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Rammbock mit weichem Kern 

RUGBY Angela Diener will an den Europe  
Women’s Championship in Unterägeri das  
Schweizer Team in den Final führen. Als Forward nimmt 
die 31-jährige Luzernerin eine Schlüsselposition ein. 

ROLAND BUCHER 
regionalsport@luzernerzeitung.ch

Es macht Spass, mit Angela Diener 
über die vielen Facetten ihrer Sportart 
zu debattieren, von welcher die junge 
Frau entwaffnend fatalistisch sagt: «Rug-
by fristet vor allem in der Schweiz immer 
noch ein Mauerblümchen-Dasein. Scha-
de. Es ist jetzt unsere Aufgabe, die 
Chance zu nutzen, an diesen Titelkämp-
fen in Unterägeri für Furore zu sorgen. 
Und der Sportart wieder einmal tüchtig 
Aufwind zu geben.»

Dass sie mit vier anderen Frauen des 
Luzerner Vereins RCL Dangels für das 
Nationalteam nominiert wurde, erfuhr 
sie vor knapp vier Wochen am 30. Sep-
tember. Das wäre für Angela Diener 
auch ohne diese Frohbotschaft ein spe-
zieller, ein grosser Tag gewesen: «Wir 
haben just meinen 31. Geburtstag ge-
feiert, als das offizielle Mail des Ver-
bandes eintraf. Die Freude war wirklich 
riesengross.» Und ein Schluck Prosecco 
nicht mehr als angebracht.

Die verschworenen Fünf
Angela Diener, die sympathische Po-

werfrau («ja, diesen Ausdruck unter-
schreibe ich gerne») aus dem Luzerner 
Wesemlinquartier, betont in unserem 
Gespräch ganz besonders, dass «es ein-
fach toll ist, gleich mit fünf Spielerinnen 
aus unserem Luzerner Team das Natio-
nalteam zu repräsentieren». Eine für 
alle, alle für eine: das sei das Motto, 
dem man mit einiger Konsequenz nach-
lebt. «Wir sind ein verschworenes Quin-
tett, das auch im Teamverbund ausser-
halb des Spielfeldes Freud und Leid teilt. 
Ob es die Geburt eines Babys ist, eine 
Hochzeit oder ein trauriges Lebenska-

pitel – wir zählen aufeinander. Das ist 
wertvoll.» Und sie hoffe also folgerichtig: 
«Es wäre schön, wenn wir fünf nächstes 
Wochenende für das Nationalteam Ent-
scheidendes bewirken könnten.»

Am Anfang war die Balleteuse 
Die Titelkämpfe in Unterägeri, die für 

die Schweizer Equipe am Donnerstag 
mit dem Halbfinal gegen Russland star-
ten, bedeuten für Angela Diener das 
bisherige Highlight in einer Karriere, 
die – «weil die Kleidchen so herzig aus-
sahen» – auf dem Ballettparkett begann. 
Später holte sie sich 
beim «Rutzen» in der 
Pfadi erstens blutige 
Knie und spürte zwei-
tens, dass einige 
Kraftwurzeln in ihrem 
Körper stecken. 

Bald war die Vor-
liebe für den Rugby-
sport offenkundig. 
Talent, Fleiss und Beharrlichkeit zeich-
neten die junge Frau auf ihrem sport-
lichen Weg aus, und heute nimmt sie 
im Schweizer-Meister-Team des RCL 
Dangels und in der Schweizer Auswahl 
die wichtige Position des Forward ein. 
Das ist, um es ein bisschen salopp und 
vereinfacht zu formulieren, der Job der 

«Abräumerin»: «Ich bin zentral dafür 
verantwortlich, Platz für meine Mitspie-
lerinnen zu schaffen. Ich bin sozusagen 
für das Rustikale zuständig.» Nichts als 
eine Kraftmeierei also? Nein, nein, dem 
sei überhaupt nicht so: «Das war früher 
der Fall. Klar ist es auch heute von Vor-
teil, wenn du ein bisschen Gewicht auf 
die Waage bringst», betont die sich in 
vielen Sportsätteln wohl fühlende Lu-
zernerin, «aber das Anforderungsprofil 
hat in den letzten Jahren doch kräftige 
Korrekturen erhalten.»

Eher schwerfällig sei die Position 
früher interpretiert worden, in der ak-
tuellen Version traue man dem Forward 
aber auch Schlauheit und eine Prise 
Kreativität zu: «Du musst mit dem Kopf 
jede Sekunde bei der Sache sein. Ein 
kleines Zögern, ein kleiner Fehler – und 
dein Team wird mit einem Gegenstoss 
erwischt.» Das soll am Donnerstag in 

Unterägeri gegen die 
Russinnen nicht und 
unter gar keinen Um-
ständen passieren: 
«Wenn wir spiele-
risch und kämpfe-
risch das auspacken, 
was wir gelernt ha-
ben und beherr-
schen, dann traue ich 

uns zu, dass wir diesen Widersacher das 
erste Mal bezwingen können.» Es wäre 
für die Luzerner Rugby-Clique ein wun-
derbarer Moment.

Hart zu- und anpacken wenn es gilt, 
das Rugbyei in die richtige Richtung und 
möglichst zum Gewinnpunkt zu dirigie-
ren, das ist eine von vielen Facetten 

dieser Athletin. Doch in der harten 
Rugby-Schale steckt ein weicher Kern. 
Im beruflichen Werdegang liess sich 
Angela Diener zur Pflegefachfrau aus-
bilden: «Ich war als kleines Mädchen 
einige Zeit im Spital. Dort hatte es so 
tolle Krankenschwestern, dass die Wei-
chen früh gestellt waren ...» Und was 
war ihr Traumberuf? «Natürlich Sport-
lerin. Aber das ist nicht realistisch.» 
Genau wie Rang Nummer 3 in der 
Wunschliste: «Astronautin – das wärs.» 
Aber tönt das nicht ein bisschen über-
heblich bei einer jungen Frau? Kein 
Problem. In ihrem sanften Herz hat es 
selbstverständlich auch Platz für ein paar 
Tagträumereien.

Lateinamerikanische Wurzeln
Angela Diener ist in Kolumbien ge-

boren, hat aber ihre leiblichen Eltern 
nie kennen gelernt. In jungen Monaten 
ist sie als Adoptivkind in die Schweiz 
gekommen und hat in Luzern «wunder-
bare Eltern» gefunden. «Ich bin diesem 
Land sehr dankbar, dass ich hier auf-
wachsen durfte, dass ich hier leben darf. 
Ich bin eine junge, glückliche, zufriede-
ne Frau. Was will ich denn mehr?»

Vielleicht eine Goldmedaille am Sonn-
tag in Unterägeri? 

PORTRÄT
DER WOCHE

Endrunde erstmals in der Schweiz
EUROPAMEISTERSCHAFT red. Am 
kommenden Donnerstag und Sonntag 
wird in Unterägeri ZG die Europa-
meisterschaft der Frauen im 15er-
Rugby ausgetragen. Es handelt sich 
dabei um den zweithöchsten europäi-
schen Frauen-Rugby-Wettbewerb 
nach den «Six Nations» (England, 
Schottland, Frankreich, Italien, Irland 
und Wales). Die Endrunde der EM 
wird zum ersten Mal in der Schweiz 
ausgetragen. Dank starker Resultate 
hat sich die Schweizer Nationalmann-
schaft in die Riege der Top-15-Teams 
Europas reingespielt und wird dieses 

Jahr zum zweiten Mal an der Europa-
meisterschaft teilnehmen.

SPIELDATEN IN UNTERÄGERI
Donnerstag. Halbfinals: Belgien - Tschechien 
(16.00). Schweiz - Russland (18.30). – Sonntag. 
11.30: Spiel um Platz 3. – 14.00: Final.

HINWEIS
Der Eintritt ist frei. Für 80 Franken kann am 
Sonntag, 1. November 2015, ein VIP-Brunch 
(10.00–11.30) inklusive reserviertem Matchplatz 
reserviert werden. Anmeldung unter 
marketing@suisserugby.com.
Die EM ist auch als Live-Stream auf 
www.suisserugby.com zu sehen.

Angela Elena Diener
Geboren: 30. September 1984

Geburtsort: Medellin, Kolumbien

Wohnort: Luzern

Masse: 168 cm/75 kg

Beruf: Pflegefachfrau HF

Verein: RC Dangels Luzern

Vorbild: Jonah Lomu Messam

National-
team: Swiss XV Womens

Trainer:

Head Coach: Veronika 
Muelhofer; Forward 
Coach: Vincent 
Prédadier; Defensive 
Coordinator: John 
Douglas; Backs 
Specialist: Jesse 
Nicholas

Position: Forward

Hobbys: Rugby, Sport allgemein

Die fünf Luzernerinnen des Rugby-Nationalteams: Carole Casparis, Cynthia 
Munsterman, Angela Diener, Esti Duss und Eva Hollenstein (von links). 

 Bild Roger Grütter

«Ich bin sozusagen 
fürs Rustikale 
zuständig.»

ANGELA ELENA DIENER 

Eine Portion Frust 
trotz starker Zeit
LAUFSPORT gg. Natürlich schwang 
die Enttäuschung mit. «Die 2:33 Stun-
den waren das Ziel, an der Limite für 
die Olympischen Spiele des nächsten 
Jahres in Rio wollte ich mich orien-
tieren», sagte die Chamer Marathon-
läuferin Patricia Morceli. Als Desaster 
jedoch erlebte die 41-Jährige das 
Verpassen der angesteuerten Olym-
pia-Limite in Frankfurt am Main mit 
dem 17. Schlussrang (2:38:27 Stun-
den) nicht. Vielmehr erinnerte sie 
sich daran, wie hoch dieses Ziel 
angesetzt gewesen war. Sie hätte ihre 
eigene Bestmarke um über zweiein-
halb Minuten steigern und auch die 
ersten Monate dieses Jahres hinter 
sich lassen müssen. Das Pfeiffersche 
Drüsenfieber hatte die Zugerin in den 
Monaten Januar bis Juni arg zurück-
geworfen. In dieser Zeit sei gar nichts 
mehr gegangen, erinnert sich die 
41-Jährige ungern zurück.

Nur zwei Gelegenheiten
Allein von den zeitlichen Dimen-

sionen her betrachtet, war es ein 
ambitioniertes Unternehmen, sich 
am Olympia-Richtwert zu orientieren. 
Aber Patricia Morceli wollte diese 
erste Gelegenheit beim Schopf pa-
cken: «Es bieten sich höchstens zwei 
Gelegenheiten, den Olympia-Richt-
wert zu knacken – eine in diesem 
Herbst, die zweite im nächsten Früh-
ling.» Mit Frankfurt hat sie bewusst 
einen späten Zeitpunkt ausgewählt. 
«Ich wollte wieder einmal das Mara-
thonfeeling erleben», begründet die 
Zugerin den Start in Deutschland. 

Und dieses Unterfangen schien 
lange auch auf gutem Wege zu sein. 
«Bis Kilometer 25 lief es ausgezeich-
net», blickt Morceli zurück. Sie hatte 
einen «nicht allzu offensiven Auftakt» 
ins Rennen geplant, sie wollte nach 
1:17 Stunden bei Streckenhälfte pas-
sieren. Mit 1:16:59 gelang diese Vor-
gabe schliesslich hauchdünn. Kurz 
nach Streckenhälfte realisierte sie 
jedoch, dass «sich der Schritt nicht 
mehr ganz so rund anfühlt, dass es 
härter wird, die Zeitvorgaben einzu-
halten». Und aus diesem Tief fand 
die Zugerin nicht mehr heraus. Gegen 
Ende des Rennens gesellten sich 
Magenprobleme hinzu. «Ich musste 
mich richtiggehend ins Ziel kämp-
fen», resümiert Morceli. 

Drittbeste Marathonzeit
Mit etwas Distanz vermochte Pat-

ricia Morceli den Wert ihrer Leistung 
aber durchaus ins rechte Licht zu 
rücken. Sie lief die drittbeste Mara-
thonzeit ihrer bisherigen Karriere. Im 
Hinblick auf einen zweiten Versuch 
Richtung Olympia-Limite zeigt diese 
Leistung vieles auf: «Ich vermochte 
zwar eine erfreuliche Form aufzu-
bauen, aber es bleibt noch einiges zu 
tun.» Ein extremer Leistungssprung 
ist ihr nach dem überzeugenden Sieg 
am Greifenseelauf und dem Schwei-
zer-Meister-Titel im Halbmarathon 
nicht mehr geglückt. Und einen 
Grund zur Freude bot sich Patricia 
Morceli dennoch: Ihre ältere Schwes-
ter Andrea von Ah lief in Luzern nach 
3:09:33 Stunden im Verkehrshaus ein, 
wurde Overall-Elfte und gewann die 
Kategorie Frauen 40. 

JÖRG GREB
regionalsport@luzernerzeitung

Hat die Limite für Rio 2016 im 
Visier: Patricia Morceli, hier 

am Luzerner Stadtlauf 2013.
 Bild Philipp Schmidli


