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Saisonbericht 2021/22 Mädchenabteilung 

Fussballschule              Nadine Rüegg 

Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches Jahr in der Fussballschule zurück. Im August sind wir mit 18 
Mädchen ins neue Jahr gestartet. Dank Werbung und dem Playmakersprogramm, konnten wir 
einen starken Zuwachs verzeichnen. Im September nahmen wir an unserem 1. G-Turnier teil und 
konnten uns mit gleichaltrigen Jungs messen. Die Teilnahme war ein voller Erfolg und die Mädels 
konnten ein erstes Mal Turnierluft schnuppern. 
 
Nach den Herbstferien trainierten wir in der Halle und begannen mit dem Programm Eiskönigin 2 
von den Playmakers. Durch dieses Angebot hatten wir erneut grossen Zuwachs.  
Ein besonderes Highlight war der Besuch von Matthias Nowak mit seinem Fernsehteam. Bei der 
auf ZDF ausgestrahlten Sendung, konnten sich unsere Girls richtig in Szene setzen. Thema der 
Sendung war Plan B, ein kognitives Training als Alternative zum normalen. Die Mädels führten die 
vorgegebenen Übungen natürlich meisterlich aus und der Auftritt vor den Kameras machte ihnen 
riesigen Spass.  
 
Im Februar 2022 bestritten wir unser erstes Hallenturnier in Oberriet. Leider gab es nur 
Niederlagen, aber der Einsatzwille der Mädels war riesig und am Schluss konnten wir mit vielen 
neuen Erfahrungen wieder nach Hause fahren. 
In Gossau hatten wir dann schon bald unser nächstes Turnier, wo wir mit Verstärkung von zwei 
Jungs auch unsere ersten Spiele gewannen. Am Ende schauten mit drei Siegen, drei 
Unentschieden und einer Niederlage sogar eine mehr als positive Bilanz heraus. 
Nach den Frühlingsferien hiess es dann endlich wieder Rasenluft schnuppern und unsere 
Rasentrainings begannen wieder. 
 
Da wir mit den Girls immer wieder an Turniere gehen, wollten wir für uns auch ein neues Tenue 
anschaffen. Wir fanden mit der Firma M. Müller Carrosserie – Spritzwerk in Uznach einen tollen 
neuen Partner und wir freuen uns, die Shirts dann schon bald zu präsentieren.  
 
Den Saisonabschluss feierten die nun auf 22 Mädchen gewachsene Truppe, mit den anderen 
Mannschaften auf dem Fußballplatz bei Grill und Spiel. 
 
Vielen Dank unseren Sponsoren, allen Eltern, dem Trainerteam und allen, die den 
Mädchenfussball unterstützen. 
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FF12b Debora Musa 

Wir starteten mit einer tollen Gruppe an Girls nach den Sommerferien in die Saison. Anfangs 
hatten wir nur ein FF12 Team, doch dies änderte sich schnell. Jedes Training konnten wir neue 
Girls im Training begrüssen, so dass wir schnell gemerkt haben, dass daraus zwei Mannschaften 
entstehen können.  

Eine schwierige Saison stand uns bevor, die Kader wurden nach Jahrgängen aufgeteilt. Schon an 
unserem ersten Meisterschaftsspiel sah man den körperlichen Unterschied zwischen dem Gegner 
und dem FC Uznach. Wir gaben Spiel für Spiel unser bestes, feierten jedes Tor und brachten das 
Team zu einer richtigen Familie. Die Girls lernten mit Niederlagen umzugehen und waren immer 
wieder aufs Neue top motiviert.  

Wir sind als Mannschaft gewachsen und jede einzelne Spielerin hat einen Fortschritt gemacht. Es 
war für mich eine tolle Saison und es fällt mir sehr schwer die motivierten Girls zu verlassen, 
jedoch weiss ich, dass die neuen Trainer das toll machen werden.  

FF12a Jana Stüssi 

Wir dürfen auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die Vorrunde wurde noch mit einem 
Team von ca. 30 Mädchen gespielt, was die Trainingsplanung sowie das Matchaufgebot als 
schwierig gestaltete. Daher wurde zur Winterpause entschieden, die Mädchen nach Jahrgang in 
zwei Teams aufzuteilen. Sandra und ich übernahmen die älteren Mädchen, die FF12a. Fleissig 
wurde trainiert und auch ein Hallenturnier konnte gewonnen werden! Mit voller Motivation und 
breitem Kader starteten wir in die Frühjahrsrunde, dort warteten unbekannte Gegnerinnen. Spiel 
für Spiel begeisterten die Mädchen mit ihrem Können, Teamgeist und sehenswerten Toren. Aus 
sieben Partien resultierten beachtliche Zahlen: 5 Siege, 1 Unentschieden und nur eine Niederlage, 
dazu kommen 46 geschossene Tore und lediglich 15 Gegentreffer. Wir sind sehr stolz, welche 
Fortschritte die Mädchen gemacht haben und freuen uns, mit einem grossen Teil der Mannschaft 
weiterhin in der FF15 zusammenzuarbeiten. Ein grosses Dankeschön auch an die Eltern, welche 
Woche für Woche ihre Mädels, sowie auch uns als Trainerinnen, unterstützen. 
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FF15 Yves Burgat 

„Back to normal“ hiess es für diese Saison, da endlich Corona nicht mehr den Ton angab. Wir 
freuten uns auf eine spannende und herausfordernde Saison, für viele Ladies die letzte Saison als 
FF-15 Juniorinnen. Ich war überzeugt, dass wir ein starkes Team zusammen haben. 
 
Die Herbstrunde startete mit zwei Siegen sehr positiv, dann wurden uns allerdings auch Grenzen 
aufgezeigt und das Team musste gleich zwei Niederlagen einstecken. So ging es den Rest der 
Saison weiter, ein Auf und Ab der Gefühle und das bemerkten wir auch im Team. So wurde nach 
der Herbstrunde den Fokus auf das Team und deren Stärken gelegt. 
 
Durch eine glückliche Konstellation kam Debora Musa als Co-Trainerin zu uns ins Team. So 
konnten wir die Trainings noch interessanter gestalten und die Ladies hatten neben zwei Herren 
nun auch eine Frau an ihrer Seite. 
 
Der Start in die Frühlingrunde war harzig, nicht aber wegen dem Resultat, vielmehr wegen den 
Wetterkapriolen im April und so musste unser erster Match gleich wegen Schnee verschoben 
werden. Dies gab uns aber als Team nochmals die Möglichkeit, auf dem Rasen zu trainieren. 
Dann startete die Saison und dies mit einem Sieg und es reihte sich ein Sieg an den anderen. Ein 
kleiner Wehrmutstropfen gab es dann im Spiel Nummer 6, wobei aber die Leistung der Ladies 
hervorragend war und mit ein bisschen mehr Glück kullert der eine oder andere Ball auch mal über 
die Torlinie. Der Dämpfer war aber nur kurz und die Reaktion im Spiel Nummer 7 war grandios und 
das Team liess sich nicht mehr von der Siegerstrasse wegbringen und das FF-15-Team schloss 
die Saison auf dem ersten Tabellenplatz ab. 
 
Die Saison zeigt mir einmal mehr, was als Team und mit der richtigen Einstellung erreicht werden 
kann. Der Mut ging nach der durchzogenen Herbstrunde nicht verloren und es zeigte sich, dass 
kämpfen auch zum Erfolg führen kann. Die Trainings mit den Ladies macht einfach Freude und 
noch viel mehr, wenn das trainierte in die Matches einfliesst und umgesetzt werden. Ich bin stolz, 
der Trainer eines so tollen Teams zu sein und freue mich riesig auf die neue Herausforderung mit 
den meisten Ladies im FF-19! Ich bin überzeugt, dass wir auch da rocken werden. 
 

Rückblick               Nadine Rüegg 

Am 8. Juni 2022 durfte die Mädchenabteilung ab Fussbalschule bis zu FF15 den Saisonabschluss 
im Clubhaus in Uznach feiern. Es war ein Abschluss einer tollen Saison und ein Moment, um 
zurück zu schauen, wo die Mädchenabteilung vor ein paar Jahren war und wo wir heute stehen. 
Unglaublich was wir erreicht haben nach einem turbulenten Jahr. Der Anlass liess uns aber nicht 
nur in die Vergangenheit, sondern vielmehr in die Zukunft blicken. So durften wir neue Trainer und 
Trainerinnen in der Mädchenabteilung begrüssen. Diese werden aufgrund der Teams auch 
benötigt, so wurde diese Saison mit Fussballschule, 2 FF-12 Teams und FF15 gespielt und neu ab 
Sommer werden wir ein FF-19 Team stellen, welches 11er Fussball spielen wird und ein wichtiges 
Bindeglied zu unserem aktiven Frauen-Team sein wird.   
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Leider spielte das Wetter nicht ganz mit und so regnete es leicht zu Beginn des Anlasses. Darum 
konnten nicht alle geplanten Aktivitäten durchgeführt werden, was die Stimmung aber keineswegs 
trübte und die Juniorinnen plauderten munter untereinander. Es war toll zu sehen, dass auch 
teamübergreifend miteinander gesprochen und gespielt wurde. 
 
Nachdem die Würste und die Pommes heiss waren, durften die Mädchen ihr Essen abholen und 
genossen die ausgelassene Stimmung. Das Essen-Team hatte alle Hände voll zu tun, um den 
Hunger der rund 80 hungrigen Juniorinnen und Trainer zu stillen. Nach dem Essen wurden die 
diversen Kuchen angeschnitten, dies wurde von den Eltern lieb vollgemacht.  
 
Wie schon von einigen Kindern geahnt wurde, gab es noch ein Geschenk von den Trainerinnen an 
ihre Schützlinge in Form eines FC Uznach T-Shirts. Dies, wie auch der ganze Anlass, war ein 
voller Erfolg. Wie wir erfahren haben, gab es Mädchen, die das Shirt und die Medaille welche 
bekommen haben, gar nicht mehr ausziehen wollten und damit gleich in die Schule gingen. Das 
zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber uns auf den Lorbeeren nicht ausruhen dürfen. 
 

Ich möchte mich bei allen, die für die Mädchenabteilung im Einsatz standen für Ihre Unterstützung 
bedanken und freue mich auf die neue Saison. 

Juli 2022 - Debora Musa / Jana Stüssi / Yves Burgat / Nadine Rüegg 


