Jahresbericht Saison 21/22 des Sportchefs
Endlich konnte wieder eine ganze Saison gespielt werden. Einzig in der Vorbereitung zur Rückrunde war man
mit Einschränkungen konfrontiert.
Erste Mannschaft 2. Liga
Es war knapp mit dem Ligaerhalt , erst am letzten Spieltag konnte er erreicht werden.
Das Kader wurde mit Junioren und mit Spielern der 2. Mannschaft ergänzt. Kurz vor Saisonstart verliess mit
Pietro Scardanzan eine wichtige Teamstütze den FC Wattwil-Bunt. Die Vorrunde war ein stetes auf und ab.
Auf gute Leistungen folgte stets ein Tief. Man war aber immer über dem Strich rangiert. Die Vorrunde hat
aufgezeigt , dass man an einem guten Tag mit jedem Gegner mithalten kann.
Im Winter verliessen mit Nick Romer und Joel Pfister zwei weitere Leistungsträger die erste Mannschaft. Beat
Schneider und die B-Junioren Michael Scherrer und Joel Bouchlaghem kamen neu dazu.
Die Vorbereitung auf die Rückrunde gestaltete sich schwierig weil Ungeimpfte nicht am Hallentraining
teilnehmen durften. Jan und Paddy hatten aber immer gute Ideen um ein abwechslungsreiches Training zu
gestalten.
Es konnte auch wieder ein Trainingslager in Lugano durchgeführt werden.
Voller Zuversicht schauten wir dem Start der Rückrunde entgegen , die gegen Bronschhofen mit einer zu hohen
Niederlage endete. Leider fiel im zweiten Spiel Rafael Bollhalder mit Kreuzbandriss aus - gute Besserung.
In den drei letzten Spielen konnten wir wieder auf Levin Ledergerber zählen – Danke Levin.
Zwei Siege , sechs Unentschieden und drei Niederlagen wurden erspielt , das reichte um in der 2. Liga zu
bleiben. Beim einen oder anderen Unentschieden wäre auch ein Sieg möglich gewesen ohne Gegentor am
Schluss.
Im Cup erreichten wir den Halbfinal , den wir in Bütschwil gegen Herisau verloren.
Zum Schluss möchte ich Jan und Paddy Danke sagen für ihren Einsatz der wie immer Grandios war.
Ich bin froh auch in der neuen Saison auf das Trainerduo setzen zu können und die fünfte Saison in Folge in der
2. Liga in Angriff zu nehmen.
Zweite Mannschaft 4. Liga
Mirsad hatte eine schwierige Aufgabe mit der zweiten Mannschaft. Die Spieler waren kaum im Training.
So gingen viele Spiele am Ende verloren. Es resultierten nur drei Unentschieden. In der Winterpause hörten
viele auf und neue kamen zu wenige dazu. Wir mussten die zweite Mannschaft abmelden.
Mirsad Danke für deinen Einsatz den du geleistet hast. Du warst oft nur mit 5-6 Spielern im Training.
Dritte Mannschaft 5. Liga
S`Drü erreichte in dieser Saison Rang 6 mit 20 Punkten. (6 Siege , 2 Unentschieden und 8 Niederlagen)
Mit der Mannschaft hatte ich als Sportchef am wenigsten zu tun – alles läuft. Ich habe festgestellt das auch in
der 5. Liga Mannschaften mitspielen die mehr erreichen wollen und auch jünger sind. In der neuen Saison wird
im Winter eine neue Gruppeneinteilung stattfinden. Aufstiegsgruppen und Plauschgruppen.
Ich möchte Nixon recht herzlich danken für seinen Einsatz. Er wird neu A-Junioren Trainer. Ivo Nyffeler wird der
neue Trainer , den ich herzlich begrüssen möchte.
Zuletzt noch eine Bitte des Sportchefs: Was ich in der neuen Saison nicht mehr möchte ist immer wieder Spieler
daran erinnern das sie den Jahresbeitrag oder Bussen nicht bezahlt haben.
Albert (Gusti) Geiger

