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Jahresbericht des Präsidenten Saison 21/22 

Geschätzte FCU Mitglieder, Eltern, Fans und Sympathisanten 

Wir blicken zurück auf ein Vereinsjahr ganz im Zeichen der Rückkehr zur Normalität. Während im Spätherbst 

und Winter der Trainingsbetrieb bei den Aktiven noch eingeschränkt war und der äusserst beliebte HUSTECH 

Cup leider bereits zum wiederholten Mal abgesagt werden musste, normalisierten sich die 

Rahmenbedingungen im Frühling und erste Vereinsanlässe wie das Städtli- und Schülerturnier konnten 

wieder durchgeführt werden. Das Vereinsjahr 2021/22 war durchaus ein Positives und wir gehen voller 

Zuversicht und Vorfreude in das kommende 100-jährige Jubiläumsjahr des FC Uznach. 

 

Dank 

Ich bedanke mich bei allen FCU-Mitgliedern, Funktionären, Schiedsrichtern, Trainern, Kioskmitarbeitern und 

Helfershelfern für ihren unermüdlichen Einsatz zu Gunsten des Vereins. Weiter bedanke ich mich bei 

unseren Sponsoren und Unterstützern, bei den Politischen Gemeinden Uznach, Kaltbrunn und Gommiswald, 

bei der Burgerkorporation Uznach und bei den Ortsgemeinden Uznach und Kaltbrunn, welche uns auch im 

letzten Jahr grosszügig unterstützt haben. Ein besonderer Dank geht an unseren langjährigen 

Hallenturniersponsor HUSTECH Installation AG Linth. Trotz der mehrfachen und erneuten Absage des 

HUSTECH Cups im Frühjahr 2022 wurden die Sponsoringleistungen nie gekürzt! Danke sage ich auch meinen 

Vorstandskollegen und Kolleginnen für die angenehme Zusammenarbeit im vergangenen Vereinsjahr.  

 

Verein 

Das kurzfristige Ziel die Kontinuität im Verein sicherzustellen, konnten wir meiner Wahrnehmung nach als 

Verein gemeinsam erreichen. Die Kader unserer Aktivmannschaften sind zwar weiterhin etwas knapp 

bestückt, jedoch kam es im vergangenen Jahr zu keinen grösseren Kadermutationen und die Anzahl der 

Aktivmitglieder verharrte in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Leider ist es uns auch in der letzten Saison 

nicht gelungen, einige der unzähligen ehemaligen FCU Junioren zurück zu ihrer Ausbildungsstätte zu lotsen. 

Unsere Junioren- und Juniorinnenabteilungen erfreuen sich weiterhin grosser Beliebtheit und insbesondere 

die Mädchenabteilung entwickelte sich im vergangenen Vereinsjahr prächtig. Gegen Ende der Saison 

spielten rund 80 Juniorinnen beim FC Uznach und wir konnten erstmals in der Vereinsgeschichte mit zwei 

FF12 Teams am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen. In der neuen Saison wird der FCU zudem erstmals über 

ein FF19 Team verfügen. Das Highlight im vergangenen Vereinsjahr bei den Junioren war sicherlich, dass wir 

wieder über eine A-Juniorenmannschaft verfügen und die Jungs gleich im ersten Anlauf in die 1. Stärkeklasse 

aufgestiegen sind. 
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Diese sehr erfreulichen Entwicklungen bei unseren Juniorinnen und Junioren stimmen uns zuversichtlich für 

die kommenden Jahre. Wir möchten möglichst viele dieser talentierten Nachwuchsspieler und Spielerinnen 

langfristig an den FC Uznach binden und mit ihnen sportliche Erfolge feiern. Während bei den Frauen noch 

ein wenig Geduld gefragt ist, bis die ersten Nachwuchstalente zu den Aktiven stossen, konnten in der 

vergangenen Spielzeit bereits mehrere A- und B-Junioren in der 3. bzw. 4 Liga erste Erfahrungen sammeln 

und einige von ihnen werden den Sprung in die 1. Mannschaft bereits diesen Sommer wagen.  

Ein weiterhin leidiges Thema ist die Bereitschaft vieler Mitglieder Fron- bzw. Vereinsarbeit im Rahmen 

unserer Vereinsanlässe zu leisten. Obwohl wir einen Beitrag für Helfereinsätze ab Stufe C-Junioren 

eingeführt haben und nur ca. die Hälfte der geplanten Anlässe durchgeführt werden konnten, war es ein 

enormer Kraftakt, genügend Helfer für die verbleibenden Vereinsanlässe zu finden. Wir machen uns als 

Vorstand viele Gedanken, wie wir dieser Problematik in Zukunft begegnen wollen und werden allfällige 

Massnahmen zu gegebener Zeit kommunizieren. 

Das in der Rückrunde durchgeführte «Goooal» Sponsoring in Zusammenarbeit mit fundoo zu Gunsten der 

Mannschafts- und Vereinskasse verlief eher enttäuschend. Nur 50 der rund 340 Spielerinnen und Spieler 

sammelten auf diesem Weg Sponsoringgelder und konnten rund CHF 4'000 für ihre Mannschaftskassen und 

CHF 4'000 für die Vereinskasse zu Gunsten unseres Kunstrasenprojekts sammeln. Nichtsdestotrotz sind wir 

gezwungen, auch in Zukunft solche oder ähnliche Sponsoringaktionen neuerlich durchzuführen, um 

zukünftige und dringend benötigte Investitionen in unsere Infrastruktur zu gewährleisten. Dies insbesondere 

unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der FC Uznach im Vergleich zu den umliegenden Fussballclubs 

tiefe Mitgliederbeiträge verlangt. 

 

Junioren & Juniorinnen 

Wie bereits erwähnt, entwickeln sich unsere Nachwuchsabteilungen prächtig. Auch sportlich war das 

gezeigte erfreulich und wir sind wie bereits seit Jahren besonders stolz auf unsere Nachwuchsarbeit.  

In der Rückrunde nahmen wir mit 3 Juniorinnen- und 11 Juniorenteams am Meisterschaftsbetrieb teil und 

ermöglichten den jüngsten Nachwuchshoffnungen im Rahmen von zwei Fussballschulen (Mädchen/Jungen) 

ihre ersten Schritte auf dem Fussballplatz. In der kommenden Spielzeit werden es nebst den erwähnten 

Fussballschulen sogar 4 Juniorinnen und 15 Juniorenteams sein. Für mich als Präsident immer wieder 

beeindruckend ist, wie es den Verantwortlichen der Nachwuchsabteilungen gelingt, dank ihren 

unermüdlichen Bemühungen von Jahr zu Jahr genügend Trainer- und Trainerinnen zu rekrutieren.  

Besondere sportliche Erfolge durften unsere FF15 Juniorinnen, die B-Junioren und unsere A-Junioren feiern. 

Letzteren gelang der Aufstieg in die 1. Stärkeklasse in der Herbstrunde, während unsere B-Junioren zweimal 

den Ligaerhalt in der Youth Leauge sicherstellten. Unsere FF15 Juniorinnen durften in der Frühjahrsrunde 

dank einer beeindruckenden Entwicklung den erstmaligen Gruppensieg feiern. 
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Frauen 

Nachdem die Frauen des FC Uznach erstmals in die 3. Liga aufgestiegen sind, durfte man durchaus gespannt 

sein, wie sie sich in der höheren Liga schlagen werden. Die Aufstiegstruppe blieb zusammen und konnte 

durch vereinzelte Zuzüge verstärkt werden. Auch das langjährige Trainergespann Bucher/Bartolotta blieb 

dem Team erhalten uns so war es wenig verwunderlich, dass unsere Frauen den Ligaerhalt bravourös und 

bereits frühzeitig sicherstellten. Sie platzierten sich schlussendlich im gesicherten Mittelfeld. Besondere 

Anerkennung verdient die Leistung unserer Frauen im Bereich des Fairplay. In der ganzen abgelaufenen 

Saison sammelten sie nur einen einzigen Strafpunkt in Form einer umstrittenen Gelben Karte. 

Auf die neue Saison hin kommt es bei den Frauen auf der Trainerbank zu einer Rochade. Der langjährige und 

erfolgreiche Trainer Fabian Bucher hat sich entschieden, als Trainer unserer Frauen zurückzutreten. Mit Giusi 

Bartolotta bleibt dem Team jedoch ein bekanntes Gesicht erhalten und ein Nachfolger von «Buechi» konnte 

bereits rekrutiert werden. 

 

Herren  

Unsere 1. Mannschaft beendete die Saison ebenfalls im gesicherten Mittelfeld. Zu keiner Zeit hatte man mit 

dem Aufstieg noch mit dem Abstieg etwas zu tun. Unser «Eis» kämpfte immer wieder mit einem dünnen 

Kader, welches sich insbesondere bei Verletzungen und zum Teil unnötigen Sperren bemerkbar machte. 

Auch in der neuen Saison wird die Mannschaft durch das kompetente Trainergespann Kukeli/Mettler 

geführt. Neu zum Trainerstaff stösst von unserem «Zwei» mit Ivan Fritschi ein altbekannter und anerkannter 

Fussballexperte. Der Kader wird sich aufgrund von Auslandaufenthalten, infolge Rücktritte und internen 

Wechseln in die 2. Mannschaft doch ziemlich verändern. Neu zum Kader der 1. Mannschaft stossen diesen 

Sommer vier vielversprechende Nachwuchsspieler aus den eigenen Reihen. 

Die 2. Mannschaft sicherte sich den Verbleib in der 4. Liga im vorletzten Saisonspiel mit einem Sieg auswärts 

gegen den FC Netstal. Auch das Team um das Trainerquartett Eicher, Fritschi, Bachmann und Aranda 

kämpfte aufgrund von Verletzungen mit einem ausgedünnten Kader. Der Personalnotstand konnte jedoch 

durch hervorragende interne Vereinsarbeit immer durch zusätzliche Spieler von unseren A-Junioren oder der 

1. Mannschaft aufgefangen werden. Auch beim «Zwei» kommt es zu Veränderungen auf der Trainerbank. 

Während Pascal Eicher und Mario Bachmann dem Team erhalten bleiben und ihre aufopferungsvolle Arbeit 

weiterführen, wechselt Ivan Fritschi in den Trainerstaff der 1. Mannschaft und Roman Aranda wird sich auf 

sein Traineramt bei den D-Junioren konzentrieren. 

Bei den Senioren 30+ und 40+ nehmen wir neu im Rahmen einer erweiterten Gruppierung mit dem FC 

Weesen und dem FC Schmerikon am Meisterschaftsbetrieb teil. Dies führte zu einigen internen 

Mannschaftstransfers um die Kaderbreite der Herren 40+ mittelfristig zu sichern. Beide Mannschaften 

spielten eine erfolgreiche Saison und sicherten sich einen Platz in der vorderen Tabellenregion. Neu werden 

die 30+er von Marc Fritschi und Tim Steiner trainiert, nachdem sich der langjährige «Koootsch» Christoph 

Rüegg zur Ruhe gesetzt hat. 
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Schiedsrichter 

Leider ist in den letzten 12 Monaten auch der FC Uznach vom bei vielen Vereinen bekannten 

Schiedsrichterschwund nicht verschont geblieben und wir verfügten am Ende der Saison noch über fünf 

Schiedsrichter. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei unseren Schiedsrichtern für ihre wertvolle 

Arbeit zu Gunsten des FC Uznach bedanken. Denn ohne sie könnten wir unserem geliebten Hobby nicht 

nachgehen. Leider gestaltet sich die Rekrutierung von neuen Schiedsrichtern als besonders schwierig und wir 

wären über jeden neuen Schiedsrichter oder Spielleiter sehr dankbar. Interessenten dürfen sich jederzeit 

gerne bei unserem Schiedsrichterobmann Stefan Eicher melden. 

 

Plätze/Infrastruktur 

Dank der aufopferungsvollen Arbeit unseres Platzwartes Sisto Milano präsentierten sich unsere Plätze meist 

in einem guten Zustand. Aufgrund der hohen Belastung und der nassen Witterung litten insbesondere im 

Frühjahr unser Platz 2 und 3. Aufgrund des Alters der Naturrasenplätze und der natürlichen Gegebenheiten 

an der Benknerstrasse  (Rietgebiet) ist dies jedoch wenig überraschend und lässt sich leider nicht vermeiden. 

Die Planung für den Bau einer Anzeigetafel liefen in den vergangenen Wochen auf Hochtouren. In 

Zusammenarbeit mit ortsansässigen Handwerkern soll eine Anzeigetafel östlich des Ballfängers bei der 

Bahnlinie erstellt werden. Aktuell läuft die Baubewilligung und wenn alles planmässig verläuft, sollten wir 

mit dem Bau der Anzeigetafel spätestens in der Winterpause beginnen können. 

Zielstrebig und demütig verfolgten wir auch im vergangenen Jahr die Realisierung unseres 

Kunstrasentraums. Diverse konstruktive Gespräche mit Gemeindevertreter, aus Uznach, Benken, 

Gommiswald und Kaltbrunn wurden geführt und erste Finanzierungspläne erstellt. Die Projektgruppe 

«Kunstrasen» bestehend aus Vorstandsmitgliedern arbeitet selbstverständlich beharrlich weiter und ist 

optimistisch, mittelfristig den dringend benötigten Kunstrasen realisieren zu dürfen. Wie bereits in der 

Vergangenheit mehrfach erwähnt, sollten wir als Verein bei einem Projekt in dieser finanziellen 

Grössenordnung beharrlich und insbesondere geduldig sein. 

 

100 Jahre Jubiläum: 

Am 10. und 11. Juni 2023 werden wir gemeinsam mit der Bevölkerung aus der Region das 100-jährige 
Jubiläum des FC Uznach feiern. Das OK war in den vergangenen Monaten fleissig und die Details zu den 
geplanten Feierlichkeiten sind bereits bekannt. Das Festprogramm startet am Samstagnachmittag, 10. Juni 
2023, mit einem Legendenspiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen eine illustre Auswahl des FC 
Uznach. Am Abend steigt dann die grosse Party im Festzelt an der Benknerstrasse mit der Mountain Crew 
aus Österreich und mit DJ Mario. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen von Jung bis Alt. Auf dem 
Festareal entsteht ein Spiel- und Bewegungsparcours, welcher für Familien aus der Region zur Verfügung 
steht. Zudem werden sich unsere jüngsten Vereinsmitglieder mit Teams aus der Region an einem 
Fussballturnier messen. 
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Ausblick: 

Wir werden als Breitensport- und Ausbildungsverein den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen 

und weiterhin viel Energie und Zeit in unsere Nachwuchsabteilungen investieren. Bei den Aktiven versuchen 

wir in den kommenden Jahren möglichst viele Eigengewächse zu integrieren und an den FCU zu binden, um 

die Früchte unserer erfolgreichen Nachwuchsarbeit zu ernten. Wir sind weiterhin überzeugt, dass dies 

verbunden mit leidenschaftlicher Vereinsarbeit, zur erfolgreichen Entwicklung des FC Uznach führen wird 

und wir gemeinsam mit der FCU Familie die Vereinsziele auf und neben dem Platz erreichen können. 

 

Schlusswort 

Für die kommende Saison wünsche ich allen FCU Mitgliedern eine verletzungsfreie Saison, gespickt mit 

vielen unvergesslichen Erfolgserlebnissen. Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und freue 

mich auf zahlreiche Begegnungen und Gespräche an der Benknerstrasse in Uznach. 

 

 

Sportliche Grüsse 

Remo Bochsler 

Präsident FC Uznach 

 

Uznach, 7. Juli 2022 
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