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mit Marco Rimini
sprach Paul Hösli

M arco Rimini spielte seit 
2008 ununterbrochen
für den FC Weesen. Be-
reits davor war er zwei-
mal je eine Saison bei 

den Gasterländern. Der bald 33-Jährige 
machte sich als harter und kompro-
missloser Verteidiger einen Namen im 
regionalen 2.-Liga-Fussball. Der gebür-
tige Oberurner, der als Verkaufsleiter 
einer Versicherungsgesellschaft in Gla-
rus tätig ist, war über die Jahre eine fe-
ste Grösse in der Weesner Hintermann-
schaft. Nun beendet er seine aktive
Karriere.

Marco Rimini, war die abgelaufene 
Saison die beste in Ihrer Zeit beim 
FC Weesen?
MARCO RIMINI: In sportlicher Hin-
sicht war es bestimmt die erfolgreichs-
te Saison.

Was machte den FC Weesen 2015/16 
so erfolgreich?
Das Kollektiv, der Teamgeist und die 
tschechischen Verstärkungen. Es sind 
Ausnahmespieler, welche wir vor der 
Ära von Trainer Vaclav Pechoucek
nicht hatten.

Es braucht demnach die Tsche-
chen, um erfolgreich zu sein?
Definitiv. Ohne die Tschechen würde 
der FC Weesen wohl eher gegen den 
Abstieg spielen. Mit ihnen um den Auf-
stieg. Sie machen den Unterschied.

Trotz Erfolg war es Ihre letzte Sai-
son als aktiver Spieler. Weshalb?
Diesen Entscheid fällte ich bereits im 
Winter, unabhängig davon, ob diese
Saison die erfolgreichste der Vereinsge-
schichte werden sollte oder nicht. Es 
war eine persönliche, altersbedingte
Entscheidung.

Also lieber auf dem Höhepunkt
aufhören als irgendwann als Er-
satzspieler?
Nicht unbedingt. Aber es ist natürlich 
ein schöner Nebeneffekt, wenn man 
auf dem Höhepunkt seiner Aktivkar-
riere aufhören kann.

Der Höhepunkt hat eigentlich ge-
fehlt. Der Aufstieg wurde um vier 
Punkte verpasst.

Wir waren alle niedergeschlagen nach 
der unglücklichen Niederlage im Spit-
zenkampf gegen Chur (2:4 in der dritt-
letzten Runde, die Red.). Wir hatten na-

türlich Lunte gerochen, wir wollten als 
Mannschaft den maximalen Erfolg
und aufsteigen. Es sollte nicht sein.

War das verlorene Heimspiel gegen
Chur wirklich die ausschlaggeben-
de Partie? Weesen hatte davor Punk-
te verschenkt, gegen Altstätten, als
es den Ausgleich in letzter Sekunde

kassierte, sowie beim 2:2 gegen den
Beinahe-Absteiger Schluein Ilanz.
Fehlte in den entscheidenden Mo-
menten die Cleverness?
Ob es wirklich daran lag, weiss ich
nicht. Man verliert ja selten ohne
Grund. Fakt ist, dass wir in der abgelau-
fenen Saison gegen die anderen Spit-
zenteams verloren oder zumindest
nicht gewannen.

Die Weesner hätten den Aufstieg 
bereits vor einem Jahr in der eige-
nen Hand gehabt und patzten.
Weil wir auch damals gegen die star-
ken Gegner nicht gewinnen konnten.
In der eben zu Ende gegangenen Sai-
son war es nicht anders. Weder gegen 
Chur noch gegen Altstätten konnten 
wir einen Sieg einfahren. Wir haben 
aber trotzdem an Konstanz gewonnen,
denn gegen die hinter uns liegenden 
Mannschaften holten wir die Punkte.
Es braucht jetzt noch einen letzten
Schritt, um ganz nach vorne zu kom-
men.

Das heisst unter dem Strich, ande-
re Teams waren besser?
Nein eigentlich nicht, wenn man die 
Spiele als Gesamtes betrachtet. Wir ver-
hielten uns zum Teil gegen den Schluss
einer Partie in gewissen Situationen 
naiv. Gegen Altstätten zum Beispiel
spielten wir zu offensiv, anstatt den
Sieg ins Trockene zu bringen. Gegen 
Chur hatten wir mit dem frühen Platz-
verweis (gegen Torhüter Joel Balzer in 
der 12. Minute, die Red.) sicher Pech 
und begingen aber auch zu viele indi-
viduelle Fehler.

Ist dies auf fehlende Routine zu-
rückzuführen?
Ich denke nicht, dass es daran lag. Aus-
schlaggebend ist die Qualität, und über
diese verfügt der FC Weesen. In erster 
Linie sind dies sicher die Tschechen,
welche in schwierigen Situationen das 
Zünglein an der Waage sind.

Im Halbfinal des Ostschweizer-
Cups führte Weesen bis zur 84. Mi-

nute mit 2:1 und verlor diese Partie 
mit 2:4 nach Verlängerung. Es
scheint,als fehlte das letzte Mosaik-
steinchen zum totalen Erfolg.
Das ist so, das fehlt momentan noch.
Wenn wir aber die Vergangenheit be-
trachten, hat sich Weesen kontinuier-
lich von Saison zu Saison gesteigert – 
seit Vaclav Pechoucek Trainer (seit der 
Saison 2013/14, die Red.) bis auf Rang 
zwei.

Weesen müsste daher in der kom-
menden Saison aufsteigen?
Es wäre der logische Schritt ja. (lacht)

Ohne Marco Rimini.
Das ist egal. Ich würde es natürlich 
meinen Kollegen von Herzen gönnen.
Ich werde in der kommenden Saison 
die Spiele bestimmt vor Ort als Fan 
verfolgen.

Es fällt Ihnen demnach nicht
schwer, «tschüss» zu sagen?
Klar schmerzt es. Primär aber, da man 
eine jahrelange Fussballbesessenheit

hatte,viel für den Fussball machte,das 
Privatleben komplett darauf ausgerich-
tet wurde. Das wird sich nun ändern,
und darauf freue ich mich auch. Ich 
durfte einen wunderschönen Abschied
beim FC Weesen geniessen mit einem 
Fest und tollen Geschenken.

Von der Fussballbühne verschwin-
den werden Sie kaum. Ihr Vater Ma-
rio war jahrelang Trainer. Gibt es 
bald den Trainer Marco Rimini?
Ich schliesse dies nicht aus. (lacht) Die 
Gedanken sind sicher da, ob nun als 
Haupt-, Assistenz- oder Juniorentrai-
ner. Ich werde auf jeden Fall die Trai-
nerdiplome machen. Dem Fussball ver-
bunden bleibe ich sowieso, da ich in 
der kommenden Saison für die Senio-
ren des FC Linth 04 spiele. Unsere Fa-
milie ist halt fussballverrückt (lacht).

«Ohne die Tschechen würde Weesen 
wohl eher gegen den Abstieg spielen»
Knapp hat der FC Weesen den Aufstieg in die 2. Liga interregional verpasst. Verteidiger Marco Rimini schaut auf die Saison zurück.
Für ihn war es die letzte als Aktivfussballer. Er gibt nach acht Jahren in der ersten Mannschaft des FCW seinen Rücktritt.

Eine feste Grösse geht: Der langjährige Stammspieler Marco Rimini steht dem FC Weesen künftig nicht mehr zur Verfügung. Bild Sasi Subramaniam

«Man verliert 
selten ohne Grund.
Fakt ist, dass wir 
gegen die anderen 
Spitzenteams 
verloren.»

«Den Rücktritts-
entscheid fällte ich
bereits im Winter,
unabhängig davon, wie
erfolgreich die Saison
noch werden würde.»

Kinder aus Kaltbrunn eifern Roger Federer nach
Die Sjögren’s Tennisschool in Kaltbrunn hat ihre Türen für Kinder aus dem Ort geöffnet und diesen ein Schnuppertraining ermöglicht.
Dabei durften die Kids auch Bälle mit Roy Sjögren schlagen – so wie dies früher auch Roger Federer oder Martina Hingis taten.

Roy Sjögren ist ehemaliger Profispieler 
und war auch schon Head Coach von 
Swiss Tennis und Captain des Schwei-
zer Fed-Cup-Teams. Auf dem Weg zu 
einzigartigen Karrieren hat der Schwe-
de unter anderen Roger Federer und 
Martina Hingis in jungen Jahren be-
treut. Seit 2007 besitzt die von ihm ge-
leitete Sjögren’s Tennisschool als einzi-
ge Tennisschule in der Region das La-
bel «Swiss Tennis Partner Academy».
Die Trainingsorte der Sjögren’s Partner 
Academy sind das Tenniscenter Linth 
Indoor Kaltbrunn und die Tennishalle 
Niederurnen.

Kürzlich kamen Kindergärtler und 
Unterstufenschüler aus Kaltbrunn auf 
Einladung der Sjögren’s Tennisschool 

in den Genuss eines Tennis-Schnup-
pertrainings. Das Trainerteam um Roy 
Sjögren und seiner Frau Michèle Sjög-
ren-Strebel, auch sie eine ehemalige
Profispielerin (WTA 197), unterrichtete 
die Kids an verschiedenen Posten.

Spielend lernen
Diese versuchten sich bei Geschicklich-
keitsübungen, Wettkämpfen und bei
den ersten Tennisschlägen. Der Spass 
kam nicht zu kurz. Und auch die ersten
Erfolgserlebnisse mit Racket und Ball 
liessen nicht lange auf sich warten.

Einerseits konnten sich die Kinder
in Parcours und bei Stafetten messen
und zeigten dabei viel Geschicklichkeit.
Andererseits wurde ein Eins-gegen-

Eins-Wettkampf durchgeführt, das so-
genannte «Low-T-Ball», einer Vereinfa-
chung des Tennisspiels. Schliesslich 
durften die Kinder versuchen, mit Roy
Sjögren, die ersten Tennisbälle zu
schlagen. Ob mit mehr oder weniger
Geschick, die Begeisterung war in den
Gesichtern der Kinder abzulesen.

Den Tennissport in Kaltbrunn ken-
nenzulernen, steht nicht nur den Schü-
lern, sondern allen interessierten Kin-
dern und Erwachsenen offen. Die
nächste Gelegenheit dafür gibt es beim 
öffentlichen Event am Samstag 25. Ju-
ni, zwischen 13.30 und 17.00 Uhr in 
der Tennishalle Linth Indoor. (so)

Weitere Infos: www.sts-tennis.ch
Strahlende Gesichter: Nach der Tennisstunde haben die Kids aus Kaltbrunn auch beim 
gemeinsamen Gruppenfoto mit Roy Sjögren (vordere Reihe, Mitte) ihren Spass.


