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Schrittweise Steigerung von Gabriele
Francesco Gabriele ist der neue Coach der ehrgeizigen AC Bellinzona. Überraschung? Mitnichten. Der Challenge-League-Neuling hat Resultate
vorzuweisen.

Francesco Gabriele (r.) gewann 15 von 18 Spielen an der Spitze des FC Baden. (www.aargauerzeitung.ch)
Die Swiss Football League hat einen neuen jüngsten Trainer: Francesco Gabriele ist erst 35 Jahre alt und hat sich diese Ehre mit seiner Anstellung bei
der AC Bellinzona verdient, wo er Nachfolger von Raimondo Ponte geworden ist. Seine Jugend war sein Trumpf in den Augen des ACB-Präsident
Gabriele Giulini. «Er wollte mit einem Nachwuchs-Trainer arbeiten, der auch modernen Methoden gegenüber aufgeschlossen ist», meint der neue
Angestellte selbst. Er gibt jedoch zu, doch sehr überrascht worden zu sein von der Offerte aus dem Tessin: «Ehrlich gesagt rechnete ich nie mit einer
solchen Gelegenheit, in einem Verein dieses Formats arbeiten zu dürfen.» Francesco Gabriele gibt dann aber zu, dass er zu Saisonbeginn bereits eine
Offerte eines anderen Vereins aus der Challenge League bekommen hatte.

Francesco Gabriele überspringt aber keine Etappen, seine Steigerung geht schrittweise und logisch voran. Der Spieler mit italienischen Wurzeln musste
seine Spielerkarriere verletzungshalber früh beenden. Er fungierte danach als Coach des FC Wacker Grenchen, mit dem ihm der Aufstieg in die 2. Liga
inter gelang (2005). Nachher war er Coach des U18-Teams Aargau, bevor er  zu Beginn des Jahres den FC Baden übernahm. Und zwar mit
durchschlagendem Erfolg: 15 Siege, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen in 18 Partien. «Bisher haben meine Ideen, meine Arbeit und meine Organisation
immer Früchte getragen. Aber was sagt mir, dass meine Arbeit auch weiterhin so reibungslos vonstatten gehen wird?», äussert er sich mit Vorsicht.

Zum Start gegen den Leader - und früheren Arbeitgeb er
Seit letzten Mittwoch steht der Solothurner an der Spitze eines Teams mit, notabene, dem Assistenten Antonio Tavares, der die Mannschaft während der
beiden letzten Spiele interimistisch betreut hat, sowie dem technischen Mitarbeiter Andrea Liguori. «Unser prioritäres Vorhaben muss sein, der
Mannschaft eine klare Linie zu geben, die es uns erlauben soll, das Beste aus der Mannschaft zu holen», meint Francesco Gabriele, der im Besitz der
UEFA-Pro-Trainerlizenz ist. «Ich habe ehrgeizige, willige Spieler angetroffen, die mir überhaupt nicht niedergeschlagen erscheinen. Wir werden
weiterfahren mit der Arbeit, die seit dem Trainerwechsel vor zwei Wochen angefangen wurde.»

Der neue Techniker möchte etwas Abstand nehmen von der ursprünglichen Zielsetzung, dem Aufstieg. «Wir liegen jetzt an 6. Stelle und wollen uns
natürlich verbessern und zwar mit der richtigen Einstellung», schlägt er vor. Bereits am Montag wird ihm die Gelegenheit zu einer Standortbestimmung
geboten: die AC Bellinzona empfängt den gegenwärtigen Leader, den FC Aarau. Die Mannschaft vom Brügglifeld weist einen Vorsprung von vier Punkten
auf. Ein ganz spezieller Moment für Gabriel auf der Tessiner Trainerbank. Vor noch nicht so langer Zeit wurde er noch vom FC Aarau – zusammen mit
dem FC Wohlen und dem FC Baden – entlöhnt, nämlich als Coach des Team Aargau, wo er seit sechseinhalb Jahren angestellt gewesen war, zuletzt als
Konditionstrainer in einem 50-Prozent-Job. (db)
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