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FC Aarau Frauen gewinnen Duell der Aufsteiger souverän
Im letzten Vorrundenspiel der AXA Women’s Super League setzen sich die Aarauerinnen zu Hause gegen Yverdon mit 3:0 durch.

Nicht einmal das schlechte Wet-
ter konnte die Laune der Aa-
rauerinnen trüben. Mit einem
3:0-Heimsieg schlossen die Red
Boots die Hinrunde ab und ha-
ben damit bereits acht Punkte
Vorsprung auf die Abstiegsplät-
ze. Im Schachen darf man schon
jetzt mit einer weiteren Saison
in der Super League rechnen.
Dass die Red Boots in die höchs-
te Liga gehören, haben sie diese
Saison mehrfach unter Beweis
gestellt. Auch im Duell der bei-
den Aufsteiger untermauerten
sie ihre Super-League-Tauglich-
keit. Das Spiel war eine Zwei-
Klassen-Gesellschaft.

Bereits vor dem Anpfiff war
die Favoritenrolle klar verteilt.
Während die Red Boots jüngst
mit zwei Siegen gegen YB und
Spitzenreiter Zürich glänzten,
konnte Yverdon bislang ledig-
lich gegen Schlusslicht Lugano
punkten. Und die FCA Frauen
traten von der ersten Minute an

tonangebend auf. Bereits nach
fünf Minuten lag der Ball das
erste Mal im Netz. Sonja Giraud
wurde von Julia Höltschi mus-
tergültig in Szene gesetzt und
behielt frei stehend vor dem Tor
die Nerven. In der Folge kühlte
das Spiel jedoch immer mehr ab.
Die Zuschauerinnen und Zu-
schauer mussten sich mit Tee
und Decken warmhalten. Bis zur
Halbzeit gab es nur noch wenige
Torchancen.

Nach der Pause zeigte sich
das gleiche Bild wie zu Spielbe-
ginn. Aarau drückten Yverdon in
die eigene Hälfte und kam im-
mer wieder zu guten Abschlüs-
sen. Lediglich die Chancenaus-
wertung liess zu wünschen üb-
rig. Es dauerte daher bis in die
68. Minute, ehe die Red Boots
ihre Führung ausbauen konn-
ten. Nach einem Eckball stieg
Startelf-Debütantin Sophie Ae-
berhard am höchsten und netz-
te per Kopf zur 2:0-Führung ein.

Anders als in Halbzeit eins hielt
Aarau in der Folge den Druck
aber weiterhin hoch.

Immer wieder kamen sie zu
hochkarätigen Chancen, münz-
ten diese aber nicht in weitere
Tore um. Es brauchte einen Ge-
niestreich von Sonja Giraud, die
aus der Drehung abzog und den
Ball in der nahen Ecke versenk-
te, um die Führung auszubauen.
In der Folge liess der FC Aarau
weitere Chancen liegen, was in
der Endabrechnung aber keine
Rolle spielte. Zu überlegen wa-
ren die Red Boots dem FC Yver-
don. Mit dem Sieg zum Ab-
schluss der Hinrunde überwin-
tern die Aarauerinnen auf dem
sensationellen sechsten Tabel-
lenplatz. Der Abstand auf die
Abstiegsplätze beträgt satte acht
Punkte. Die Red Boots sind da-
mit mehr als angekommen in
der Super League und dürfen
sich grosse Chancen auf den
Klassenerhalt ausrechnen. (nbl)Jubel bei den FCA-Frauen: Nach dem Sieg gegen Yverdon überwintern sie auf Platz sechs. Bild:Freshfocus

So kämpferisch wie selten
Beim 2:0-Sieg gegen Winterthur trotzt der FC Aarau vielen Widerständen. Das Spiel zeigte auch, wie nah Freud und Leid beieinanderliegen.

Frederic Härri

«2:0 gwunne in Unterzahl, was
wotsch no meh?» Ja, der FCA-
Fan, der diese Worte auf dem
Nachhauseweg sprach, sah das
schon richtig: Viel zu meckern
gab es nicht am Freitagabend.
Der FC Aarau schlug einen sei-
ner ärgsten Konkurrenten um
den Aufstieg ohne Gegentor und
pirschte sich in der Tabelle an
die Spitzenplätze heran. Dies
waren die süssen Nebenerschei-
nungen des Spiels. Nebst dem
Resultat dürften sich die Anhän-
ger besonders über die aufopfe-
rungsvolle Darbietung ihrer
Mannschaft gefreut haben.
Einen derart aggressiv und
kämpferisch aufspielenden FC
Aarau hat man in dieser Saison
noch nicht gesehen.

Das Spiel

Kreidete man den Aarauern in
vorherigen Auftritten (zu Recht)
eine mangelhafte Chancenaus-
wertung an, durfte man sie nun
für ihre Effizienz loben. Der
zweite richtige Torschuss in der
27. Minute sass, und kurz vor der
Halbzeit doppelte das Heim-
team zum berühmten psycholo-
gisch wichtigen Zeitpunkt nach.
In den zweiten 45 Minuten hät-
te das so säuberlich aufgebaute
Kartenhaus einbrechen können,
nachdem Raoul Giger in der 50.
Minute seine zweite gelbe Karte
sah. Die Spieler des FCA vertei-
digten den Vorsprung zwar mit
einem Mann weniger auf dem
Feld, aber nicht minder leiden-
schaftlich. Gegen die Winter-
thurer, die aufgrund der hinzu-
gewonnenen Räume nun zuneh-
mend stärker wurden, wurde es
mitunter brenzlig. Doch ein ums
andere Mal konnte sich der FC
Aarau auf Goalie Simon Enzler
verlassen, der sein siebtes Zu-
null-Spiel in dieser Saison si-
cherte.

Die Tore

27. Minute: Donat Rrudhani
lässt im Mittelfeld mit einem
schnellen Antritt mehrere Win-
terthurer stehen und spielt den
Ball in den Strafraum zu Kevin
Spadanuda. Der FCA-Topskorer
legt den Ball an Gegenspieler
Arnold vorbei und trifft per
Schlenzer in die rechte Ecke.
43. Minute: Spadanuda und
Randy Schneider spielen Dop-
pelpass. Schneider kann den
Ball nicht kontrollieren, mit
Glück springt das Spielgerät zu
Spadanuda, der aus spitzem
Winkel und vollem Lauf geistes-
gegenwärtig auf den einlaufen-
den Schneider zurücklegt. Der
offensive Mittelfeldspieler be-

kundet keinerlei Probleme, zu
seinem zweiten Saisontreffer
einzuschieben.

Die Schlüsselszene

Freud und Leid liegen im Fuss-
ball bekanntlich nah beieinan-
der. Leidtragende waren gegen
Ende der ersten Halbzeit die
Gäste aus Winterthur. Zum
einen wurde deren beste Chan-
ce auf den Ausgleich durch eine
Rettungstat von Simon Enzler
vereitelt. Und nur Sekunden
später verwehrte Schiedsrichter
Nico Gianforte den Zürchern
einen Elfmeter, nachdem Jan
Kronig seinem Gegenspieler Ro-
man Buess auf die Ferse gestie-
gen war.

Freude hatten im Umkehr-
schluss die Aarauer. Beinahe im
Gegenzug traf Schneider zur viel
umjubelten Zwei-Tore-Füh-
rung. Statt 1:1 stand auf der An-
zeigetafel ein 2:0, und der FCA
konnte einigermassen beruhigt
in die Kabine schreiten. Glück
braucht es in einem Fussball-
spiel eben auch.

Der Aufreger

Wenn man von Glück spricht,
dann hatte Raoul Giger in der
50. Minute wahrlich dessen
Gegenteil: Pech. Der Rechtsver-
teidiger streckte nahe der Sei-
tenlinie den Fuss aus und trieb
seinem Gegenspieler die Stollen
auf die schlecht gepolsterte Sei-

te des Kunstlederschuhs. Das
war schmerzhaft und folgerich-
tig auch mit einer gelben Karte
zu bestrafen – der zweiten von
Giger an diesem Abend.

Nur: Zur Foulsituation hätte
es gar nicht kommen dürfen,
weil unmittelbar davor Neftali
Manzambi regelwidrig in Marco
Thaler hineingerauscht war.
Doch der Pfiff blieb aus. Letzt-
lich blieb der Platzverweis resul-
tatemässig folgenlos – und dem
Schiedsrichtergespann wohl
eine unangenehme Diskussion
erspart. Gleichwohl wird Raoul
Giger im nächsten Spiel gesperrt
fehlen. Und das tut dem FC
Aarau mindestens so weh wie
Stollen auf einem Mittelfuss-
knochen.

Das sagt der Trainer

Stephan Keller hat wieder ge-
trickst. Bastien Conus, den
eigentlichen Linksverteidiger,
beorderte der Trainer ins zen-
trale Mittelfeld. Und dies funk-
tionierte überraschenderweise
ziemlich gut: Conus war einer
der Besten in einem Kollektiv,
das durch ganzheitliche Stärke
zu gefallen wusste. «Bastien hat
die Energie geliefert, die wir ge-
braucht haben», fand Keller.
Überhaupt schrieb der FCA-
Coach seinem Mittelfeld die At-
tribute «ausgeglichen und aus-
balanciert» zu. In der Tat fiel die
Absenz von Olivier Jäckle nicht
ins Gewicht. Der 28-Jährige
fehlte gegen Winterthur krank-
heitsbedingt, vermisst hat man
ihn kaum. In Euphorie ob des
Siegs mochte Keller indes nicht
verfallen. «Wir haben nach dem
Platzverweis mit Mann und
Maus verteidigt und ein-, zwei-
mal die Qualitäten von Simon
Enzler beansprucht», sagte er.

Erstmals in dieser Spielzeit
musste der FC Aarau ein Spiel in
Unterzahl bestreiten. Gegen Va-
duz (1:3) und zuletzt in Schaff-
hausen (0:2) war es umgekehrt
gewesen: Da spielten die Aarau-
er mit einem Mann mehr auf
dem Platz und gaben Punkte ab.
Für Keller sind die Situationen
schwer vergleichbar, trotzdem
sah er sich bestätigt, «dass es für
keine Mannschaft einfach ist,
wenn der Gegner zu zehnt ver-
teidigt». Nun wolle er daran
arbeiten, nicht dieselben Fehler
zu begehen, sollte es für sein
Team erneut zu einer numeri-
schen Überzahl kommen.

So geht es weiter

Am Freitag spielt der FCA aus-
wärts bei Schlusslicht Kriens.
Ein Sieg ist Pflicht, damit die
drei Punkte gegen Winterthur
nicht zu einer netten Fussnote
verkommen.

Kampf ist Trumpf: FCA-Spieler Bastien Conus (rechts) rieb sich in unzähligen Zweikämpfen auf. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus


