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Das Sicherheitsdispositiv war gross, doch eingreifen musste die Kantonspolizei am Hockeymatch Rapperswil-Lugano nicht. Die abgetrennten Sektoren zeugen aber vom Bewusstsein beim
Bilder Manuela Matt
Verein, dass eine Eskalation jederzeit möglich wäre.

Wenn die paar Idioten fehlen
RappeRswil Im letzten Jahr kam es an zwei Spielen des SC
Rapperswil-Jona gegen Lugano zu Ausschreitungen. Gestern
waren die Tessiner wieder zu Gast in der Rosenstadt. Die ZSZ
war mittendrin.
«Wir wollen einfach keinen reisserischen Bericht». Die Durchsage von Kevin Rückmar, Präsident
der «45er-Bewegig», eines Zusammneschlusses
von
Rapperswiler Fans, ist deutlich.
Die Anfrage für einen Artikel über
die Fans an einem Hockeymatch
löste wenig Begeisterung aus.
Doch Gründe für einen schwarzmalerischen Artikel gab es vor
dem Spiel der Rapperswil-Jona
Lakers (SCRJ) gestern abend
nicht wirklich. Äusserst ruhig war
die Stimmung vor dem Stadion.
Obwohl mit dem HC Lugano ein
Gegner erwartet wurde, der in der
letzten Saison zu reden gab. Fans
der Tessiner griffen vor einem

Spiel das Vereinslokal der
Rapperswiler an. Und auf dem
Heimweg aus dem Tessin wurden
die Rosenstädter von Luganesi
auf einer Raststätte attackiert.
Brisanz war gestern durchaus
vorhanden. So sind mehrere Fans
des SCRJ, die zuletzt wegen eines
Stadionverbots ausgeschlossen
worden waren, ab dieser Saison
wieder dabei.

Die Rapperswiler dominieren
Um 19.30 Uhr ist der Sektor der
Luganesi nahezu verwaist. Nur
noch eine Viertelstunde fehlt bis
zum Spielbeginn. Auch auf der
SCRJ-Seite ist kein grosser Optimismus auszumachen. «Bitte

nicht die Lücken in der Kurve
fotografieren» sagt Kevin Rückmar zur ZSZ-Fotografin. Tatsächlich stehen die Anhänger ausserhalb des Sektors der Hartgesottenen alles andere als dicht.
Als der Match losgeht, sieht es
nicht besser aus. Im ersten Drittel
dominieren die Rapperswiler
Fans das Geschehen. Ein relativ
kleiner Teil der Kurve macht
Lärm, während die Tessiner einen
pitoyablen Eindruck machen.
Erst als das zweite Drittel beginnt, wird klar warum. Zwei
Kleinbusse, gefüllt mit den Ultras
aus Lugano hatten Verspätung.
Im unteren Berich des Sektors
breiten sich die Hardcore-Fans
jetzt aus. Speckige Banner zeugen
von der Tradition der Ultra-Kultur im Tessin. Endlich kommt
auch Stimmung auf. Prompt
schiessen die Tessiner das erste

Fans mit Stadionverbot waren unter den Luganesi. Sie mussten während dem Spiel vor der Türe bleiben. Die
Kleinbusse wurden danach von der Kapo zur Autobahn eskortiert.

Tor. Als ob es diesen Weckruf gebraucht hätte.

Kleine Provokationen
Als auf dem Feld eine kleine
Schlägerei ausbricht, beginnen
auch auf den Stehplätzen die Provokationen. Auf eine anale Beschimpfung der Luganesi durch
die Einheimischen folgt ein lautstarkes «Rapperswil - Kinderzoo». Aber alles bleibt im gesitteten Rahmen. Obwohl die Fangruppen in Rapperswil nebeneinander stehen, sind gerade mal vier
Securitas-Mitarbeiter zwischen
den Blöcken platziert. Mehr
braucht es nicht. Nach dem 0:2
anfangs des 2. Drittels packen die
Rapperswiler die grosse Fahne
bereits ein. Immerhin, gesungen
wird noch. Rapperswil verliert,
sagen wir mal ehrenvoll, mit 0 zu
2. Die Luganesi feiern. Noch gilt

es aber einen brenzligen Moment
zu überwinden. Offenbar sind in
den Kleinbussen aus dem Tessin
auch drei Personen mit Stadionverbot mitgereist. Diese mussten
den ganzen Match bei den Bussen
stehend im abgedeckten Raucherbereich vor dem Stadion verbringen. Als die Busse losfahren
sollen, steht eine Traube
Rapperswiler Fans wenige Meter
enfernt. Eine Racheaktion für den
Überfall auf das Fanlokal wird befürchtet. Doch die Busse fahren
ohne Probleme weg. Die Kantonspolizei St. Gallen begleitet sie
noch bis zur Autobahn
Dann ist der Einsatz beendet –
ohne Probleme. «Eigentlich hatten wir nie Probleme mit Lugano» sagt Fanvertreter Kevin
Rückmar. «Manchmal braucht es
eben nur ein paar Idioten»,
schliesst er.
Pascal Jäggi

Die Tessiner feierten den Sieg ihrer Mannschaft. Der Capo (mit Megaphon) kam allerdings erst nach dem ersten Drittel an.

ie gab schon viel zu schreiben, die Causa «Kanti Wattwil». Und sie wird noch zu
vielen weiteren Artikeln Anlass
geben, denn sie ist ja beileibe
noch nicht ausgestanden. Die
Sache ist mittlerweile zu einem
komplizierten politischen
Geschäft geworden, ja zu einem
eigentlichen Trauerspiel verkommen, das zumindest in der
jüngeren Politgeschichte des
Kantons St. Gallen seinesgleichen sucht.
Im neusten Kapitel dieser Geschichte torpedieren sich die
Regierung und die Kanti-LinthPromotoren gleich selber. Allen
Ernstes steigt das Bildungsdepartement in Verhandlungen
mit dem Kanton Schwyz ein, der
noch so gerne bis zu 300 Mittelschülerinnen und Mittelschüler
aus Rapperswil-Jona in seine
neue Kanti in Pfäffikon aufnehmen würde. Mit welchen Auswirkungen? Die Kanti Wattwil
würde enorm geschwächt, und
St. Gallen müsste die ausserkantonale Beschulung berappen,
was eindeutig teurer zu stehen
käme, als wenn man die Schülerinnen und Schüler im eigenen
Kanton unterrichtet. Es wundert einen schon: Da werden
dauernd die angespannten
Staatsfinanzen beklagt, und
dennoch verfolgt man solche
Hirngespinste.
Ziemlich verwunderlich ist es
zudem, dass die eifrigen Promotoren einer Kanti im Linthgebiet
sich nicht vehement gegen diese
Idee wehren. Sie widerspricht
ja diametral ihren Absichten.
Überhaupt geraten einige Argumente, die von ihnen immer
wieder vorgebracht werden,
beim näheren Hinsehen gewaltig ins Wanken. Die Promotoren
denken erstaunlich inkonsequent. Wenn sie z. B. davon ausgehen, dass ein Kantischüler zu
seinem Bildungsstandort eine
möglichst kurze Reise haben soll
(warum ist eine halbe Stunde
eigentlich nicht zumutbar?), liegen sie mit Pfäffikon auf dem
Holzweg. Mit Verlaub: Eine Reise mit dem öffentlichen Verkehr
von Rapperswil-Jona zur Kanti
Pfäffikon (sie liegt beim Seedamm-Center) dauert nur einige Minuten weniger lang als eine
solche nach Wattwil. Und wenn
man schon die Reisezeit als ProArgument für eine Kanti im
Linthgebiet in den Raum stellt
und auch immer wieder postuliert, eine Kanti müsse dort erstellt werden, wo die meisten
Schüler/-innen wohnen, dann
ist auch der Standort Uznach
völlig verfehlt. Wenn schon gehörte eine Kanti in diesem Fall
nach Rapperswil-Jona.
Die Absichten sind und bleiben schleierhaft. Dass eine grosse Mehrheit der Kantonsrätinnen und Kantonsräte des Linthgebiets dem Toggenburg die
Kantonsschule rauben will, mag
aus regionalpolitischer Optik
nachvollziehbar sein. Dass dann
aber «gebietsintern» die Argumente, mit denen man gegen
Wattwil ficht, nichts mehr zählen, ist nicht überzeugend.
Markus Linder

Markus Linder, früher Kantonsrat
(SP) und Schulpräsident, ist Direktor der SAL / Höhere Fachschule
für Sprachberufe und Dozent.

