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Insight FCU Winterpause 2021/22  

Geschätzte FCU Mitglieder, Fans und Sympathisanten 

Schon seit einer gefühlten Ewigkeit ist die Vorrunde der Saison 2021/22 beendet und die Teams, Trainer und 

Funktionäre konnten in den vergangenen Wochen ihre Batterien wieder aufladen. Sie können stolz sein auf 

ihre Leistungen und Entwicklungen. Ich bin mir jedoch sicher, dass bei allen Teams noch 

Verbesserungspotential vorhanden ist und die Trainer die richtigen Schlüsse aus ihren Analysen ziehen. 

Zumindest bei mir steigt die Vorfreude bereits wieder auf die kommende Fussballzeit und ich kann es kaum 

erwarten, mit unseren Teams an der Benknerstrasse mitzufiebern. 

Die Corona Pandemie ist in der Vereinsplanung leider weiterhin ein unerwünschter Begleiter und 

verhinderte vor allem in der letzten Zeit einen normal geregelten Trainingsbetrieb in der Halle. Leider fielen 

auch in diesem Jahr der HUSTECH Cup mit seinen beiden Turnierwochenenden im Januar und Februar erneut 

der Pandemie zum Opfer. Die neuerliche Absage der äusserst beliebten Juniorenhallenturnieren, welche in 

der neu renovierten Haslen Turnhalle stattgefunden hätten, reisst ein erhebliches Loch in unserer 

Vereinskasse. 

Immerhin konnte der Spiel- und Trainingsbetrieb in der vergangenen Hinrunde mehr oder weniger unter 

normalen Bedingungen durchgeführt werden. Die Spiele an der Benknerstrasse waren gut besucht und die 

Teams konnten vor Publikum ihre fussballerischen Qualitäten unter Beweis stellen. 

 

Vereinsentwicklung 

Als Vorstand bauen wir vor allem auf Kontinuität und deshalb war es höchst erfreulich, dass es auf den 

Trainerpositionen im Aktiv- wie auch im Juniorenbereich kaum zu Veränderungen gekommen ist. Auch 

innerhalb der Teams kam es nur zu wenigen Abgängen und der Aderlass im Aktivbereich konnte eingebremst 

werden. Der Kern der Mannschaften blieb somit erfreulicherweise erhalten und unser Ziel war es in der 

Sommerpause, mit vereinzelten Zuzügen und Rückkehrern die Kader zu verbreiten und auf bestimmten 

Positionen mehr Qualität zu gewinnen. Zwar gelang es uns, einige wenige Spieler und Spielerinnen an die 

Benknerstrasse zu lotsen, jedoch konnten wir die Kader nicht im gewünschten Umfang stärken und mussten 

die eine oder andere Enttäuschung an der Transferfront verkraften. Die schmalen Kader und die fiese 

Verletzungshexe stellten unsere Trainergespanne immer wieder vor neue Herausforderungen, welche 

jedoch alle aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit innerhalb des Vereins gelöst werden konnten.  

Unsere Junioren- und Juniorinnenabteilung glänzen weiter in voller Pracht. Der FC Uznach verzeichnet 

weiterhin einen grossen Zulauf an Junioren- und Juniorinnen. Aktuell trainieren und spielen rund 280 

lizenzierte Juniorinnen und Junioren in 15 Mannschaften beim FC Uznach. Der Anteil an lizenzierten Junioren 

und Juniorinnen liegt mit 71% deutlich über dem nationalen Durchschnittswert von rund 50%. Wir sind 
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besonders stolz auf unsere Nachwuchsarbeit und können an dieser Stelle unseren 53 Trainer und 

Trainerinnen nicht genug für ihr Engagement und ihre Leistungen auf und neben dem Platz danken! 

Die Fussballschulen für Buben sowie auch die Fussballschule der Mädchen sind äusserst begehrt und freie 

Plätze sind in der Regel Mangelware. Die Initiative «UEFA Playmakers» geniesst bei den Mädchen zwischen 5 

und 8 Jahren eine besonders grosse Beliebtheit und führt zu einem unerwartet hohen Zustrom an 

begeisterten Fussballerinnen. 

Es ist uns als Vorstand ein besonderes Anliegen, möglichst viele unserer Eigengewächse in den kommenden 

Spielzeiten in die Aktivmannschaften zu integrieren. Während bei den Herren die ersten Nachwuchsspieler 

bereits erste vielversprechende Leistungen in der 4. und 3. Liga zeigten, braucht es bei den Juniorinnen wohl 

noch ein wenig Geduld, bis aus den eigenen Reihen erste junge Talente ihr Debut bei den Frauen feiern. 

Aktuell spielen unsere ältesten Juniorinnen bei den FF15 und für die weitere Entwicklung des Frauenfussballs 

beim FCU ist es deshalb essenziell wichtig, in der kommenden Saison 2022/23 eine FF19 Mannschaft stellen 

zu können. 

2023 dürfen wir unser 100-jähriges Jubiläum feiern. Das Organisationskomitee ist bereits fleissig mit der 

Planung der Jubiläumsfeierlichkeiten beschäftigt. Unterdessen wurde das Durchführungsdatum bestimmt 

und einige wegweisende Entscheidungen wurden gefällt. Weitere Informationen und Details zu unserem 100 

Jahre Jubiläum im Jahr 2023 erfahrt ihr in den kommenden Wochen auf unserer Homepage. 

 

Junioren & Juniorinnen 

Die Hinrunde war aus sportlicher Sicht bei den Junioren gespickt mit Highlights. Unsere noch jungen             

A-Junioren, die von dem erfahrenen Coaching Duo Landolt/Cardillo betreut werden, zeigten in ihrer ersten 

Saison auf der A-Junioren Stufe eine überzeugende Leistung. Sie erreichten auf Anhieb den angepeilten 

Aufstieg in die 1. Stärkeklassen.  

Was unsere B-Junioren in der BRACK.CH Youth Leauge auf den Platz zauberten, war grosses Kino. Sie 

platzierten sich mit 17 Punkten aus 10 Spielen als bestes Deutschschweizer Team auf dem hervorragenden 4. 

Platz. Nur Teams mit grossen Namen aus der Sonnenstube der Schweiz (Chiasso, Bellinzona und Lugano) 

waren noch besser als unsere Jungs. 

Auch unsere C-Junioren spielten in der BRACK:CH Youth Leauge und duften die Reise ins Tessin antreten. Mit 

nur einem Sieg aus 10 Spielen konnte zwar der Abstieg äusserst knapp verhindert werden, jedoch war das 

Gezeigte vielfach unter den sehr hohen Erwartungen an die talentierten Jungs. Wir sind stolz, dass unsere C-

Junioren auch in der kommenden Spielzeit in der höchsten Liga spielen können und gratulieren zum 

Ligaerhalt.  

Unsere D-Junioren Teams kämpften mit überzeugenden Auftritten in der Elite und in der 1. Stärkeklasse um 

die Spitzenplätze mit. Schlussendlich reichte es für einen 3 Platz bei der Elite und einen überraschenden 2. 

Platz in der 1. Stärkeklasse. Einzig unsere D-Junioren in der 2. Stärkeklasse zahlten ein wenig Lehrgeld und 

klassierten sich in der hinteren Tabellenregion. 
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Unsere jungen Fussballerinnen (FF12 & FF15) entwickeln sich weiter hervorragend und sie erspielten sich 

den 2. Platz im FF12 und den 5. Platz im FF15. Es macht grosse Freude, wie sich die Mädchen innerhalb 

kürzester Zeit entwickeln und fussballerisch enorme Fortschritte erzielen. 

 

Frauen 

Nach dem lang ersehnten Aufstieg in die 3. Liga blieb das Team mehrheitlich zusammen und auch das 

Trainerduo Bucher/Bartollotta blieb unseren Frauen erhalten. Gespickt mit vereinzelten neuen Gesichtern 

starteten die FCU Frauen bis in die Zehenspitzen motiviert in ihre erste 3. Liga Saison. Mit ansprechenden 

Leistungen wollte man sich im gesicherten Mittelfeld etablieren. Geplagt von der Verletzungshexe, zeigten 

die Frauen eine Vorrunde mit Hochs und Tiefs. Schlussendlich platzierten sie sich mit 10 Punkten aus 10 

Spielen mit 4 Punkten Vorsprung knapp über dem ominösen Strich und wahrten den Anschluss an die 

angepeilten Mittelfeldplätze. Neu werden unsere Frauen vom bisherigen Assistenztrainer Giuseppe 

Bartollotta als Cheftrainer betreut. Der langjährige Cheftrainer Fabian Bucher hat sich vor einigen Wochen 

aus persönlichen Gründen dazu entschlossen, als Cheftrainer per sofort zurückzutreten und dem Team noch 

bis Ende Saison als Assistenztrainer zur Verfügung zu stehen. Im Sommer wird er sich nach sechs überaus 

erfolgreichen Jahren als Trainer der FCU Frauen vorerst ganz aus dem Trainerbusiness zurückziehen.  

 

Herren 1 

Auch der Kader unserer 1. Mannschaft verzeichnete kaum personelle Veränderungen im Vergleich zur 

vergangenen Spielzeit. Zwei Abgängen stehen zwei Neuzugänge (Del Santo / Junuzi) gegenüber. Auch auf der 

Trainerposition wird auf Kontinuität gesetzt. Nach dem ansprechenden 5. Rang unserer 1. Mannschaft in der 

vergangenen Spielzeit stieg im Umfeld des FCU fast schon wie gewohnt die Erwartungshaltung an die neue 

Saison. Diese hohen Erwartungen konnte die Mannschaft in der neu zusammengewürfelten Gruppe mit 

vielen unbekannten Gegnern aus dem Bündnerland nicht erfüllen. Insbesondere in den ersten Spielen blieb 

man hinter den eigenen Erwartungen zurück. Nach einem ansprechenden Start mit einem Punktgewinn 

gegen den Topfavorit aus Bad Ragaz folgten 3 Niederlagen en suite. Es benötigte schlussendlich im 5. 

Meisterschaftsspiel in Valposchiavo eine mentale Monsterleistung, um den Weg auf die Siegesstrasse 

zurückzufinden. Am Ende reichte es mit 17. Punkten für den 8. Rang. Mit nur 3 Punkten Rückstand auf den 3. 

Platz ist hinsichtlich der kommenden Rückrunde noch einiges möglich. Im Optimalfall können wir das Team 

in der Winterpause mit vereinzelten Neuzugängen offensiv verstärken. In der Defensive darf aufgrund des 

vorhandenen Spielermaterials eine Stabilisierung in der Rückrunde erwartet werden. Weiter dürfen die FCU 

Anhänger gespannt sein, wie schnell sich unsere talentierten A-Junioren bei den Aktiven etablieren und den 

Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft befeuern können. 
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Herren 2 

Im Sommer kam es auf der Position des Cheftrainers unserer 2. Mannschaft zu einer personellen 

Veränderung. Nachdem Danick Marty seinen Rücktritt erklärte, konnten die Verantwortlichen des FCU mit 

Pascal Eicher einen für diesen Posten äusserst geeigneten Spielertrainer rekrutieren. Die beiden 

Assistenztrainer Ivan Fritschi und Roman Aranda blieben dem Team erhalten. Neu komplettiert auch Mario 

Bachmann das Trainerensemble der 2. Mannschaft. Die sportlichen Leistungen waren geprägt von einer 

gewissen Inkonstanz. Einerseits holten die Jungs wichtige Siege gegen die Tabellenschlusslichter Mels und 

Rüti GL und konnten auch den FC Bashkimi 99 besiegen. Andererseits verlor man gegen direkte 

Konkurrenten unerwartet klar. Insbesondere die grandiose Leistung gegen die Tabellenführer aus Flums, 

welche leider nicht mit wohlverdienten Punkten belohnt wurde, zeigte jedoch auf, dass unser «Zwei» 

durchaus mehr zu leisten vermag. Deshalb können das Team und die Trainer mit dem 7. Rang und den 

ergatterten 9 Punkte trotz der vielen Verletzten und angeschlagenen Spieler gegen Ende der Vorrunde nicht 

vollends zufrieden sein.  

Senioren 30+ / 40+ 

Die Zusammenarbeit mit dem FC Weesen im Bereich der Senioren 30+ funktioniert weiterhin hervorragend. 

Zwar musste sich die Mannschaft im Cup und auch in der Meisterschaft nach langer Zeit wieder einmal 

geschlagen geben. Nichtsdestotrotz überwintern die «junggebliebenen» Herren auf dem gewohnten 

Tabellenplatz 1. 

Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen und der komfortablen Kadersituation bei den «30+ern» wird die 

Zusammenarbeit mit dem FC Weesen auf die Senioren 40+ ausgeweitet. Neu wird sich die Mannschaft der 

Senioren 40+ aus Spielern des FC Schmerikon, FC Weesen und des FC Uznach zusammensetzen. 

Auf der Trainerposition kommt es zu einer Veränderung. Das FCU Urgestein Marc Fritschi übernimmt das 

Traineramt bei den Senioren 30+ von José Rüegg. Letztgenannter wird sich nun vermehrt als Spieler bei den 

Senioren 40+ in Szene setzen. 

Plätze/Infrastruktur 

Weiterhin ist die zeitnahe Realisierung einer Anzeigetafel/Matchuhr geplant und selbstverständlich 

verfolgen wir weiterhin unser grosses Ziel eines eigenen Kunstrasenplatzes an der Benknerstrasse. 

Insbesondere die Realisierung des Kunstrasens ist ein Mammutprojekt, welches enorme Ressourcen und viel 

Kapital beansprucht. Der FCU kann ein solches Projekt niemals selbständig finanzieren und ist auf den 

Goodwill der Bevölkerung von Uznach und den umliegenden Gemeinden angewiesen. Weitere Gespräche 

mit Gemeindevertreter sind im Frühjahr geplant. Wie schnell sich ein Kunstrasen an der Benknerstrasse 

realisieren lässt, kann zum heutigen Zeitpunkt leider niemand abschätzen. 
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Ziele/Ausblick: 

Die Vorbereitungen für die Rückrunde bei den Aktiven bzw. Frühjahrssaison bei den Junioren und 

Juniorinnen sind bereits angelaufen. Schon sehr bald rollt der Ball wieder an der Benknerstrasse. Ich 

persönlich bin sehr optimistisch, dass diesen Sommer wieder Anlässe wie das Städtliturnier oder der 

Maimarkt durchgeführt werden können und die Saison normal zu Ende gespielt wird. Die sportlichen Ziele 

sind für mich klar. Bei den Junioren- und Juniorinnen erwarte ich, dass wir mindestens die Spielklassen 

halten und die starken Leistungen aus der Hinrunde bestätigen können. Bei allen drei Aktivteams darf 

aufgrund des vorhandenen Potentials eine Leistungssteigerung und ein Sprung nach vorne in den Tabellen 

erwartet werden. Um diese Ziele zu erreichen, werden wir weiterhin auf Eigengewächse setzen und die 

Kader, wenn möglich punktuell mit Spielern und Spielerinnen aus der Region verstärken. 

 

Remo Bochsler 

Präsident FC Uznach 

 

Uznach, 16.01.2022 

http://www.fcu.ch/

