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DerfastgerechteLohn
Die Statistik zeigt: Der FCAaraumachte jüngst zuwenig aus seinenChancen. Insgesamt halten sichGlück undUnglück aber nahezu dieWaage.

Frederic Härri

Fussball ist ein Spiel derGefüh-
le. Man fühlt sich beseelt und
von Freude erfüllt. Man ist ner-
vös,manzittert undbangt.Man
fühlt sich betrogen und um den
gerechten Lohn gebracht. Ein
andermal fühlt man sich, als
habeeinendasGlückverlassen.
Wer es mit dem FC Aarau hält,
demdürfte es gerade soähnlich
ergehen.

Zweimal haben die Aarauer
jüngst in der Meisterschaft ver-
loren. Sie ranntenRückständen
hinterher und drückten auf den
Ausgleich. Und irgendwie be-
schlich nicht nur den emotio-
nalsten Fan das Gefühl, als be-
schenke sich die Mannschaft
nicht so recht fürdas,was sie auf
dem Rasen zu leisten imstande
ist. Als werde der FCA unter
Wert geschlagen. Doch ent-
spricht das der Realität?

Gefühle haben auch etwas
Trügerisches. Sie können Sinne
vernebelnund indie Irre führen.
Deswegen gibt es Zahlen, die
Empfindungen unterstreichen,
belegen oder falsifizieren.
Unternehmenwie«Instat»ver-
dienen ihr Geldmit Zahlen. Sie
erheben Fussballdaten und ge-
ben sie als Statistik wieder.

DerFCAschoss fünfTore
–eshättenzehnseinkönnen
Und in der Tat bestätigt Instat,
dass die Partie vor einerWoche
inVaduz (2:1 fürdenGastgeber)
hätte Unentschieden ausgehen
können. Instat tut das, indemes
die «Expected Goals», die er-
wartbaren Tore, ermittelt. Die
Werte setzen sich aus Unmen-
gen an Situationen und Wahr-
scheinlichkeiten zusammen. Im
Grunde drückt man damit aus,
wie einErgebnis hätte ausfallen
sollen –wennFussball denn frei
von Zufall und menschlichem
Unvermögenwäre.

DemFCVaduz unddemFC
Aarau ordnet Instat Werte von
1,69 respektive 1,57 Toren zu.
Das ist beinahedeckungsgleich,
folglichwäreeinRemiswohldas
gerechte Resultat gewesen.
DeutlicherwarderUnterschied
eine Woche zuvor gegen Thun.
Die erwartbaren Tore des FC
Aarau lagen bei 2,2. Diejenigen
von Thun pendelten sich bei
einem Wert von 1,54 ein. Am
Ende ging das Spiel 2:0 für die
BernerOberländer aus.

Noch augenscheinlicher ist die
Entwicklung,wennmandiever-
gangenen sechs Spiele betrach-
tet. SeitEndeSeptemberhatder
FC Aarau in der Challenge
League nur fünf Tore erzielt.
Statistischgesehenwären indie-
ser Zeitspanne doppelt so viele
Treffer zuerwartengewesen.Es
ist demnach mehr als ein Ge-
fühl: Der FCA ist seit einiger
Zeit tatsächlich zu schludrig im
Umgang mit den vorhandenen
Möglichkeiten.

Nun lässt sich zurecht ein-
wenden, dass sich während
einer Saison Wettkampfglück
und -unglück in etwa die Waa-
ge halten. In den bisherigen
zwölf Ligaspielen haben die
Aarauer 18 Tore erzielt. Das
sind lediglich zwei Tore weni-
ger, als der erwartbareWert es
hergibt. Nur hat der FCA sein
Feuerwerk schon reichlich früh
abgebrannt: 13 seiner Tore sind

ihm in den ersten sechs Partien
gelungen. Erwartbar waren –
man ahnt es – deren zehnTore.
Zur einenHälfte der Spiele hat
die Mannschaft also offensiv

über den Verhältnissen gelebt,
zur anderen Hälfte darunter.
Das ergibt unter dem Strich
eine nahezu gerechte Toraus-
beute.

Zur jüngsten Harmlosigkeit im
Angriff gesellt sich eine neue
Stabilität in der Abwehr. Bis
zum 6. Spieltag musste der FC
Aarau elf Gegentore hinneh-
men, ebenso viele waren er-
wartbar gewesen. Auch Ste-
phan Keller ahnte, dass man
mit derwackligenAbwehrwohl
kaum nachhaltig erfolgreich
sein würde. Also stellte er tak-
tisch um.

DieKonkurrenzweist
bessereWerteauf
Seither haben die Aarauer nur
nochvierGegentreffer erhalten,
achtGegentorewaren laut Instat
erwartbar. Erklären lässt sich
diese Diskrepanz gewiss auch
durchdieLeistungenvonSimon
Enzler. Der Torhüter hat sein
Team mit Paraden schon
wiederholt vor Schlimmerem
bewahrt. Stellvertretend steht
der gehaltene Elfmeter vor

wenigen Wochen gegen Lau-
sanne-Ouchy.

Die Statistik gibt dem Ein-
druckdesFCA-Fansalsogrund-
sätzlich recht: SeineMannschaft
hätte mehr verdient, als es die
letzten Ergebnisse hergegeben
haben. Doch ebenso darf er be-
ruhigt zur Kenntnis nehmen,
dassbeimanchemZu-null-Spiel
auch das spielerische Glück be-
ansprucht wurde.

Es lassen sichweitere Statis-
tiken zu Rate ziehen.Man kann
konstatieren, dass Thun, Vaduz
undWinterthurmehrTrefferer-
zielt haben und ebenso bei den
erwartbaren Toren leicht oben-
auf liegen. Die Erklärung, wes-
halbderFCAarauderzeit nur an
vierter Stelle liegt, ist letztlich
simpel: Die Aarauer schlagen
sich bis anhin ganz ordentlich.
Die Teams, die davor stehen,
machen es jedoch mindestens
genauso gut.

Gobé Gouano und die Aarauer trauerten zuletzt vielen Möglichkeiten hinterher. Zu Saisonbeginn war der FCA viel effektiver. Bild: Freshfocus

Exklusiv für AZ-Leser:
FCA-Match im Livestream

0:2 gegen Thun, 0:1 gegen Lau-
sanne, 1:2 in Vaduz: Der FC Aarau
steckt in einer Resultatkrise und
droht, nach dem Cup-Out auch
die Tabellenspitze der Challenge
League aus den Augen zu ver-
lieren. Gegen Yverdon ist die
Rückkehr auf die Siegerstrasse
für den Aufstiegsaspiranten
Aarau Pflicht, um sich nicht vor-
erst gegen hinten orientieren zu
müssen. Die Erinnerungen ans
Hinspiel Anfang September sind
zwiespältig: Über 90 Minuten
lang rannte der FC Aarau erfolg-
los an. Und nachdem Yverdon in
Führung ging, rückte die Nieder-
lage gegen den Aufsteiger im-
mer näher. Bis der FCA in der 95.
Minute durch Imran Bunjaku den
viel umjubelten 1:1-Ausgleich er-
zielte. Wird das Rückspiel erneut
zum Krimi? Anpfiff im Brügglifeld
ist morgen Samstag um 18 Uhr
– auf AZ online können Sie die
Partie gemütlich von zu Hause
oder unterwegs im exklusiven
Livestream verfolgen. (wen)

Was sind «Expected Goals»?

Die «Expected Goals» (auch xG)
oder erwartbaren Tore geben
Aufschluss über die Qualität von
Torchancen und die Wahrschein-
lichkeit, dass Abschlüsse den
Weg in ein Tor finden. Die Werte
setzen sich aus Faktoren wie
Torentfernung, Abschlusswinkel,
Bedrängnis oder Zahl der um-
liegenden Verteidiger zusam-
men. Jedem Torschuss wird ein
individueller xG-Wert zugeord-
net, diese werden pro Spiel ad-
diert. Dadurch können Aussagen
darüber getroffen werden, ob

sich eine Mannschaft aussichts-
reiche Chancen herausspielen
konnte oder nicht. Die erwartba-
ren Tore sind aussagekräftiger
als die Torschuss-Statistik, in der
ein Weitschuss aus 30 Metern
gleich viel wert ist wie ein Elfme-
ter. Auch erwartbare Gegentore
lassen sich berechnen. Viele
Unternehmen erheben inzwi-
schen Fussballdaten. Für diese
Analyse wurde auf die Berech-
nungen von Instat zurückgegrif-
fen. Berücksichtigt wurden nur
Ligaspiele. (frh)

GelingtdenFCA-Frauen im
CupgegenGCdieRevanche?
Schweizer Cup Eine Woche
nachdemSensationssieggegen
den Tabellenführer und bis da-
hin noch ungeschlagenen FC
Zürich treffendieFrauendesFC
Aarau im Cup-Achtelfinal auf
GC. Gegen die Zürcherinnen
mussten die Red Boots in der
Meisterschaft im Brügglifeld
eineknappe0:2-Niederlageein-
stecken. Nun kommt es zur Re-
vanche imAarauer Schachen.

Im Cup zeigten sich die
Aarauerinnen bislang form-
stark. Gegen die unterklassigen

Gegner Femina Kickers Worb
unddenFCBühler resultierte je-
weils einungefährdeter 7:1-Sieg.

Besonders Sonja Giraud
scheint den K.-o.-Wettbewerb
zumögen.DieStürmerinnetzte
imSechzehntel-Final gleich fünf
Mal ein und ist mit sechs Tref-
fernbesteAarauerTorschützin.

Die FCA-Frauen hoffen,
dass Giraud auch gegen die
Grashoppers ihre Skorer-Quali-
tätenunterBeweis stellt undof-
fensiv für die nötige Durch-
schlagskraft sorgen kann. (nbl)

AargauerCup:Spreitenbach
mitLosglück
Fussball Der FC Spreitenbach
ist die Überraschungsmann-
schaft im Viertelfinal des Aar-
gauer Cups. Die Ostaargauer
sind der einzige Viertligist im
Feld der verbliebenen acht
Teams. Und die Losfee meinte
esgutmitdemUnderdog. Inder
Runde der letzten acht trifft
«Spreiti» auf einen der beiden
verbliebenen Drittligisten, den
FCMellingen.Der andereDritt-
ligist, der FC Rothrist, muss
gegen den Zweitliga-Aufsteiger
Brugg ran.

In den anderen beiden Viertel-
final-DuellenbleibendieZweit-
ligisten unter sich: Der aktuelle
TabellenführerFCSarmenstorf
trifft auf den FC Suhr. Und der
FCOftringenmuss imVergleich
der Mittelfeldteams gegen den
FCWettingen ran.

Terminiert sind die Viertel-
finals aufdenDienstag, 22., und
den Mittwoch, 23. März 2022.
DieAargauerCupfinal-Tagege-
henam25.und26.Mai inBaden
aufderSportanlageEspüberdie
Bühne. (az)

BruggerU15-Junioren
feiernInterclub-Triumph
Tennis AmWochenende ist die
Junioren Interclub Saison zu
Endegegangen.Und inderU15-
Kategorie gab es für die Aar-
gauer Teams gleich zwei Me-
daillen. Gold für die Junioren
des TCBrugg und Silber für die
Juniorinnen des TCWettingen.

Die U15 Kategorie der dies-
jährigen Junioren Interclub
Meisterschaft war für die Aar-
gauer Teams ein erfolgreiches
Pflaster. Die Junioren des TC
Brugg präsentierten sich dabei
von ihrer bestenSeite.DasEnd-

spiel imKampf umden Schwei-
zerMeistertitel gegenValdeRuz
war eineklareAngelegenheit zu
Gunsten des TC Brugg. Nach
den Einzelpartien führten die
Brugger 3:1 und gewannen an-
schliessend auch noch beide
Doppel.

Ebenfalls eine tolle Saison
zeigtendieU15-Juniorinnendes
TC Wettingen. Sie unterlagen
erst in Endspiel. Das entschei-
dendeDoppel verlorendieWet-
tingerinnen imChampionsTie-
break. (pd)


