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Die Sehnsucht nach dem runden Leder und Crap Gries 
 
Bereits vor gut 130 Tagen fand das letzte Meisterschaftsspiel der ersten Mannschaft 
der USSI statt. Mit 1:2 Toren verlor das Team von Trainer Mate Lekishvili damals am 
25. Oktober 2020 in Crap Gries gegen den FC Arbon 05 und verabschiedete sich da-
mit mit einer Niederlage in die wegen der Pandemie vorverlegte Winterpause. Seit-
dem ist es ruhig geworden in und um Crap Gries und wir warten eigentlich sehn-
süchtig auf Neuigkeiten vom Ostschweizerischen Fussballverband (OFV) wie es im 
regionalen Fussball weitergeht. Wird die Meisterschaft ganz abgebrochen? Wird sie 
zu Ende gespielt bis zum 1. Juli 2021, dem allerletzten Termin für die Beendigung 
der Saison? Werden nur noch die beiden ausstehenden Spiele der Vorrunde ausge-
tragen und dann die Meisterschaft voll gewertet? Auf diese Fragen kann zurzeit nie-
mand eine Antwort geben!  
 
Stand heute soll gemäss Homepage des OFV der Meisterschaftsbetrieb in der 2. Liga 
am 17.04.2021 wiederaufgenommen werden. Das würde bedeuten, dass die Mann-
schaften spätestens ab nächster Woche, allerspätestens ab übernächster Woche 
wieder voll in das Mannschaftstraining einsteigen können müssten mit Zweikampf-
übungen und alles was dazugehört und in grossen Gruppen ohne Altersbegrenzun-
gen! Dies scheint kaum möglich zu sein, denn die Pandemiezahlen der letzten Tage 
sprechen nicht für eine allgemeine Öffnung der Trainingsmöglichkeiten im Amateur-
sportwesen. Ein Meisterschaftsbeginn im April bleibt deshalb wohl eine Utopie, eher 
wahrscheinlich ist, dass vor Mitte Mai keine Meisterschaftspartie im Amateurbe-
reich angepfiffen wird. Dann wird es in der 2. Liga wohl darauf hinauslaufen, dass 
die beiden restlichen Partien der Vorrunde noch gespielt werden und die Meister-
schaft voll gewertet wird. Was nicht unbedingt von Vorteil wäre für die USSI, denn 
bekanntlich liegt in der Surselva im Frühling mehr und länger Schnee als im St. Galler 
Rheintal, was sich natürlich auf die Trainingsmöglichkeiten in der Meisterschaftsvor-
bereitung auswirkt! 
 
Um im Fall einer Aufnahme des Meisterschaftsbetriebs trotzdem bereit zu sein, trai-
niert das Kader der ersten Mannschaft ab Anfang Februar zweimal wöchentlich in 
Domat/Ems auf dem Kunstrasenplatz in Fünfergruppen und ohne Körperkontakt auf 
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freiwilliger Basis. Ab Anfang März bitten Mate Lekishvili und sein Assistent Domenico 
Arbace ihre Spieler sogar dreimal pro Woche zum Training, einmal in Domat/Ems 
und zweimal in Chur, immer auf Kunstrasen. Die Spieler sind mit grossem Eifer da-
bei, lechzen jedoch langsam nach richtigen Fussballübungen mit Zweikämpfen, Tor-
abschlüssen und allem was dazu gehört. 
 
Neu dabei im Kader der ersten Mannschaft der USSI sind zwei Spieler, welche bisher 
bei der zweiten Mannschaft von Chur 97 (3. Liga) gespielt haben. Es sind dies Andri 
Michel und Murat Leblebici (beide 2001), beide eher Defensivspieler, welche das de-
fensive Mittelfeld und die Verteidigung stabilisieren sollen. Fest ins Kader der ersten 
Mannschaft integriert worden sind auch die beiden eigenen Junioren Nico D'Atria 
(2003, Mittelfeld) und Gianluca Casutt (2004, Verteidigung). Sie beide haben bereits 
im Herbst zum Teil mit dem Team trainiert und auch schon diverse Spiele bestritten. 
Falls sie in der ersten Mannschaft nicht zum Zuge kommen sollten, spielen sie wei-
terhin mit den Junioren A, sie sind aber voll im Mannschaftstraining integriert. Im 
Frühling der Mannschaft nicht zur Verfügung stehen wird dafür Verteidiger Sergio 
Welter, der länger verletzt ausfallen wird. 
 
Die Mannschaft bereitet sich also im Rahmen der erlaubten Möglichkeiten auf die 
Weiterführung der Meisterschaft vor und wir wünschen, dass wir bald wieder ein-
mal nach Crap Gries pilgern können, um einem Spiel unseres Teams beizuwohnen. 
Wann dies sein wird, steht jedoch noch in den Sternen geschrieben. Realistisch gese-
hen, wird es bereits im April kaum möglich sein mit der Meisterschaft fortzufahren, 
vor allem wenn allen Mannschaften die gleichen fairen Bedingungen zur Vorberei-
tung gegeben werden sollen. Spätestens im Sommer sollten wir aber hoffentlich das 
berühmte Stadionfeeling in Crap Gries wieder geniessen können, sollten wir hoffent-
lich das Team wieder unterstützen können und sollten wir hoffentlich auch wieder 
gemeinsam auf einen Sieg der USSI anstossen können. 
 
Gerne treffen wir uns dafür mit euch allen in unserem wunderschönen Stadionres-
taurant. 
 
Der Vorstand des Gönnerclubs Crap Gries 
 
Simon Lutz  Roman Holderegger Beat Dermont 
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Die beiden neuen Spieler der USSI: Murat Leblebici und Andri Michel mit Assistent-
trainer Domenico Arbace (links) und Trainer Mate Lekishvili (rechts). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Club Crap Gries USSI 

 

 

 

 
 
Trainer Mate Lekishvili mit den Junioren Gianluca Casutt und Nico D’Atria sowie As-
sistent Domenico Arbace (von links). 
 
 
 


