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Swiss-Cup-Podestplatz
fürElianeMüggler
Mountainbike DieThalerinEli-
ane Müggler nutzte im letzten
Swiss-Cup-Rennen in Lugano
dieGunst der Stunde.

Wer schonmalmitdemVelo
in Lugano war – und diesen
abenteuerlichen Ausflug über-
lebt hat –,wundert sichdarüber,
dass ausgerechnet in dieser
Stadt einBikerennenstattfindet.
Der Grund für die spärliche Be-
teiligung in den Elite-Rennen
lag aber eher daran, dass das
Rennfieber bei den meisten
Cracks am Ende der Saison
nichtmehr ausschlägt.

So auch bei Nino Schurter.
Der Olympiasieger, Serien-
Weltmeister und Serien-Ge-
samtweltcupsieger war zwar
einer von nur zwölf (12!) Klas-
sierten imElite-Rennen, er liess
sich aber vom jungen Tessiner
U23-Fahrer Filipo Colombo im
Sprint schlagen. Der Dritte die-
ser Spitzengruppe, der taufri-
scheWeltcupsiegerLarsForster,
liess sich zumGesamtsieger kü-
ren.

ElianeMüggler zeigt
Stehvermögen
Im Frauenrennen sicherte sich
WM-StarterinRamonaForchini
aus Wattwil mit dem Tagessieg
auch die Cup-Gesamtwertung.
Ein gutes Rennen fuhr auch
Eliane Müggler vom Team Bi-
schibike.Hinter der Polin Paula
Goryckakamdie25-Jährigeaufs
Podest. Müggler bewies Steh-

vermögen, sie konntedie knapp
hinter ihr fahrenden Ramona
Kupferschmied, Charline Fra-
gnière, Lara Krähenmann und
Chrystelle Baumann in Schach
halten. Allerdings profitierte
Müggler auchdavon,dass Jolan-
da Neff, Sina Frei, Alessandra
Keller und Linda Indergand auf
einen Start verzichteten.

AuchderNachwuchs
vornedabei
Auch indenNachwuchskatego-
rien wiesen die Teilnehmerfel-
der Lücken auf, aber nicht in
diesem Masse. Juniorin Vera
Schmid aus Marbach beweist
amEnde einer schweren ersten
U19-SaisonaufsteigendeForm:
Sie fuhr als Dritte erstmals aufs
Podest imSwissBikeCup. Inder
Gesamtwertungwurde sieVier-
te, die im Final nicht gestartete
Ronja Blöchlinger Achte.

Der Kriessner U19-Junior
DaveSpiess fuhrmitdenbeiden
ItalienernAndreaColombound
AndreasVittone sowiedemBie-
lerMarinoMeyer inderSpitzen-
gruppe. Erst in der letzten Run-
de verlor der Bischibiker den
Anschluss und erreichte mit
zehn Sekunden Rückstand den
vierten Rang. Spiess wurde in
der Cup-Jahreswertung Sechs-
ter. Gar aufs Podest fuhr sein
Teamkollege Remo Müggler:
Der Bruder von Eliane wurde
in der Gesamtwertung der Fun
Herren Zweiter. (ys)

VomFast-ProfizumAmateur
NicolaDiGregorio, «Maradonas» Schritte ins normale Leben.

Beni Bruggmann

Fussball 1:1 gegen den Favori-
ten Rorschach-Goldach 17. Für
Aufsteiger Rheineck ist der
Punktgewinn ein Erfolg. Nicola
DiGregorio,Rheinecks erfahre-
ner Abwehrspieler, sitzt aus-
nahmsweise auf der Auswech-
selbank. Diesmal führt ihn der
Weg nicht in die Platzmitte, wo
sich die beiden Teams begrüs-
sen. Nicola Di Gregorio kann
nicht spielen. Der Rücken
schmerzt. Also begibt er sich
ausserhalb des Spielfeldes zur
Spielerbank. Wie er so daher-
kommt, untersetzt, kräftig, ein
bisschen zu schwer für einen
Topathleten, mit Sonnenbrille,
imblauweissenTrainingsanzug
(wie Argentiniens Fussballer),
erinnert er anMaradona.

Auch sein Start ins Fussbal-
lerleben gleicht durchaus dem
des grossen Stars. Von Rhein-
eck, wo er aufwächst und die
Schulen besucht und wo er na-
türlich als Kleiner im FC mit
Fussballspielen beginnt, wech-
selt er zum FC St.Gallen. Er
spielt von der U-14 bis zur U-21
inallenNachwuchsteams.Nicht
alsMitläufer. Oft ist er Captain.
«Schonals Juniorwollte ichden
Ton angeben, sagte ich meine
Meinung», erinnert er sich,
«undwollte ein Leader sein.»

Junioren-Nationalspieler
mit fast 50Einsätzen
Sein Talent ist überdurch-
schnittlich. Er gehört schweiz-
weit zudenBesten seinesAlters.
Der schweizerisch-italienische
Doppelbürger bestreitet fast 50
Länderspiele in den nationalen
Nachwuchsteams. Markus Frei
und Bernard Challandes zum
Beispiel sind seineTrainer,Dje-
maili, Djourou und Schwegler
seine Mitspieler. An der U-17-
EM in Dänemark steht er im
gleichen Team wie Tranquillo
Barnetta. Da ist einer auf dem
geraden Weg in den grossen
Fussball.

BeimFCSGkommt er unter
denTrainernPeischl undLoose
zu Einsätzen, vor allem in den
Vorbereitungsspielen.Unddann

reicht es doch nicht. Er schafft
den Sprung in die erste Mann-
schaft unddamit indenSpitzen-
fussball nicht. «Natürlich, das
hat geschmerzt», blickt er zu-
rück. Unfreiwillig macht er den
ersten Schritt aus der «Traum-
welt Spitzenfussball» insLeben.

Amliebsten
imZentrum
In der Folge spielt er bei Brühl,
Widnau, Amriswil, Rorschach
und Altstätten, jeweils nur kur-
ze Zeit. Dann folgt der nächste
Schritt: Heim zu seinem FC
Rheineck. Seit dem Jahr 2011
gehört er nun dort zur ersten
Mannschaft. Er spielt am liebs-
ten im defensiven Bereich.
«Aber immer in der Mitte, ich
bin ein Zentrumsspieler.» Acht
Spielzeiten lang glänzt er durch
Routine, Stellungsspiel und
Konstanz. «Ich habe in dieser

Zeit höchstens vier, fünf Spiele
verpasst», sagt er, der immer
mit der Rückennummer 13
spielt. «Die 13habe ichvonmei-
nem Freund und Vorbild Mario
Bigoni geerbt. Wir spielten zu-
sammen in Rheineck und
St.Gallen. Er war zwei Jahre äl-
ter als ich. Icheiferte ihmnach.»
DannwirdDiGregorio still.Die
FreundschaftmitBigoni nimmt
ein tragischesEnde. ImOktober
2011 fandmandessenLeiche im
Alten Rhein. Die Todesursache
wurde nie aufgeklärt.

«Maradona»
wirdTrainer
Nun sitzt «Maradona»,mittler-
weile 33 Jahre alt, also auf der
Bank. Dies symbolisiert seinen
nächsten Schritt. «Ich möchte
Trainer werden.» Dafür bringt
ermit seinervielfältigenVergan-
genheit als Spieler alle Voraus-

setzungenmit.Underanalysiert
bereits diesenMatchgegenRor-
schach-Goldach: «Schön, dass
wir früh inFührunggehenkonn-
ten, aber ärgerlich, dasswir den
Ausgleich durch eine Standard-
situationhinnehmenmussten.»

Eigentlich wünschte man
dem Angeschlagenen nun eine
ruhige, erholsameWoche.Doch
diegibt esnicht.DennNicolaDi
Gregorio, technischer Kauf-
mann und Sachbearbeiter Ver-
kaufbei derFirmaGifasElectric
in Rheineck, steht vor dem
nächsten Schritt zurück ins Le-
ben,diesmaleinemgrossen.Am
nächstenFreitag heiratet er sei-
neFreundinMelanieKistler, die
ausdemAargau stammt.Gegen
Ende des Jahres erwartet das
Paar ein Kind. Der zukünftige
Vater strahlt,weil erweiss: Fuss-
ball ist nicht das Wichtigste im
Leben.

Nicola Di Gregorio ist ein Rheinecker Urgestein. Bild: Ulrike Huber

Im Rennen durch die Stadt hielt ElianeMüggler die Gegnerinnen auf
Distanz und wurde Dritte. Bild: pd

FreudeanderJuniorenabteilung
Kürzlich fand dieHauptversammlung derGönnervereiningung
des FCAu-Berneck 05 in Au statt.

Fussball Dieser Anlass konnte
nun schon zum vierten Mal
durchgeführtwerden.Alle inder
ehemaligen Gärtnerei Max
Sennhauser anwesenden Gön-
nerwurdenmit einemApèrobe-
grüsst und anschliessend fand
die rundeinstündigeVersamm-
lungstatt.DiesewurdevomPrä-
sidenten der Gönnervereini-
gung, Rolf Rohner, abgehalten.
Eswurdeüber viele verschiede-
neThemendiskutiert, darunter
war auch ein sehrwichtiges: die
Juniorenabteilung. Diese zählt
mittlerweile über 300 Junioren
und Juniorinnen, was eine sehr
hoheunderfreulicheZahl ist. Im
Anschluss an die eigentliche
Versammlung durften alle An-

wesenden ein feines Essen ge-
niessen. Kaffee undKuchen ka-
men natürlich auch nicht zu
kurz. Der ganze Vorstand be-

dankte sich bei allen Gönnern
fürdie tatkräftigeUnterstützung
und hofft auf eine erfolgreiche
Fussballsaison. (pd)

U18wirdVize-CH-Meister
Faustball DasU18-Team 1 von JFBWidnauwurde Vize-Schweizer-Meister. Nach einemUnentschie-
denundSieg inderVorrunde reichte imFinal dieKraft gegenAffeltrangennichtmehrunddasvonMar-
celKunz trainierteTeamverlor knapp 14:12und 11:9, obwohlman imzweitenSatznoch8:6 inFührung
gelegenhatte.DritterwurdeElgg-Ettenhausen.Das zweiteU18-TeamvonWidnauwurdeSiebter, nach-
dem es als Drittklassierter gegen Schweizer Meister Affeltrangen ausgeschieden war. Team 1 (Bild)
sind: (v.l.)Neel Frei, JunHeule,Miahel Sipura, (unten v.l.) Dominik Spirig, Jan Kehl, GianKunz. (pd)

Der Vorstand der Gönnervereinigung ist zufrieden: (v. l.) Peter Lippus,
Thomas Klemensberger, Ramona Beutler und Rolf Rohner. Bild: pd


