
Nach einer Saison in der Gruppe 2 der 3. Liga, ver tritt die 1. Mannschaft wieder die Gruppe 

4. Die neue Saison verspricht wieder hochkarätige Derby’s gegen Eschenbach und 

Schmerikon.  

Die Mannschaft hatte im Sommer diverse Abgänge und das Trainergespann Landolt/Eicher 

konnte diese mit jungen Spielern aus der 2. Mannschaft und den A-Junioren sowie mit 

auswertigen Spielern kompensieren.  

 

Die Saison begann harzig und man konnte in den ersten Spielen nicht die gewünschten 

Punkte einfahren.  

 

Nach der sechsten Runde der Hinrunde kam der Zeitpunkt, bei welchem das Trainergespann 

den Rücktritt der Mannschaft bekannt gab. Dies nach grösstenteils enttäuschenden und nicht 

den gesteckten Erwartungen entsprechenden abgelieferten Leistungen. D. Eicher tat dies per 

sofort, A. Landolt trainierte die Mannschaft bis zum Ende der Vorrunde.  

 

Die gesamte Mannschaft bedankt sich nochmals bei Arno und Dani für das grosse 

Engagement für die Mannschaft und wünscht den Beiden nur das Beste für die Zukunft! 

 

Gleichzeitig zum Rücktritt der Trainer, teilte unsere Masseurin, Mary Zrinsky, uns mit, dass 

sie aus zeitlichen Gründen nicht mehr länger für uns da sein kann. Auch Ihr sagen wir Danke 

für die aufgebrachten Arbeitsstunden und wünschen Ihr nur das Beste für die Zukunft! 

 

Nach intensiven Gesprächen konnte in der Winterpause mit Timo Milano und David Garcia 

ein neues Trainerduo der Mannschaft präsentiert werden. Das Duo veränderte bezüglich der 

Spielerpersonalie die Eine und Andere Stelle. Der Mannschaft war in der Vorbereitung 

anzumerken, dass sie aus motivierten und gewillten Spielern besteht. Die Vorbereitung war 

mit intensiven Trainings gespickt, jedoch konnten die Trainer immer mit einer Anwesenheit 

von mindestens 18 Spieler pro Training arbeiten. Dies gab der Mannschaft nochmals einen 

Schub. Mit dem Trainingslager rückte die Mannschaft nochmals zusammen und man zeigte 

in den Testspielen starke Leistungen, auch gegen Gegner aus einer höheren Liga. Die ganze 

Mannschaft konnte den Rückrundenstart kaum erwarten.  

 

In den ersten Spielen der Rückrunde holte die Realität der 3. Liga die Mannschaft wieder ein. 

Man konnte nach gut gezeigten Leistungen wieder die gewünschten Punkte nicht einfahren. 

So stand man vor dem Derby gegen Schmerikon am zweitletzten Spieltag auf einem 

Abstiegsplatz. Nur mit einem Sieg konnte der FC Uznach sich von den Abstiegsplätzen ein 

wenig distanzieren. Am Tag des Derby’s konnte die Mannschaft auf viele Uzner Fans zählen. 

Die Mannschaft wurde angefeuert und man spürte förmlich, dass der ganze FC Uznach den 

Sieg für die erste Mannschaft wollte. Man ging in Führung und kassierte dann knapp vor 

Ende das 1:1. Die Mannschaft wurde von den Fans regelrecht nach vorne gepusht und man 

wurde belohnt. In der 93. Minute schoss der FC Uznach den Siegestreffer. Ein historischer 

Tag für den ganzen FC Uznach. Man gewann nach Jahren wieder einmal in Schmerikon.  

Schlussendlich beendete man die Saison auf dem 8. Schlussrang. 

 

Nach nur einer halben Saison gab das Trainergespann Milano/Garcia nach dem letzten 

Meisterschaftsspiel bekannt, aus persönlichen Gründen nicht mehr länger als Trainer der 1. 

Mannschaft tätig zu sein. Die ganze erste Mannschaft bedankt sich für die grosse 

Einsatzbereitschaft und wünscht den Beiden alles Gute für die Zukunft. 

 

Zum Schluss bedankt sich die erste Mannschaft bei Allen die den FC Uznach unterstützten! 

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

Freiwilligen im Hintergrund, unserem Vorstand und Allen, die wir noch vergessen haben 

sollten. 

 

Bericht: P. Steiner 

 


