum Schluss möchte ich mich bei den drei Ausrüstungssponsoren (Schreiner Service 48, 

Betschart Schreinerei sowie ENEA Gartenbau) sowie dem Trikotsponsor (Restaurant Speer 

Kaltbrunn) für die Unterstützung bedanken. 

Ein grosser Dank geht auch an meinen Assistent Giusi, welcher mich bestens unterstützt. 

Ebenfalls möchte ich mich bei 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 


