
 

 

 

Bericht Sportchef FCA I 
Saison 2018 / 2019 
 
FCA 1: Abstieg in die 2. Liga regional 
 
Die neue Saison 2018/2019 wurde mit dem Trio Samuel Lustenberger als Spielertrainer, 
Dominic Herger als Coach und Simon Lustenberger als Assistent in Angriff genommen. 
Die 2. Saison nach erfolgtem Aufstiegsjahr wird vielfach als die schwierigste Saison 
überhaupt betitelt. Leider konnten die Verantwortlichen vor dieser 2. Saison keine 
personellen Zuzüge vermelden, die das bestehende Kader qualitativ verstärken konnten. 
 
Nach einem sehr geglückten Start mit sieben Punkten aus drei Spielen folgten drei teils 
unnötige Niederlagen. Nach dem gewonnenen Derby in Ibach konnte sich das Team in den 
nachfolgenden Spielen leider nie wirklich vom ominösen Abstiegsstrich entfernen und 
kassierte zum Vorrundenabschluss noch zwei weitere bittere Niederlagen gegen die 
Tabellennachbarn FC Brunnen und AS Novazzano. Auszumachen war dabei leider die 
ungewohnt negative Heimspiel-Punkteausbeute mit sechs Punkten aus ebenso vielen 
Spielen.  
 
Das Trainergespann sowie das Team waren sich der ungemütlichen Tabellenlage nach der 
mässig verlaufenen Vorrunde bewusst. Eine gut geplante Vorbereitung und das viertätige, 
intensiv durchgeführte Trainingslager in Cattolica (IT) sollte die Basis für eine erfolgreiche 
Rückrunde legen. Zudem wurden auf die Rückrunde hin 3 Spieler verpflichtet, die mehr 
Qualität, Breite und Substanz ins Kader bringen sollten. Leider wurde trotz allem das Ziel 
des Ligaerhalts wie wir mittlerweile alle wissen weit verfehlt. 
 
Der Rückrundenstart gelang nicht ganz wunschgemäss, verlor man gegen den Leader 
Paradiso mit 0:1 zu Hause. Mehr Hoffnung schöpfte das Team dann mit dem klaren 0:4 
Auswärtssieg gegen den FC Eschenbach sowie dem 3:2 Heimsieg gegen den FC Kickers. 
Aber aufgrund der nachfolgenden meist negativen Resultate musste stets damit gerechnet 
werden, dass die Entscheidung um den Ligaerhalt wie letzte Saison wiederum erst am 
letzten Spieltag fallen wird. Leider verspielte sich das Team zu viele wichtige Punkte für den 
Ligaerhalt vor allem zu Hause und gegen direkte Mitkonkurrenten um den Abstieg. Es 
zeichnete sich bereits nach der Heimniederlage gegen den Tabellennachbar FC Ibach im 3. 
letzten Spiel der laufenden Meisterschaft der nicht mehr abwendbare Abstieg in die 2. Liga 
ab. 



 

 

 

 
Mit nur 7 Siegen, 3 Unentschieden sowie deren 16 Niederlagen belegte das Fanionteam mit 
24 Punkten aus 26 Spielen schlussendlich den vorletzten 13. Rang, welcher der «verdiente» 
Abstieg in die 2. Liga regional bedeutete.  
  
Lobenswert ist die weiter geführte Integration von FCA-Junioren, welche das Vertrauen mit 
guten Leistungen im Training sowie im Spiel absolut auch verdienen. Der eingeschlagene 
Weg, junge Spieler aus dem FCA-Nachwuchs sowie aus dem Kanton Uri in die 1. 
Mannschaft zu integrieren, wird konsequent weitergeführt. 
 
Erwähnenswert ist zudem die Unterstützung der jeweils zahlreich mitgereisten FCA-
Anhänger an die Auswärtsspiele im Tessin. Dies war für das Fanionteam immer speziell und 
motivierend zugleich. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für den Support an unsere 
Vereinigung Freunde des FCA, welche die Fancar-Reise ins Tessin immer hervorragend 
organisiert und besucht hat. 
 
HERZLICHEN DANK allen Personen, welche zum gesellschaftlichen und sportlichen Erfolg 
des FC Altdorf ihren Beitrag geleistet haben und weiterhin leisten werden.  
 
Abschliessend wünsche ich allen Teams eine erfolgreiche und unfallfreie Saison 2019/2020 
 
HOPP FCA 
 
Andre Lussmann, Sportchef FC Altdorf    
 


