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Jahresbericht der Frauen 1 

Nach einer langen Corona Pause ist man in die Vorbereitung für die 5. ganze Saison gestartet.  
Bei den ersten Freundschaftsspielen konnte man die fehlende Spielpraxis nicht verbergen. So konnte 
man einen Sieg, ein Remis sowie eine Niederlage verzeichnen. Trotz der durchzogenen Vorbereitung 
ist man mit einem souveränen 4:0-Sieg in der 1. Cuprunde in die Saison gestartet.  
Nachdem dann das erste Auswärtsspiel (aufgrund von Corona) sowie das erste Heimspiel (aufgrund 
des Wetters) verschoben werden mussten, startete man sehr verspätet in die Meisterschaft.  
In diesem Jahr war das Ziel indes klar. Alles andere als der Aufstieg wäre eine Enttäuschung.  
Trotz dem Druck startete man mit zwei klaren Siegen in die Meisterschaft. Zuerst gab es ein 4:1 
gegen Eschlikon sowie ein 5:0 gegen Schwanden im Nachtragsspiel. 
Anschliessend empfing man zum ersten Heimspiel die neuformierte Mannschaft des FC Staad.  
Hier war allen klar, dass dieses Spiel ein wegweisendes sein wird. Nach nervösem Start fand man 
immer besser ins Spiel. Trotzdem brachte man es nicht fertig in Führung zu gehen. Ganz im 
Gegenteil, man musste drei Minuten nach der Pause durch ein Eigentor den Rückstand hinnehmen. 
Dieser wurde jedoch nach zwei Minuten gleich wieder ausgeglichen.  
So konnte man trotz einem nervösen Spiel ein wichtiges Unentschieden herausholen. Beim 
nachfolgenden Nachtragsspiel sollten dann wieder drei Punkte her. Diese konnte man mit einer 
kämpferischen Leistung gegen den FC Uzwil mit 1:0 holen.  
Danach folgten zwei Spiele gegen Gegner aus der hinteren Tabellenhälfte. Diese wurden dann auch 
souverän gewonnen.  
Danach folgte das gefürchtete Spiel gegen den FC Wil. Dies ist einer der wenigen Gegner, gegen die 
man noch nie gewinnen konnte. Die Voraussetzungen waren jedoch auch dieses Mal alles andere als 
gut. So reiste man mit 12 Spielerinnen (wovon eine bereits verletzt war) nach Wil.  
Vor Ort eingetroffen trauten alle ihren Augen nicht. So durften wir im Stadion des Challenge League 
Verein das Spiel austragen. Dies ist auch für mich eines meiner persönlichen Trainerhighlights.  
Was nach dem Anpfiff passierte, ist auch jetzt noch schwer in Worte zu fassen.  
Die Frauen zeigten das mit Abstand beste Spiel, was ich je von ihnen gesehen habe. Obwohl der 
Gegner gespickt mit fünf Spielerinnen aus der 1. Liga sowie einer Spielerin aus der U-19 des FC St. 
Gallens in der Startformation vor uns standen, fanden diese während der ganzen 1. Hälfte kein 
Rezept gegen die aufopfernden und solidarischen Frauen des FC Uznach. Da kann es dann schon mal 
vorkommen, dass auch ein Trainer in der Pause zufriedene und emotionale Worte an die 
Mannschaft richtet. In der 2. Hälfte merkte man dann, dass der Gegner fünf Auswechslungen mehr 
machen konnte als wir.  
Trotzdem konnte man die Null halten und somit überlegen mit 4:0 gewinnen. Was für ein Tag! 
Anschliessend standen noch zwei Spiele an, in denen man sicher noch vier Punkte holen musste, um 
den Wintermeistertitel zu feiern. Gegen das vermeintlich schlechtere FC Bütschwil musste man 
jedoch bis am Schluss zittern. Da auch diese Gebrauch gemacht haben von ihrer 2.-Liga-Mannschaft 
und vier Verstärkungsspielerinnen eingesetzt wurden. Dazu kommt noch der ungeliebte 
Kunstrasenplatz in Bütschwil, der alles andere als einfach zu bespielen ist. Trotz all den negativen 
Voraussetzungen konnte man einen 2:0-Sieg feiern.  
So lag man noch einen Punkt davor, Wintermeister zu werden. Als letztes Spiel stand dann das Derby 
gegen den FC Eschenbach auf dem Spielplan.  
Die Nervosität war allen Spielerinnen vor dem Spiel wie auch auf dem Platz anzumerken. Viele 
Fehlpässe, wenige Spielzüge sowie kaum Torabschlüsse. So hat man sich mit dem Unentschieden 
schon fast abgefunden, ehe Kraft in der 70 Minute einen Freistoss scharf in die Mitte trat, wo dann 
Brunner stand und ihr wohl erstes Kopfball-Tor erzielte. Der Jubel war riesig. 20 Minuten später 
dann sehr ausgelassen.  
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Man war zum ersten Mal Wintermeister. Dies mit einem Torverhältnis von 28:2 und noch wichtiger 
mit 25 Punkten auf dem Konto. 
Wie wichtig dieser Wintermeistertitel war, zeichnete sich immer mehr ab. Nachdem aufgrund der 
Pandemie die ganze Rückrunde abgesagt wurde, zählte das Klassement nach der Vorrunde.  
Somit wurde das Saisonziel erreicht und man konnte den verdienten Aufstieg feiern.  
Ich danke allen Spielerinnen, die immer alles gegeben haben, um dieses Ziel zu erreichen.  
Das es dann gerade noch mit 25 Punkten erreicht wurde, macht den Aufstieg noch spezieller  
 
Wie sieht es aus in der neuen Saison. 
Wir wollen den Anschluss ans Mittelfeld so schnell wie möglich finden und damit so früh wie möglich 
nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Ebenfalls wollen wir auch unser Kader nach zuletzt vielen 
Rücktritten wieder vergrössern.  
 
Am Schluss einen grossen Dank an alle Sponsoren, welche es ermöglichen, dass wir unsere Ziele mit 
diversen Spezialtrainings erreichen können. Ebenfalls möchte ich auch einen grossen Dank an die 
Spielerinnen richten, welche auf eigene Interessen verzichten mussten, damit wir als Mannschaft 
Erfolg haben. 
Natürlich möchte ich auch noch meinem Assistenztrainer für die grosse Unterstützung, vor allem im 
administrativen Bereich, danken. 
 
 
 
Buechi, 20.7.2021  


