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 Jahresbericht 2022  
  

 
Organisation  
 
Im gesamten Verein gab es in der letzten Saison diverse Rücktritte, Neuwahlen, 
Ehrungen, etc. In vielen Fällen konnten die Vakanzen bereits wieder neu besetzt 
werden.  

   
Auch im vergangenen Jahr mussten unsere Funktionäre und Juniorentrainer auf den 
alljährlichen Ausflug verzichten. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass dieser Ende 2022 
wieder durchgeführt werden kann. 
 
Die Elternabende wurden, sofern möglich, durchgeführt. Man informierte in erster Linie 
über die aktuelle Lage und wie die Trainings trotz Corona-Virus durchgeführt werden 
konnte.  

  

Ehrenamt  
  

An der Hauptversammlung im vergangenen August durfte Remo wiederum zwei 
Personen mit ausserordentlichen Verdiensten zum Wohle unseres Vereins ehren und 
zum Ehren- bzw. Freimitglied ernennen.   
 
Christoph «José» Rüegg wurde aufgrund seiner grossen Verdienste für den FC Uznach 
als Freimitglied vorgeschlagen und mit tobendem Applaus zum Freimitglied ernannt. 
 
Karin Laetsch wurde für ihre unzähligen Stunden auf und neben dem Fussballplatz, 
sowie für ihre grossen Verdienste für den Verein zum Ehrenmitglied ernannt. Sie ist die 
erste Frau in der Geschichte des FC Uznach, welcher diese Ehre zukommt.  

 
 

Integration  
 
Die geplanten vereinsinternen Turniere, wie das Hallenturnier anfangs Januar oder das 
Saisonabschluss-Finale konnten leider im vergangenen Jahr nicht durchgeführt werden, 
da es unser altbekanntes Problem nicht zuliess. 
 
Das bisher sehr beliebte Saison-Finale konnten wir aufgrund mangelnden Interesses 
leider nicht durchführen, das Städtli- und Schülerturnier war jedoch ein Hit. 
 
Am Samstag, 6. November 2021 fand für die Fa-Junioren der erste Teamausflug statt. 
Es ging ins FIFA-Museum in Zürich und anschliessend an das Meisterschaftsspiel des 
Grashopper Club Zürich gegen die Young Boys aus Bern. Es war für alle Beteiligten ein 
toller Ausflug. 
  
 

http://www.fcu.ch/


 
Gewalt- / Konflikt- und Suchprävention  

 
Von unserem Krisenmanagement musste auch in diesem Jahr zum Glück nicht 
Gebrauch gemacht werden. Dass mannschaftsinterne Konflikte oder kleine Reibereien 
vorkommen, ist völlig normal. Diese werden aber stets durch die Betroffenen selbst oder 
allenfalls mit Einbezug des Trainers gelöst. Ebenfalls zu einem konfliktfreien Umgang 
tragen die Elternabende und Trainersitzungen bei.   
  
Beim FC Uznach gibt es seit längerer Zeit einen Fairnesspreis.   
Die ersten drei Teams, die im Verhältnis zu den gespielten Spielen am wenigstens 
Strafpunkte gesammelt haben, werden an der HV mit einem Gutschein von unserem 
Kiosk oder einem regionalen Restaurant belohnt. Es werden ab den C-Junioren alle 
Teams, inkl. Frauen und Senioren in die Wertung einbezogen.   
In den letzten zwei Jahren konnte der Durchschnitt unter 1 Strafpunkt pro Spiel gehalten 
werden.  
Das Ziel ist es, dass wir diesen Preis auch in Zukunft wieder verleihen dürfen und den 
Durchschnitt weiterhin tief halten können.  
 
  

Solidarität  
 

Die 1. Mannschaft der Frauen bedankt sich mit einem Spaghettiplausch bei ihren 
Sponsoren. Bei schönstem Wetter konnte man im August einen geselligen Abend 
miteinander verbringen und sich so bei all den treuen Unterstützern bedanken.  

  
Auch im Jahr 2021 durften wir wiederum für die Gemeinde Uznach die Zeitungen 
sammeln. Dank diversen Baufirmen, die uns ihre Lieferwagen zur Verfügung stellten, 
waren die Zeitungen im Nu eingesammelt.  
  
 
Chantal Kessler / Verantwortliche Sport-verein-t 


