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FCRheineck trennt sich vomTrainer
Fussball Trainer Pascal Frommenwiler und der FCRheineck gehen ab sofort getrennteWege. In einer von Frommenwiler gewünschten

Aussprache amSonntag fandman nichtmehr genugGemeinsamkeiten für eineweitere Zusammenarbeit.

Gerhard Huber

Ein gutes Jahr war Pascal From-
menwiler oberster Übungsleiter
beimFCRheineck.Nachdemda-
mals überraschenden Wechsel
vonDidiMetzler zumLigarivalen
FC Rüthi übernahm Frommen-
wiler eine eigenwillige Mann-
schaft, die in einer Übergangs-
phase steckte.

Es war der damalige Sport-
chef Franco Frisenda, der das
Trainertalent vom SC Brühl
St.Gallen ins Städtli geholt hatte.

ImFrühjahrFortschritte
vonSpiel zuSpiel

Mit dem Neo-Trainer kam ein
Mann auf die Stapfenwis, der
analytischundakribischarbeite-
te, der Spiele und Spieler noch
tage-undnächtelanganalysierte,
der Training, Taktik und Strate-
gie bis aufs i-Tüpfelchen vorbe-
reitet hat. Ein Stil, der nicht allen
gefallen hat.

Der so manch altem «Fuss-
ballschlachtross»als zu technisch
erschien. Dennoch zeigten sich
im Frühjahr von Spiel zu Spiel
Fortschritte. Und vorsichtig be-
gann man auch mit dem Einbau
von Nachwuchsspielern, wie
etwademgrossenTalent Stefano
D’Amico, der jetzt beim Orts-
nachbarn FC St.Margrethen in
der 2. Liga Interregional seine
Schuhe schnürt.

Hinrundeverlief äusserst
unglücklich

Die Hinrunde im vergangenen
Herbst verlief sehr unglücklich.
Die zahlreichenknappenNieder-
lagenundRemisgingennicht zu-
letzt auf das Konto von Spielern,

die sich allzu oft zu Undiszip-
liniertheiten hinreissen liessen
und sich zu sehr emotional mit
Schiri und Gegenspieler befass-
ten, anstatt sich auf das Spiel zu
konzentrieren.

Vorstellungenzu
unterschiedlich

Und jetzt das überraschende
Ende. Der Grund für die Tren-
nung? Die Vorstellungen des
Kerns der Mannschaft, das Zu-
kunftsbild eines erfolgreichen
undbegeisterndenTeamswaren
zu verschieden.

Frommenwiler hatte den
Spielern Leitplanken gesetzt:
Ehrgeiz, Loyalität, Leistungsbe-
wusstsein. Wie von dritter Seite
zu erfahren war, hätten im gera-
de abgeschlossenen Trainings-
lager ausgerechnet einige Füh-
rungsspieler diesen beplankten
WegmehrereMaleverlassenund
nicht für die für ein zielgerichte-
tesTrainingerforderlicheeigene
Fitness gesorgt.

«Ich hatte in Rheineck eine
gute Zeit und habe viele tolle
Menschen kennengelernt. Doch
der Kern der Mannschaft hatte
amSchluss andereVorstellungen
als ich und wollte zuletzt meine
Massnahmen nicht wirklich
umsetzen.DerGrabenwar letzt-
lich aufgrund der Geschehnisse
im Trainingslager, über die ich
nicht reden werde, zu tief.
Deshalb kamen Präsident René
Sutter, Sportchef Michael Haus-
mann, Captain Alessandro und
ich zu dem gemeinsamen Ent-
schluss, dieZusammenarbeit so-
fort zu beenden», so das
Statement vonPascal Frommen-
wiler.

«Wir haben das falsche
Team für diesen Trainer»

FC Rheineck «Wir scheinen an-
fällig zu sein auf Trainerwechsel
vor derRückrunde», sagtRhein-
ecks Vereinspräsident René Sut-
termit einerPriseGalgenhumor.

Die Situation vor gut einem
Jahr war aber anders. «Damals
hatten wir überhaupt nicht mit
einemTrainerwechselgerechnet,
aber Didi Metzler stellte uns mit
seinemplötzlichenAbgang nach
Rüthi (wo Metzler inzwischen
auch nicht mehr wirkt, d. Red.)
vor vollendete Tatsachen.» Die
Trennung von Pascal Frommen-
wiler kam für den Präsidenten
undseineVorstandskollegenhin-
gegen nicht ganz überraschend.

Frommenwilerwar imTeam
schon längerumstritten

DassderZeitpunkt einpaarTage
vor Beginn der Rückrunde nicht
ideal ist, steht ausser Frage. «Es
hat zwischenFrommenwiler und
einemGrossteil der Mannschaft
schon länger Differenzen gege-
ben – siehattendasHeunicht auf
der gleichen Bühne.»

DasTrainingslagervon letzter
Woche sei ein Versuch gewesen,
die Risse zu kitten. Das ist miss-
lungen. «Und deshalb ist es bes-
ser,dieTrennung jetzt sauberund
im gegenseitigen Einvernehmen
zu vollziehen», sagt Sutter, «als
vielleicht in zwei Monaten, und
einander noch schmutzige Wä-
sche nachzuwerfen.»

«Lieber ein Ende mit Schre-
cken als ein Schrecken ohne
Ende», sagt Sutter, der gerne sol-
che Slogans verwendet. «Wobei
ichnicht sagenmöchte, dassPas-
cal (Frommenwiler, d. Red.) ein
Schrecken war.» Im Gegenteil:
Sutter hält Frommenwiler für
einenguten, sehrgewissenhaften
Trainer. «Aber Rheineck als
Dorfverein inder3.Ligawarwohl
das falsche Team für ihn.»

RheineckhatgenugTalent,
aber zuwenigDisziplin

Der Präsident betont, dass der
Tabellenstand – Rheineck liegt
nur einen Platz und zwei Punkte
vor einem Abstiegsplatz – nichts
mit der Trennung zu tun habe:
«Unddasswir schlechtdran sind,
liegt ebenfalls nicht amTrainer.»
Die Feststellung, dass der
schlechteTabellenplatzdafürmit
dem Verhältnis von Trainer zu
Mannschaft zu tunhat, kannSut-
ter aber nicht von der Handwei-
sen.

Und deshalb tritt der neue
Trainer, wer es auch sein wird,
einHimmelfahrtskommandoan.
Die Rheinecker Mannschaft hat
talentierte Spieler für diese Liga,
aber ihre Disziplin – vor allem,
was den Umgang mit dem
Schiedsrichter angeht – ist legen-
där schlecht.

Yves Solenthaler

SchweizerNati testet amRheintalcup
Kunstturnen Der 22. Rheintalcup findet am Samstag, 8., und Sonntag, 9. April, in der
Widnauer Aegeten statt. Die SchweizerNati testet für die EMund gibt Autogramme.

Auch der diesjährige Rheintal-
cup, vom Trainingszentrum
Rheintal organisiert, verspricht
Kunstturnen auf höchstem
Niveau.Über230Turnerwerden
Anfang April in der Aegeten um
Medaillen und Ehre kämpfen.

Neben den jungen Nach-
wuchsturnern und Athleten aus
verschiedeneneuropäischenNa-
tionen wird auch die Schweizer
Nationalmannschaft zu bestau-
nen sein.

14einheimischeKunstturner
geniessenHeimvorteil

Für die Programme EP bis P4
zählt dieser als zweiter von fünf
Wettkämpfen zur Wertung des
Ostschweizer Cups. Es werden
auch 14 Kunstturner vom TZ
Rheintal starten, die drei- bis
sechsmal inderWoche jedreiein-
halb Stunden trainieren. Zusätz-
lich zum Ostschweizer Cup tur-
nenamSamstag JuniorenundSe-
nioren in den Programmen P5
undP6.Die SchweizerNational-
mannschaft wird sich inWidnau
mit einemTestwettkampfaufdie
bevorstehende EM inRumänien
einstimmen.

Teamwettkampfmit
sechsNationen

AnschliessendandenWettkampf
stellt sie sich freundlicherweise

für eine Autogrammstunde zur
Verfügung. Ein weiterer Höhe-
punktderVeranstaltungwirdder
Teamwettkampfmit sechsNatio-
nen sein, der in einem für die
Zuschauer äusserst attraktiven

Modusdurchgeführtwird.Neben
den Wettkämpfen wird ein un-
terhaltendes Rahmenprogramm
dargeboten. So begleiten die
tschechischenMeister derMajo-
rettenanbeidenTagendieGerä-

tewechselundEhrungen.Ausder
Region wird die Geräteriege des
STV Balgach ihre Aufführung
zum Besten geben. Für das leib-
liche Wohl gibt es eine Festwirt-
schaft. (pd)

Hat seine Arbeit auf der Stapfenwis beendet – der analytisch und akri-
bisch arbeitende Trainer Pascal Frommenwiler. Bild: pd

Die Jungs des TZ Rheintal sind bereit: (hinten v. l.) Leandro Roth, Elias Mehnert, Fabrice Alfier, Noah Steger,
Benjamin Balmer, Flavio Hauser; (Mitte v. l.) Sam-Maximilian Wibawa, Florian Keller, Damian Balmer, Jan Steger,
Alim Arnaut; (vorne v. l.) Selim Arnaut, Robin Loher, Elia Hasler, und Marton Kovacs. Bild: pd

St.Margrethens Laufseminar
startet nächsteWoche

Laufsport Die Teilnehmer tref-
fen sich ab 4. April wieder wö-
chentlich jeden Dienstag um
18.45 Uhr in der Badi Brugger-
horn inSt.MargrethenzumLauf-
training.

In verschiedenen Gruppen-
stärkenvomStarter bis zumAm-
bitionierten wird nach einem
Trainingsplan ingeführtenGrup-
pengelaufen. IngeselligerRunde
trifft man sich anschliessend im

Restaurant der Badi Brugge-
rhorn, um die Kameradschaft zu
pflegen.DankgrosszügigerSpon-
soren gibt es auchwieder für alle
Teilnehmer ein Lauf-Shirt. Inte-
ressierte können sichunterwww.
laufseminar-stmargrethen.ch in-
formierenoderaneinemSchnup-
pertraining teilnehmen. Anmel-
dungen nimmt die Gemeinde
St.Margrethen entgegen: ge-
meinde@stmargrethen.ch. (pd)

Am kommenden Dienstag geht es wieder los. Bild: pd


