Jahresbericht Frauen und Juniorinnenabteilung FC Buchs 2021/20222
Der Frauen und Mädchenfussball boomt. Unter dem Slogan «coole Mädchen
spielen Fussball», konnten wir nach Corona, mit so vielen
Mädchen wie noch nie, in die Saison 21/22 starten.
Folgende Teams spielten in der Saison 20/21
FF12
FF15 a und b
FC Buchs Damen 4.Liga

FF12
Unsere Jüngsten dominierten die Herbst und die Frühlingsrunde einmal
mehr, und konnten so wie im letzten Jahr, beide Runden auf dem 1. Platz
abschliessen. Es ist schön zu sehen, wieviel Talent und Teamspirit bei den
Jüngsten schon vorhanden ist, was extrem Freude für die Zukunft macht.
FF15
Das erste Mal konnten wir zwei FF15 Teams melden. Team A eher sportlich
aufgestellt, waren im Team B eher die jüngeren Jahrgänge vertreten. Team A
konnte die Herbstmeisterschaft auf dem 3. Platz abschliessen und
qualifizierte sich für die 1. Stärkeklasse auf die Frühlingsrunde hin. Team B
tat sich während der Herbstrunde, in der starken Gruppe 2, eher schwer,
steigerte sich aber von Spiel zu Spiel. In der Frühlingsrunde wurde Team A
mächtig gefordert und konnte erst im letzten Spiel gegen den Leader Chur die
ersten Punkte sammeln. Team B konnte die gesammelten Erfahrungen vom

Herbst mitnehmen und kam in der Rückrunde immer mehr in Fahrt, was am
Ende zum guten 5. Platz führte. Mit 2 Teams waren während der
Meisterschaft, jedes Wochenende mehr als 20 Juniorinnen im Einsatz, was
für die Entwicklung der Mädchen extrem wichtig war.

FC Buchs Damen 4. Liga
Man startetet mit viel Elan in die Herbstrunde und konnte die Pace
hochhalten, was dann auch dazu führte, dass man die Herbstrunde auf dem
ersten Platz abschliessen konnte. In der Rückrunde konnte man den Drive der
Vorrunde nicht mehr ganz halten und musste die einen oder anderen Punkte
liegen lassen, was die Meisterschaft bis zum letzten Spiel spannend machte.
Am Ende konnte man den 1. Platz doch behaupten und konnte den
Meistertitel feiern.
FF Werdenberg
Um den Mädchen und Frauenfussball in der Region zu stärken und die
Spielerinnen auch entsprechend zu fördern, wurde von den 6 Werdenberger
Vereinen die Gruppierung FF Werdenberg ins Leben gerufen. Dies ein
wichtiger Schritt für die Zukunft, um den Frauenfussball in der Region
Werdenberg, längerfristig zu stärken.

Abschliessend möchte ich mich bei allen Trainern, dem FFW Staff, dem FC
Buchs Vorstand und den Eltern bedanken, die uns während der Saison 21/22
mit viel emotionalen und schönen Momenten, immer tatkräftig unterstützt
haben.

FF Werdenberg
Buchs im September 2022

