
Abschlussbericht der 1. Mannschaft des FC Uznach Saison 2017/2018 

Bekanntlich ist die 2. Saison nach einem Aufstieg die schwierigste die eine Mannschaft bewältigen muss. 

Nach dem sehr guten 4. Rang in der 1. Saison nach dem Wiederaufstieg in der Gruppe 4 resultierte in der 

abgelaufenen Saison ein 7. Rang in der neuen Gruppe 2. 

Wir steckten uns verschiedene Ziele für diese schwierige 2. Saison in der 3. Liga.  

Zum einen wollten wir unsere Vereinsphilosophie beibehalten. Möglichst vielen eigenen Spielern die 

Möglichkeit geben sich nochmals weiter zu Entwicklung. Mit dem Wechsel in die Gruppe 2 konnten unsere 

Spieler die Erfahrung eines ganz anderen Fussballstyles in der Gruppe 2 machen. Diese Art Fussball zu spielen 

war nicht immer so technisch aber sicher immer sehr körperbetont und dies war für viele Spieler eine sehr 

wichtige Erfahrung. 

Den zum Ziel gesetzten Tabellenplatz für diese Saison konnten wir leider nicht ganz erreichen. Wir wollten uns 

einen Platz im vorderen Mittelfeld erspielen. 

Verschiedene Faktoren waren Gründe für die Nichterreichung dieses Ziels. 

Unsere Mannschaft brauchte für die Umstellung in der neuen Gruppe ein wenig mehr Zeit als wir dachten. 

Zusätzlich wurden wir in der Vorrunde sicher auch nicht immer vom Glück begünstigt und dieses Glück braucht 

man auch um eine sehr gute Saison zu spielen. Der Spielplan, verletzte Spieler und auch viele andere Gründe 

führten dazu.  

Trotzdem müssen wir auch realistisch bleiben und zufrieden sein uns für eine weitere Saison in der 3. Liga 

qualifiziert zu haben. Denn wie wir ALLE wissen, ist im Fussball ja alles Möglich und zwar nicht nur nach vorne 

sondern bekanntlich auch nach hinten… 

Bevor ich noch zu einer kleinen Vorschau auf die neue Saison komme, möchten wir noch…  

Marc Fritschi, Jan Fritschi und Sandro Kamer Danke für all die wunderbaren Jahre die Ihr für den FC Uznach 

immer mit 100 % Einsatz und Hingabe da wart danke sagen.  

Ihr werdet nicht nur der 1. Mannschaft, sondern sicher auch vielen treuen Fans fehlen. 

 

Daten der 3. Liga Saison 2017/2018 Gruppe 2  

Endplatzierung   7. Platz 

22 Meisterschaftsspiele  30 Punkte (8 Siege / 6 Unentschieden / 8 Niederlagen) 

Torverhältnis   64 geschossene Tore ☺ und 56 erhaltene Tore  

Strafpunkte   34 Punkte in 25 Spiele (inkl. Cup) = 1. Rang der Gesamten 3. Liga im OFV  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 



Vorschau auf die neue Saison 2018/2019 

Nach dem Abstieg unserer 2. Mannschaft in die 4. Liga werden wir nun wieder in der 3. Liga Gruppe 4 unsere 

Saison bestreiten. Dies heisst wieder Derbytime mit Schmerikon und Eschenbach. Auf diese Vergleiche freuen 

wir uns natürlich ganz besonders nach der 1-jährigen Absenz. 

Die Mannschaft hat aus verschiedenen Gründen ein Facelifting bekommen.  

Spieler wie Marc Fritschi, Jan Fritschi und Sandro Kamer sind aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Pascal 

Eicher, Visar Ameti und Valerio Marsicovetere werden die 2. Mannschaft verstärken. Und zuletzt haben wir 

einen Abgang mit Dominik Hinder an den FC Eschenbach zu verzeichnen. 

Diesen Abgängen entgegen können wir folgende Personalien als Zuzüge bekannt geben: 

Nail Misirli (bereits während der letzten Rückrunde dazu gestossen) Remo Duft, Milen Eric sind 3 Spieler mit 

Erfahrung aus höheren Ligen die nicht aus der Jugend des FC Uznach stammen. 

Michelangelo Vita kommt aus der 2. Mannschaft ins Kader und Simon Egli, Kevin Marsicovetere, Marcel Kluge, 

John Leyel und Stefan Kovacevic werden aus unseren A Junioren ins Team aufgenommen. 

Im Staff der 1. Mannschaft gibt es keine Veränderung, da sich auch unsere Masseurin Mary Zrinsky für eine 

zusätzliche Saison entschlossen hat. 

Somit besteht unser junges Team für die anstehende Saison aus 21 motivierten Feldspielern und 2 Torhütern. 

 

Was sind unsere Ziele für die Saison 2018/2019 

Unsere Mannschaft wiederfährt auf diese Saison wieder einmal eine grosse Kaderveränderung. Mit neuen 

Spielern die entweder noch sehr jung und unerfahren sind oder gänzlich neue Spieler in unserem Verein, 

werden wir versuchen erfolgreich Fussball zu spielen.  

Ein Mittelfeldplatz ist unser Tabellenziel, dass aber nicht einfach so mal erreicht werden kann. Die Entwicklung 

unserer potenziellen jungen Spielern erfolgreich weiter zu führen, sowie diese step by step ins Team 

einzubauen zählt ebenso als eines unserer prioritären Ziele.  

Und zu guter Letzt werden wir versuchen einen offensiven Fussball mit hoffentlich etwas weniger Gegentore 

zu spielen. 

Wir werden alles dafür tun, für unsere treuen FC Uznach Anhängern eine spannende und erfolgreiche Saison 

zu spielen. 

 

Somit bleibt uns nur noch Allen die etwas zum Wohle des FC Uznach beitragen Danke zu sagen.  

Allen Sponsoren, Trainern, Schiedsrichtern, Kioskmitarbeitern, dem Platzwartteam, allen Freiwilligen im 

Hintergrund, unserem Vorstand und Allen die wir noch vergessen haben sollten. 

 

 

Danke für Eure Unterstützung 
Trainer der 1. Mannschaft des FC Uznach 

Arno Landolt / Daniel Eicher 


