
Jahresbericht Frauen 1 – Saison 21/22 

 

Die Frauen starteten im Sommer 2021 in ein neues Abenteuer. Zum ersten Mal in der Geschichte des 

FC Uznach spielt die Frauenmannschaft in der 3. Liga. Oberstes Ziel des Teams war es also den 

Ligaerhalten zu schaffen und sich auch eine Liga höher beweisen zu können.  

Der Saisonstart verlief vielversprechend. Die Frauen meisterten die 1. Cuprunde souverän und 

gewannen gegen die Frauen aus Gossau gleich mit 4:0. In der zweiten Runde war dann jedoch schon 

Endstation: gegen den Zweitligisten aus Bütschwil hatte man keine Chancen. 

In der Meisterschaft musste man dann ebenfalls erst einige Niederlagen einstecken, bis man auch in 

der 3. Liga siegen konnte. Es gelang den Frauen sogar gegen den damals Zweitplazierten zu 

gewinnen, auch wenn man im Gegenzug gegen den Letztplazierten eine Niederlage einstecken 

musste. Alles in allem war die Hinrunde der Frauen zwar genügend, jedoch wussten das Team, dass 

es noch einiges zu verbessern gab. Die Mannschaft verabschiedete sich auf dem 9. Tabellenplatz. Den 

Frauen war bewusst, dass wenn sie ihr Saisonziel (Ligaerhalt) erreichen wollten, in der Rückrunde 

nochmals Vollgas gegeben werde musste. 

Am Ende der Rückrunde folgte eine Teamsitzung, an welcher Trainer Bucher bekanntgab, dass er die 

Mannschaft am Ende der Saison verlassen würde. Bucher verfolgt ab dem Jahr 2022 berufliche neue 

Ziele. Er hat sich entschieden, die Saison als Assistenztrainer zu beenden, während dem Bartolotta 

die Trainerrolle übernimmt.  

  

Nach dem Jahreswechsel gab es auch im Frauenteam einige Wechsel. Wie bereits erwähnt, hatte nun 

«Giusi» den Lead in der Mannschaft. Ausserdem hat Glarner und Vidili das Team verlassen, wobei 

Schnider und Baur neu dazu gestossen sind. Für die Frauen startete das Wintertraining bereits im 

Januar. So weit man in der Halle trainieren durfte, hatte man dies getan. Ansonsten folgten mit 

Lauftraining, Badminton oder Squash einige Alternativen. Im März 2022 reiste die Mannschaft 

endlich wieder in ein Trainingslager. Auch wenn es «nur» vier Tage im Tessin waren, tat das 

Zusammensein gut und stärkte den Teamgeist. Nach einem erfolgreichen Testspiel gegen Mels 

schienen die Frauen für die Rückrunde bereit zu sein. 

Tatsächlich startete man positiv in die ersten Spiele. Unter anderem konnten die Frauen sogar gegen 

den aktuellen Leader und langjährigen Freundschaftsspielgegner Weinfelden gewinnen (zum ersten 

Mal)! Obwohl auch in der Rückrunde einige Niederlagen nicht vermeidbar waren, zeigten die Frauen 

eine Steigerung zur Hinrunde und konnten bereits im Mai den Ligaerhalt feiern! Das Saisonziel wurde 

somit frühzeitig erreicht. Es galt nun noch einige Tabellenplätze gutzumachen und eine bessere 

Torbilanz zu schaffen. Am Ende reichte es den Frauen zum 7. Tabellenplatz, welcher zwar nicht 

besonders erfolgreich, jedoch in Ordnung ist. Die Frauen haben sich aber in einer anderen Sache 

besonders auszeichnen können: die Mannschaft belegt in der Fairplay-Rangliste Team 3. Liga Frauen 

den ersten Platz!!!   

Das Ende der Saison 21/22 bedeutete auch das Ende für die Karrieren von Spielerin Anna Coluccia 

und Trainer Fabian Bucher. Beide verlassen die FC Uznach Frauenmannschaft nach mehr als 6 Jahren! 

Anna zählt zu unseren ersten Spielerinnen in der FC Uznach Frauenmannschaft. Aufgrund zahlreicher 

Verletzungen verlässt sie das Team, bleibt uns aber als treuer Fan erhalten. Trainer «Buechi» hatte 

im September 2015 die grosse Aufgabe übernommen und begann die neu gegründete 



Frauenmannschaft zu trainieren. Obwohl einige am Anfang nicht an den Erfolg glaubten, hat 

«Buechi» das Team angetrieben und stärker gemacht. Man konnten den Aufstieg in die 3. Liga feiern, 

im Fussballstadion gewinnen, Derbys für sich entscheiden und viele Fans gewinnen. Dies wäre ohne 

Trainer Bucher nicht möglich gewesen! Die Frauenmannschaft ist dank ihm fester Bestandteil beim 

FC Uznach und wird es auch immer bleiben. Vielen Dank für alles! 

Ein grosser Dank geht ebenfalls an alle Sponsoren, Unterstützer und treue Fans. Ohne euch wäre so 

vieles nicht möglich, deshalb möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken!  

 

Nach den Sommerferien wird für die FCU-Frauen eine neue Ära beginnen. Denn seit Juni ist das 

Trainerduo wieder komplett. Mit Ridvan Yasar konnten man ein alt bekanntes Gesicht an die 

Benknerstrasse lotsen. Ridvan hütete in den früheren 2000er Jahren das Tor des Herren 

Fanionteams. Seine Erfahrungen, aus früheren Stationen in Frauenteams, werden die FCU-Frauen 

sicher weiterbringen. Zusammen mit Giuseppe Bartolotta bilden sie das neue Gespann für die Saison 

22/23! Das erste Testspiel war bereits erfolgreich. Im Juli konnte man gegen die Frauen aus Flums 

mit 1:0 gewinnen. Damit wurde auch bereits die Richtung für die neue Saison bekanntgegeben. Ziel 

ist es erneut den Ligaerhalt zu schaffen und sich einige Tabellenplätze nach oben zu kämpfen. 

Ebenfalls muss die Torbilanz der Frauen unbedingt besser werden – es gilt sich mehr zu 

konzentrieren und noch härter an sich zu arbeiten. 

Viel Zeit bleibt dafür nicht – bereits anfangs August bestreitet das Team die erste Cuprunde gegen 

den bekannten Gegner Chur. 

Go BB’s – für immer! 


