
Jahresbericht der Damen 2019/2020 
 
Eine wie keine – Eine Fußballsaison ohne Wertung 
 
Wie überall auf der Welt haben auch wir in der Mädchen- und Frauenabteilung des FC Au-Berneck 05 die 
schwierige Corona-Zeit zu spüren bekommen. Covid-19 hinterlässt Spuren und Lücken. Von heute auf morgen 
war auf der Homepage des OFV zu entnehmen; Saison abgebrochen aufgrund des Coronavirus ...! 
Welchen „Schaden“ Corona aber in unserem Verein hinterlassen würde, wurde uns aber erst später bewusst.  
 
 
Juniorinnen 
 
Keine Fussballsaison, keine Events – kein Girls Day. Um neue Mädchen für den Fussball gewinnen zu können, 
ist es enorm wichtig, Fussball-Schnuppertage anzubieten. Dieses Jahr ist der im April geplante Girls Day 
leider aufgrund von Covid-19 ins Wasser gefallen. Kein Girls Day – keine neuen Mitgliederinnen im Verein. 
Zusätzlich hat der Ostschweizer Fussballverband die Jahrgänge für die Einteilung der Juniorinnenteams neu 
organisiert, was sehr zu unserem Nachteil war. Kurz zusammengefasst heisst dies, dass wir auf die Saison 
20/21 erstmals seit langer Zeit keine Mädchenteams mehr zur Meisterschaft anmelden konnten, da wir für 
alle Teams zu wenig Spielerinnen hatten. Glücklicherweise haben wir für fast alle Mädchen, welche noch bei 
uns im Verein sind, eine gute Lösung gefunden. Viele der älteren Mädchen haben frühzeitig den Sprung zu 
den Damen gewagt. Die meisten jüngeren Mädchen spielen vorübergehend für unseren IG Partner Widnau. 
Obwohl es uns zufrieden stimmt,  für unsere Girls eine gute Lösung gefunden zu haben, ist es natürlich unser 
Ziel, in Zukunft wieder Juniorinnenteams stellen zu können. Wir setzen alles daran, dies zu erreichen. Im 
kommenden Frühling finden deshalb voraussichtlich wiederum ein Girls Day und diverse Schnuppertrainings 
statt. An diesen Schnupperevents wird Mädchen zwischen 6 und 16 Jahren der Fussball bei einem 
Plauschturnier nähergebracht. Es werden dabei keine Fussballkenntnisse vorausgesetzt. Alle 
fussballbegeisterten Mädchen aus der Region sind dabei herzlich eingeladen. Jede Teilnehmende erhält ein 
Girls Day Shirt und weitere coole Geschenke. Diesen Event also bereits jetzt schon vormerken!  
 
Da wir keine Juniorinnen-Teams mehr haben, verlassen uns in diesem Jahr aus der Juniorinnenabteilung alle 
vier Trainer und Trainerinnen. Julia Dierauer und Anina Eicher haben die FF12 Mädchen geleitet. Ossi 
Audiberti und Jessica Breu trainierten die FF15 Mädchen. Vielen Dank für euren Einsatz und eure geleistete 
Arbeit mit den Girls.  
 
 
Damen 1 
 
Nach der sehr guten 3. Liga Debütsaison 18/19 galt es, in der vergangen Saison zu beweisen, dass die 
guten Leistungen kein Zufall waren. Dies gelang dem Trainerduo Giusi De Martis und Norbert Rose und sehr 
engagierten und motivierten Frauen bestens. Nach Startschwierigkeiten in der Vorrunde 19/20 konnten die 
Rheintalerinnen den Schalter umlegen und belegten schlussendlich den guten 4. Tabellenrang. Nach einem 
teamfördernden und sportlich erfolgreichen Trainingslager war man dann bereit, voller Elan in die 
Rückrunde zu starten, welche dann ja bekanntlicherweise coronabedingt nicht stattgefunden hat. Giusi De 
Martis hatte eigentlich vor, sein Traineramt nach vielen erfolgreichen Jahren beim FC Au-Berneck 05 per 
Saisonende19/20 niederzulegen. Saisonschluss ohne Abschlussspiel und ohne offizielle Verabschiedung, das 
kann jedoch nicht sein. Dieser Meinung waren alle Beteiligten. Auch Manfred Metzler, welcher das 
Traineramt auf Saison 20/21 als neuer Trainer übernommen hat. Der in Dornbirn wohnhafte, erfahrene 
Frauenfussballtrainer leitete bereits mehrere Damentrams in Österreich, unter anderem in der 
österreichischen Bundesliga und auch Teams in der Schweiz. Er freut sich sehr, seine Erfahrung in unserem 
Verein einbringen zu können. Manfred Metzler hätte Ende der vergangenen Saison ins Team und in die neue 
Aufgabe eingeführt werden sollen, was aufgrund des Corona-Fussball-Lockdowns und der Grenzschliessung 
ebenfalls nicht stattfinden konnte. So entschied man sich einvernehmlich, dies auf die laufende Saison zu 
verschieben. Giusi De Martis und Norbert Rose entschieden sich, nochmals ein Jahr im Traineramt 
anzuhängen und mit Manfred Metzler ein Trainertrio zu bilden. Ziel der gerade gestarteten Saison soll es 
sein, im Verlaufe des Jahres das Traineramt ganz an Manfred zu übergeben. Es freut mich sehr, für die 
laufende Saison, eine gute Lösung für alle Beteiligten gefunden zu haben. 



Wir heissen Manfred Metzler beim FC AB 05 ganz herzlich willkommen und freuen uns auf eine spannende 
Zusammenarbeit.  
 
 
Damen 2 
 
Unsere 4.Liga-Frauen waren bis zum Corona-Stopp gut unterwegs. Sie starteten mit fulminanten 5 Siegen 
und mussten den Rest der Vorrunde nur noch 7 Punkte abgeben. Schlussendlich reichte dies nach neun 
Spielen zum 5. Tabellenrang. Trainer Daniele Rubelli führt das Team bereits in seiner 4. Saison beim FC Au-
Berneck 05. Ihm gelingt es Jahr für Jahr, neue Spielerinnen ins Team zu integrieren, ihr Potential zu 
entwickeln und den Spagat zwischen den jungen und reiferen Spielerinnen auf und neben dem Fussballfeld 
zu meistern. Für die laufende Saison 20/21 ist die Aufgabe aber besonders herausfordernd, da sehr viele 
junge Spielerinnen aus dem aufgelösten FF15 Team zu den Damen gestossen sind.  
Esther Dierauer, welche in den vergangenen Jahren bereits einige Juniorinnen-Teams trainiert hat, wird 
Daniele in der laufenden Saison in den Trainings im Damen 2 unterstützen, so dass möglichst effizient und 
auch Niveau abgestimmt trainiert werden kann.  
Herzlich willkommen zurück auf der Trainerbühne Esther Dierauer.  
Der Start in die laufende Saison ist bereits geglückt. Ziel in der Saison 20/21 wird wiederum ein Platz im 
Mittelfeld der Tabelle sein.  
 

 

Ich möchte mich hiermit nochmals bei allen Trainerinnen und Trainern für ihr grosses Engagement im Verein 
und für die gute Zusammenarbeit in der vergangenen Saison bedanken.  
 
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Sponsoren bedanken, welche uns dieses Jahr finanziell unterstützt 
haben. Ebenfalls einen grossen Dank möchte ich der Clubhaus-Führung, den Eltern der Juniorinnen und 
unseren Fans aussprechen. Nicht zuletzt danke ich meinen Vorstandskollegen und -kolleginnen für die gute 
Zusammenarbeit.  
 
Tanja Ruess 
Sportchefin Damen- und Juniorinnen  


