
2. Mannschaft – Jahresbericht Saison 2021/22 

 

Nachdem die Saison 20/21 wegen Corona bereits nach der Vorrunde gewertet wurde 

und es somit keine Spiele in der Rückrunde gab, hoffte man, die neue Saison wieder 

komplett bestreiten zu können. Dementsprechend bereitete man sich mit drei 

Testspielen vor, welches keines verloren ging. Dies brachte eine kleine Hoffnung mit 

sich, mal wieder vorne mitzuspielen zu können.  

 

Jedoch wurde uns schon in den ersten beiden Partien bewusst, dass dies eher 

schwierig werden könnte. Auch wenn man beide Spiele lediglich mit einem 

Torunterschied verlor, merkte man, dass die Mannschaft noch nicht bereit war. Das 

Team liess sich davon aber nicht abhalten. Im schwierigen Auswärtsspiel gegen 

Bashkimi und nach einer roten Karte für Torhüter Egli, konnte man den ersten Sieg 

einfahren. Stürmer Jud traf trotz Unterzahl in der 93. Minute zum 1:2. Danach folgte 

eine klare Klatsche in Walenstadt. Im darauffolgenden Heimspiel gegen den Leader 

aus Flums, welches die Mannschaft eines ihrer besten Spiele zeigte, musste man 

sich leider erst sehr spät in der Nachspielzeit geschlagen geben. Umso mehr wollte 

man an der gezeigten Leistung anknüpfen und man gewann danach gleich beide 

Spiele gegen Mels und Rüti GL. Die letzten zwei Spiele gingen dann aber leider 

wieder verloren und man verabschiedete sich mit neun Punkten aus neun Spielen 

und dem vorzeitigen 7. Rang in die Winterpause. 

 

Im Februar startete man bereits mit der Vorbereitung. Doch mit eher schwachen 

Leistungen in den Testspielen wusste die Mannschaft, dass die Rückrunde alles 

andere als einfach werden wird. Zudem verliess uns Verteidiger Pfeiffer. Das junge 

Team konnte aber durch einigen reaktivierten Spieler und durch Spieler, die teils zum 

ersten Mal Fussball spielten, ergänzt werden.  

 

In den ersten vier Spielen wechselte man jeweils Niederlage und Sieg ab. Auswärts 

beim Leader in Flums zeigte man wiederrum eine sehr gute Leistung, obwohl man an 

diesem Samstag mit genau elf Spieler angereist war und über 90 Minuten keine 

einzige Auswechslung getätigt werden konnte. Zu Hause gegen die junge 

Mannschaft aus Rapperswil-Jona verlor man auch eher unglücklich. Doch im 

darauffolgen Auswärtsspiel gegen Netstal wollte man endlich den Ligaerhalt 

besiegeln. Mit Erfolg: Durch eine starke Mannschaftsleistung konnte man dieses 

wichtige Spiel mit 2:3 für sich entscheiden und man spielt somit auch kommende 

Saison in der 4. Liga.  

 

Fazit: Die Mannschaft hat gezeigt, dass man gegen jedes Team auf Augenhöhe 

spielen kann. Gegen die direkten Konkurrenten konnte man die wichtigen Punkte 

grösstenteils für sich entscheiden. Somit ist der 5. Rang mit 21 Punkten aus 18 

Spielen ein durchaus positives Ergebnis. In der kommenden Saison möchte man 

versuchen, konstanter zu sein, um wieder einige gute Spiele zeigen zu können.  

 

Bis dahin wünscht das Team Güxx aber allen eine erholsame Sommerpause! 


