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Grosse Vorfreude bei den Nachwuchs-Bikern
In einer Woche ist Balgach Mittelpunkt des Schweizer Mountainbike-Sports: Eine gute
Möglichkeit für den Nachwuchs der Region, sich national in Szene zu setzen.
ANDREA KOBLER

MOUNTAINBIKE. Im Feld der Juniorinnen ist Eliane Müggler die einzige Rheintaler Athletin. Sie kann den
vierten Rang an der Schweizer Meisterschaft 2009 als Bestresultat vorweisen, und will in Balgach in die
Top 5 fahren. Am Montag ist das Mitglied der U19-Nationalmannschaft die Strecke zusammen mit Mutter
Vroni und Bruder Remo abmarschiert: «Es wird ein hartes Rennen mit einigen coolen und technisch
anspruchsvollen Passagen in den Abfahrten. Auf diese freue ich mich besonders.» Bestimmt wird es auch
wieder zu einem interessanten Duell mit Clubkollegin Deborah Inauen (Appenzell) kommen. Die beiden
Fahrerinnen des Pink-Gili-Teams konnten sich in den bisherigen vier der total sechs Rennen in der
nationalen Rennserie BMC Racing Cup gut in Szene setzen – im letzten Rennen klassierten sie sich auf
den Positionen drei und vier. Deborah Inauen will an der Schweizer Meisterschaft eine Medaille
gewinnen. Die aufsteigende Formkurve zeigt in die richtige Richtung.
Im eigenen Bett schlafen
Bei den Junioren stellt das Rheintal mit Enea Vetsch und Simon Vitzthum ein ähnlich starkes Duo. Zudem
hat sich auch Sandro Schober aus Thal (Team Signer) für dieses Rennen gemeldet. Vetsch ist als Vierter
in der Zwischenwertung des Racing Cups in Tuchfühlung mit der Spitze. Auch wenn er in den letzten
Rennen durch gesundheitliche Probleme und einen Defekt zurückgebunden wurde, blickt das Mitglied der
U19-Nationalmannschaft zuversichtlich Richtung Balgach: «Ich hoffe, dass mein Pech jetzt aufgebraucht
ist.» Wie Vetsch blickt auch der Rheinecker Simon Vitzthum von Rennen zu Rennen: «Deshalb bin ich
hinsichtlich der SM in Balgach auch noch nicht angespannt.» Den Balgacher Wald und die Abfahrten auf
Kies kenne er, ohne die Strecke genauer studiert zu haben: «Cool ist zudem, dass man nicht so weit
anreisen muss und im eigenen Bett schlafen kann.» Der Bischibike-Fahrer setzte sich einen Top-10-Platz
zum Ziel.
Engagement des Grossvaters
Enea Vetschs Wurzeln reichen ins SM-Ausrichter-Dorf Balgach. Sein Grossvater, alt Regierungsrat
Burkhard Vetsch, ist Ehrenpräsident. Druck verspüre er deswegen nicht, erklärt der Fahrer des bsk-GrafTeams: «Ich finde es ziemlich cool, dass sich mein Grossvater so engagiert.» Noch nicht sicher ist Vetsch,
wie er persönlich auf das ganze Drumherum an der Schweizer Meisterschaft reagiert: «Die Schweizer
Meisterschaft ist für mich doppelt wichtig, da sie auch als Qualifikationsrennen für die Weltmeisterschaft
zählt. Deshalb hoffe ich, dass ich mich durch die vielen bekannten Gesichter am Streckenrand nicht aus
dem Konzept bringen lasse und mich nicht verkrampfe.» Als Vorteil erachtet Eliane Müggler die
Heimkulisse: «Es spornt mich an und ist für mich eine grosse Freude, im Rheintal und damit in der
weiteren Heimat um eine gute SM-Platzierung kämpfen zu können.»
www.mtb-sm-balgach.ch
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