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Jahresbericht des Präsidenten Saison 20/21 (Insight FCU Part II) 

Geschätzte FCU Mitglieder, Fans und Sympathisanten 

Eine unglaublich spezielle und fordernde Saison liegt hinter uns. Die Rahmenbedingungen für alle 

Breitensportvereine und auch für den FC Uznach waren, auf den Punkt gebracht, miserabel und zeitweise 

sehr frustrierend. Nichtsdestotrotz gibt es rund um den FC Uznach nicht wenige positive News zu verkünden. 

In meinem Rückblick auf mein erstes Amtsjahr als Präsident des FC Uznach werde ich mich daher in den 

nachfolgenden Zeilen auf diese «Aufsteller» fokussieren. 

Dank 

Ich bedanke mich bei allen FCU-Mitgliedern, Funktionären, Schiedsrichtern, Trainern, Kioskmitarbeitern und 

Helfershelfern für ihren unermüdlichen Einsatz zu Gunsten des Vereins. Ein besonderer Dank richte ich an 

unsere treuen Sponsoren und Unterstützer, an die Politischen Gemeinden Uznach, Kaltbrunn und 

Gommiswald, an die Burgerkorperation Uznach und an die Ortsgemeinden Uznach und Kaltbrunn, welche 

uns auch im letzten Jahr substanziell unterstützt haben. Ohne diese Unterstützungen könnte der FC Uznach 

nicht existieren. Weiter bedanke ich mich bei meinen Vorstandskollegen und Kolleginnen für die 

konstruktive und intensive Zusammenarbeit im vergangenen Vereinsjahr. Wir durften als Vorstand einige 

mittelfristige Projekte lancieren und befinden uns aktuell in der Planungs- oder bereits in der 

Umsetzungsphase.  

Verein 

Kurzfristig war es uns als Vorstand wichtig, den FCU in ruhige Gewässer zu führen und als Verein näher 

zusammenzurücken. Trotz des heftigen Corona-Sturms ist uns dies aufgrund meiner subjektiven 

Wahrnehmung aus diversen Gesprächen mit Mitgliedern, Funktionären und Sympathisanten geglückt. Leider 

ging jedoch auch im vergangenen Vereinsjahr der Aderlass im Aktivbereich weiter. Die gewünschte 

Trendumkehr ist uns bis dato noch nicht gelungen. Wir werden als Verein weiterhin unser Bestes geben, um 

hier den Turnaround zu schaffen und hoffentlich in Zukunft den einen oder anderen «verlorene Sohn» 

wieder zurück an die Benknerstrasse lotsen können. Auf unsere Junioren- und Juniorinnenabteilungen 

dürfen wir aufgrund der sportlichen Entwicklungen besonders stolz sein. Die Anzahl Nachwuchsspieler und 

Spielerinnen ist stabil auf hohem Niveau. Die kürzlich ausgetragene Europameisterschaft hat zudem eine 

willkommene Fussballeuphorie ausgelöst. 

Mittel- bis langfristig verfolgen wir das Ziel, unsere talentierten Junioren und Juniorinnen an den FC Uznach 

zu binden, um unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Dies erfordert unserer Meinung nach eine weiterhin 

nachhaltigen und professionelle Jugendförderung und ein familiäres und attraktives Vereinsleben. 

Insbesondere der Übertritt von den Junioren in den Aktivbereich ist uns in der Vergangenheit suboptimal 

gelungen. An dieser vermeintlichen Schwachstelle wollen wir arbeiten und uns verbessern. Erste 

erfolgreiche Gespräche mit Schlüsselpersonen wurden bereits geführt und mit den konkreten 

Umsetzungsmassnahmen wird in der kommenden Saison gestartet. 

http://www.fcu.ch/
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Junioren & Juniorinnen 

Aus sportlicher Sicht dürfen wir mit Stolz und mit einer breiten Brust auf die vergangene Saison 

zurückblicken. Ein besonderes Highlight war sicherlich der Aufstieg unserer B-Junioren unter der Leitung der 

Trainer Landolt und Cardillo in die Youth Leauge. Somit spielen ab kommender Saison neben unseren C-

Junioren auch unsere B-Junioren in der höchsten Juniorenliga und dürfen sich mit grossen Namen wie dem 

FC Lugano oder dem FC Rapperswil Jona messen. Besonders erfreulich ist zudem, dass wir in der 

kommenden Spielzeit wieder eine A-Juniorenmannschaft stellen können. Ein kleiner Wehrmutstropfen dabei 

ist, dass die Jungs in der 2. Stärkeklasse starten müssen. 

Die Bemühungen im Bereich Fussball tragen Früchte und verfügen nun wieder über zwei Juniorinnenteams 

(FF12 & FF15). Nebst der Mädchenfussballschule offerieren im Rahmen des UEFA Playmakers Programm 

kostenlose Schnuppertraining für Mädchen im Alter zwischen 5 und 8 Jahren. 

Frauen 

Unsere Frauen haben nach 5 Jahren ihr grosses Ziel in der vergangenen Spielzeit erreicht. Der Aufstieg in die 

3. Liga ist endlich Tatsache! Herzliche Gratulation an das ganze Team unter der Leitung der Trainer Bucher 

und Bartolotta. Zu unserer grossen Freude wird der Kern des Teams auch in der kommenden Saison 

gemeinsam den Platz betreten und auch das Trainerduo hat ihre Verträge verlängert. 

Herren  

Unsere 1. Mannschaft beendete die Saison auf dem passablen 5. Rang in der Gruppe 4 der 3. Liga. Unser 

«Eis» überzeugte mit attraktivem Offensivfussball und legte eine beachtliche Heimstärke an den Tag. Eine 

noch bessere Platzierung wurde insbesondere in den letzten zwei Begegnungen verspielt. Insgesamt ist die 

Entwicklung der Mannschaft erfreulich. Die Mannschaft verändert sich auf die kommende Saison kaum und 

auch das Trainergespann Kukeli/Mettler bleibt dem FCU erhalten. 

Die 2. Mannschaft hat mit Ihren Coaches Marty, Fritschi und Arranda ihr Saisonziel erreicht. Die Mannschaft 

hat aufgrund vieler kämpferischen Auftritte den Mittelfeldplatz in der 4. Liga mehr als verdient. Dass unser 

«Zwei» weiterhin in der 4. Liga spielt, ist für den FCU und die geplante Integration von talentierten 

Nachwuchsspielern enorm wichtig.  

Die Zusammenarbeit mit dem FC Weesen in Bereich der Senioren 30+ funktioniert hervorragend. Die Saison 

wurde auf dem verdienten 1. Platz abgeschlossen. Besonders erwähnenswert ist, dass in allen Spielen kein 

einziges Gegentor eigefangen wurde. 

Plätze/Infrastruktur 

Unsere Plätze präsentierten sich Dank der aufopfernden Arbeit von unserem Platzwart Sisto Milano und der 

Corona bedingten verhältnismässig geringen Belastung in einem sehr guten Zustand. Wenn die Tage jedoch 

wieder feuchter und kürzer werden, und der Spiel- und Trainingsbetrieb gleichzeitig auf Hochtouren läuft, 
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dann ist es leider nur eine Frage der Zeit, bis unsere Plätze wieder einen bräunlichen Grundton aufweisen 

und kaum noch trocknen können.  

Lichter löschen hiess es zum Leidwesen für unsere Vereinskasse für unsere altgediente Flutlichtanlage im 

vergangenen August. Einmalige und unverzichtbare Investitionen von rund CHF 20'000 waren notwendig, 

um die Anlage innert kürzester Zeit wieder in Betrieb zu nehmen  

Weiter haben wir unseren Ballfänger Richtung Clubhaus erhöht. Dank einer grosszügigen 

Sponsoringvereinbarung, ohne unsere Vereinskasse zu belasten. 

Im kommenden Jahr ist die Realisierung einer Anzeigetafel/Matchuhr in Zusammenarbeit mit potenziellen 

Sponsoren geplant. Noch ist Nichts spruchreif, jedoch werden zeitnah erste Gespräche geführt. 

Ausblick: 

Die neue Saison beginnt schon bald und wir arbeiten als Verein gemeinsam weiter um unsere strategischen 

Ziele zu erreichen. Wir hoffen auf eine «normale» Saison ohne Spielunterbrüche und darauf, dass wir wieder 

gemeinsam Feste feiern können. Die diversen Corona bedingten Eventabsagen (Maimarkt, Hallenturniere, 

Städtlitunier etc.) hinterliessen in der Saison 20/21 tiefe Furchen in unserer Vereinskasse. 

2023 dürfen wir als Verein unser 100-jähriges Bestehen feiern. Das Organisationskomitee rund um den OK-

Präsidenten José Rüegg steht und bereits im Frühsommer wurde ein Kick-Off Meeting durchgeführt. Wir 

werden es uns auf jeden Fall nicht entgehen lassen, dieses einmalige Ereignis gebührend mit der 

Bevölkerung aus und rund um Uznach zu feiern. Weitere Details werden an dieser Stelle nicht verraten. Lasst 

euch zu gegebener Zeit überraschen. 

Ziele: 

Die Rezertifizierung des Labels Sport-verein-t für drei weitere Jahre verlief erfolgreich und wir sind äusserst 

stolz, das Label für drei weitere Jahre tragen zu dürfen 

Unser Kunstrasentraum lebt definitiv weiter und wir geniessen in der Bevölkerung eine breite 

Unterstützung! Dies zeigte sich insbesondere in der Migros Sammelaktion «Support your Sport». 

Unglaubliche 34'243 Bons wurden zu Gunsten unseres Kunstrasenprojekts gesammelt und generierten einen 

willkommenen Zustupf zu Gunsten unserer Projektkasse. Die Projektgruppe «Kunstrasen» hat in den 

vergangenen Wochen erste konstruktive Gespräche mit der Gemeinde Uznach geführt. Bereits heute ist aber 

klar, dass der Weg bis zu Realisierung eines Kunstrasens an der Benknerstrasse lang und beschwerlich sein 

wird. Wir werden in jedem Fall nicht aufgeben und weiter intensiv für diesen enorm wichtigen Meilenstein in 

der Vereinsgeschichte arbeiten. 

Aus sportlicher Sicht werden wir den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen und weiterhin auf 

Eigengewächse setzen. Wir sind überzeugt, dass dies verbunden mit leidenschaftlicher Vereinsarbeit früher 

oder später den gewünschten sportlichen Erfolg bringen wird! Unsere Junioren und Juniorinnen haben 

unübersehbar grosses Potential und sind ein Versprechen für die kommenden Jahre. 
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Schlusswort 

Für die kommende Saison wünsche ich allen Mitgliedern eine verletzungsfreie Saison, gespickt mit vielen 

unvergesslichen Erfolgserlebnissen. Ich bedanke mich bei euch allen für das entgegengebrachte Vertrauen. 

Sportliche Grüsse 

Remo Bochsler 

Präsident FC Uznach 

 

Uznach, 21.07.2021 
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