
Es kam anders als geplant – Rückblick Saison 2019/2020 

 

Liebe Fussballfreunde 

Die Erwartungen in meine letzte Saison als sportlicher Leiter waren eigentlich nicht gross. 
Nicht weil ich dachte, dass wir keine schlagkräftige 1. Mannschaft haben werden, sondern 
eher, weil die Erfahrung in den letzten Jahren gezeigt hat, dass es immer anders kommen 
kann als man es gerne hätte. Das Schönste war eigentlich, dass wir mit dem Trainerteam 
verlängern konnten und auch die meisten Spieler uns auf der Degern erhalten blieben. Das 
war in den letzten Jahren zuvor nicht immer so. Verstärkt wurde das Team nur individuell, 
unter anderem mit dem Rückkehrer Lukas Dierauer. In ihn haben wir grosse Hoffnungen 
gesteckt, da er als vereinseigner Spieler im perfekten Fussballalter war.  

So gelang der Mannschaft auch einen toller Cup-Auftakt im Derby gegen den FC 
Diepoldsau-Schmitter wo gleich drei Familienmitglieder der Dierauers auf dem Platz standen. 
Zudem gab Fabian Dierauer sein Pflichtspieldebut bei den Aktiven. 3 Dierauer gemeinsam 
auf dem Platz war aber nur von kurzer Dauer. Bereits im kommenden Spiel zog sich Lukas in 
Valposchiavo einen Kreuzbandriss zu und fiel die ganze Saison aus. Das Trainerteam hatte 
ohnehin eine regelrechte Verletzungswelle zu meistern, was sich durch die ganze Vorrunde 
zog. Die Mannschaft spielte meistens gut, scheiterte aber unzählige Male kläglich vor dem 
gegnerischen Tor. So wurden gute Leistungen vielmals nicht mit Punkten belohnt. Die 
Vorrunde verlief durchzogen und hatte grosse Schwankungen in den Resultaten. Die beiden 
Trainer Yazici und Sali schafften es immer wieder, die Mannschaft nach Niederlagen 
aufzubauen und so für die nächsten Spiele parat zu sein. Hart waren sicher die 
Kanterniederlagen gegen den FC Ruggel, wo man gleich 5 Tore hinnehmen musste oder im 
Auswärtsspiel in Romanshorn wo man gleich mit 6:1 verlor.  

Dass die Mannschaft trotzdem über eine grosse Qualität verfügte, zeigte sich in den Spielen 
gegen den FC Arbon. Die Thurgauer wurden zu Hause deutlich mit 5:2 besiegt und auch das 
letzte Vorrundenspiel zu Hause gegen den Leader aus Rorschach-Goldach 17 war ein 
turbulentes Spiel. Die Auer waren klar die bessere Mannschaft und waren bis zur 92. Minute 
mit 3:1 in Front. Was bis zur 95. Minute dann noch passierte war schon ein Wunder. Der 
Leader konnte tatsächlich noch ausgleichen. So verabschiedete sich das Team in die 
Winterpause. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste, war, dass der Covid-19 Virus 
in unser Leben treten wird und die Saison bereits im Winter beendet war. Somit beendete die 
1. Mannschaft die Saison auf dem unbefriedigenden 10. Tabellenrang. 

 

Auch in der 2. Mannschaft hat es eine Veränderung gegeben. Das Team wurde verjüngt und 
mit Mirco Castrovinci und Samuel Lüchinger zwei neue Trainer engagiert. Das junge Team 
hat sich schnell gefunden und zeigte eine solide Vorrunde. Trotz harzigem Start mit zwei 
hohen Niederlagen konnten die beiden Trainer das Team formen und es gelang ihnen mit 4 
Siegen und zwei Unentschieden auf dem guten 7 Platz die Vorrunde zu beenden. Der 7. 
Platz täuscht etwas in der Tabelle. Gegen die vorderen Ränge fehlten nur wenige Punkte. 
Gesichert war man hingegen gegen Hinten wo man zum 8. Platzierten bereits 8 Punkte 
Vorsprung hatte. Somit war es für das Team eine gute Vorrunde. Leider gab es im Winter 
eine Veränderung. Trainer Mirco Castrovinci musste aus beruflichen Gründen das Amt 
niederlegen. Für Ihn konnten wir mit Marc Breu einen geeigneten Trainer finden.  

Seit langer Zeit startete der FC Au-Berneck 05 wieder mit zwei 5. Liga Teams in die Saison. 
Wobei die 3. Mannschaft schon lange im Verein fungierte, wurde kurzerhand die 4. 
Mannschaft ins Leben gerufen. Beide Teams spielten eine tolle Vorrunde und hatten auch 



genügend Spieler im Kader. Das 3a von Claudio Jung beendete die Vorrunde auf dem guten 
6. Platz.  

Unser 3b unter dem Trainer Davide Lamorte überraschte und zeigte in vielen Spielen, dass 
sie eine äusserst spielstarke und clevere Mannschaft ist. Daraus resultierte mit 16 Punkten 
der starke 3. Rang.  

 

Lange war es nicht sicher, ob wir mit unseren Senioren 30+ überhaupt in die Saison starten 
können. Es waren keine oder zu wenig Spieler vorhanden.  Seit Jahren ist es eine 
schwierige Baustelle und diverse Projekte zur «Alters-Förderung» haben nicht gefruchtet. 
Die wenig gebliebenen Spieler wollten dennoch spielen und haben von den anderen 
Aktivmannschaften an den Spieltagen Unterstützung erhalten. Der sportliche Erfolg blieb 
aber etwas auf der Strecke. Nur gerade 6 Punkte konnte das Team ergattern, was aufgrund 
der Situation auch niemand verwundert hat. Ich danke hier allen Beteiligten für die Geduld 
und die Aushilfen. So konnten auch die älteren und wichtigen Herren im Verein an der 
Meisterschaft teilnehmen. 

 

Zum Schluss unsere Senioren 40+ unter der Leitung vom neuen Präsidenten Ernst Graf. 
Unsere Ältesten im Verein spielen seit Jahren zusammen und haben immer noch grossen 
Spass. Die Schere im Alter wird immer Grösser, was aber überhaupt keine Rolle Spielt. Der 
Spass steht im Vordergrund. Schön das Ihr im Verein immer noch so aktiv mitspielt und 
aufzeigt, dass man auch mit über 40 Jahren noch mit vollem Elan beim Sport dabei sein 
kann.  

 

Mit diesem Rückblick endet auch meine Zeit im Vorstand als sportlicher Leiter. Es kam zum 
Schluss vieles anders als geplant, gewisse Dinge kann man im Sport wie auch im Leben 
nicht beeinflussen. Es ist wichtig, dass man den Kopf nicht hängen lässt und die positiven 
Sachen mitnimmt. Einen Elfmeter kann man auch nicht immer verwandeln. Es gilt dann 
aufzustehen und das Beste daraus zu machen.  

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Bedanken, welche mich in dieser Zeit unterstützt 
haben. Ein solches Amt braucht extrem viel Energie und einen breiten Rücken. Es war eine 
schöne aber auch sehr intensive Zeit. Der neuen Sportkommission unter der Leitung von 
Guido Böhrer wünsche ich einen guten Start in deren Amt und hoffe, dass der FC Au-
Berneck 05 ein zufriedener und toller Verein bleibt.  

Philippe Zoller 

 

 

 

 

 

 


