
Jahresbericht 1. Mannschaft 2021/22 

 
Für das Duo Kukeli/Mettler ging es in die zweite Saison als Trainerteam der ersten Mannschaft. 
Nach der coronabedingten «halben» Saison mit lediglich 11 Spielen, hoffte man endlich auf 
die Rückkehr zur Normalität. 
 
Durch die Gruppeneinteilung der 3. Liga und der Umstellung des Cup-Wettbewerbs, erwartete 
die Mannschaft zwei neue Situationen. Im Cup traf man nun nur noch auf 3. bis 5. Ligisten und 
machte untereinander einen Teilnehmer der Hauptrunde aus, statt wie bisher zusammen mit 
den 2. Ligisten. In der Liga musste man sich neu gegen Osten statt nach Norden orientieren. 
Zusammen mit einigen regionalen Mannschaften wurde man in die Bündnergruppe eingeteilt 
und durfte sich auf Auswärtsreisen nach Poschiavo, Trun oder Surses freuen. 
Das Kader konnte grösstenteils beibehalten werden und es gab nur wenige Änderungen, so 
stiessen Remzi Junuzi und Alberto Delsanto neu dazu, während die Gebrüder Gamelas den 
Verein wieder verliessen und Zahner in die zweite Mannschaft wechselt. 
 
Den Saisonstart konnte man mit dem Weiterkommen im Penaltyschiessen gegen den FC 
Flums, welcher Ende Saison in die 3. Liga aufstieg, erfolgreich gestalten. Auch im folgenden 
Spiel, dem Ligastart gegen Aufstiegsaspirant Bad Ragaz, zeigte man eine gute Leistung und 
konnte den ersten Punkt verzeichnen. 
Danach folgten aber drei schwache Spiele die viel zu wünschen übrig liess und in denen vieles 
nicht zusammenstimmte. Aufgrund dessen wurde anstelle einer Trainingseinheit ein Teames-
sen einberufen, um etwas Distanz zu den Resultaten zu erhalten und den Zusammenhalt zu 
stärken. Der Anlass zeigte Wirkung; gegen den 4. Ligisten FC Weinfelden-Bürglen überstand 
man die nächste Cup-Runde. Auch in der Liga war man wieder erfolgreich und siegte als ein-
zige Mannschaft auswärts gegen Valposchiavo Calcio. Darauf folgten weitere Punktgewinne 
und lediglich gegen Trun/Rabius setzte es eine Niederlage ab.Die Cup-Kampagne kam unver-
hofft früh zu einem Ende, nachdem gegen den späteren Cupsieger Wittenbach das Spiel mit 
3:0 verloren ging. 
Trotz des Fehlstarts hatte die erste Mannschaft am Ende der Vorrunde nur einen Punkt Rück-
stand auf den Tabellendritten. 
 
Auf die Rückrunde hin verstärkte sich das Team mit Ex-FCU Junior Morris Scherz und Fitim 
Elezi, der aus der zweiten Mannschaft dazustösst. Im Gegenzug kehrte Alberto Delsanto nach 
Italien zurück und verliess die Mannschaft wieder. Mit den punktuellen Verstärkungen erhoffte 
man sich mehr Kontinuität und Rotationsmöglichkeiten. 
Sowohl spielerisch als auch personell darf die Rückrunde als Berg- und Talfahrt bezeichnet 
werden. Hochs und Tiefs wechselten sich ab und auch die Aufstellungen wechselten gezwun-
genermassen von Spiel zu Spiel. Das ohnehin schon sehr knappe Kader musste immer wieder 
Rückschläge durch Verletzungen, Absenzen oder Suspensionen hinnehmen und war stets auf 
Hilfe der zweiten Mannschaft oder der A-Junioren angewiesen. 
So reiste man auch ans letzte Spiel nach Trun mit einem aufs Minimum reduzierten Kader und 
verpasste die Chance die Saison auf dem dritten Tabellenplatz zu beenden. 
 
Schlussendlich resultierten sowohl in der Vor- als auch in der Rückrunde jeweils 17 Punkte, 
was dank der schlechten Fairplay Bilanz den 5. Platz bedeutete. 
Trotz des vorhandenen Könnens zeigte sich die mangelnde Beständigkeit auch in dieser Sai-
son und dies widerspiegelt auch die Tabellenposition. 
Positiv hervorzuheben ist sicherlich, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft stets gut 
und der Teamzusammenhalt intakt war. 
 
Auch für die kommende Saison wird es etwas Eingewöhnungszeit benötigen, da durch Rück-
tritte, Auslandaufenthalte und interne Wechsel das Kader nochmals ausgedünnt wurde. 
Erfreulicherweise stossen aber auch einige A-Junioren dazu und wagen den Sprung in die 
Aktiven. Erneut teilte uns der OFV in eine neue Gruppe ein und wir treffen auf neue Gegner. 
Diesmal wurden die Mannschaften aus See/Gaster und Glarus mit den Rheintalern in Gruppe 



2 eingeteilt. Dabei darf man sich auch wieder auf das Derby gegen Nachbar Schmerikon 
freuen. 
 
Zum Schluss bedanken wir uns bei allen Sponsoren, Unterstützern, Helfer und Vereinsmitglie-
dern für die vergangene Saison und freuen uns bereits auf den Saisonstart im August. 
 
Bericht: Timo Petrizzo 


