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Ein Fest für den Schweizer Frauenfussball
Rund 200 Fans verfolgten beim Public Viewing im Stadtmuseum Aarau das EM-Auftaktspiel der Nati. Ein Novum im Schweizer Frauenfussball.

Michael Höchner

Der Sommer 2022 präsentiert
sich bisher von seiner besten Sei-
te und würde sich ideal für ge-
meinsame Fussballfeste an Som-
merabenden anbieten, doch die
diesjährige Austragung der Män-
ner-WM in Katar verschiebt den
grössten Sportevent des Jahres
mitten in die kalte Adventszeit. In
Aarau konnten die Fussballfans
trotzdem ein Fest feiern – zumin-
dest am Samstagabend. Gemein-
sam mit dem Stadtmuseum
Aarau und dem Kaufhaus zum
Glück organisierten die Frauen
des FC Aarau ein Public Viewing
zur Feier der Frauenfussball-
Europameisterschaft in England.
Rund 200 Fans sahen ein unter-
haltsames Spiel, bei welchem sich
die Schweiz und Portugal 2:2 un-
entschieden trennten.

EhemaligeNati-Spielerin
alsEhrengast
Den Aarauer Fussballfans wurde
neben dem Spiel noch eine ganze
Palette an Aktivitäten angeboten.
Vor dem Museum fand ein Tor-
wandschiessen statt, bei wel-
chem es diverse Preise zu gewin-
nen gab. Zu den Hauptpreisen ge-
hörte mitunter ein original
signiertes Trikot der Aarauer Tor-
hüterin Seraina Friedli, welche
dem Nati-Kader an der EM ange-
hört. Des Weiteren demonstrier-
ten Spielerinnen der U17 ihre Jon-
glierkünste und einen selbstkons-
truierten «8er-Töggelikasten»
gab den Besucherinnen und Be-
suchern die Möglichkeit, sich
untereinander zu messen. Auch
für das kulinarische Wohl war ge-
sorgt: Eine hauseigene Bar und
ein mexikanischer Foodtruck
wussten mit ihrem Angebot zu
überzeugen.

30 Minuten vor Anpfiff bega-
ben sich die Fans dann in das Fo-
yer des Museums und nahmen
auf ihren Sitzen Platz. Es folgte
ein Expertinnen-Talk mit der
ehemaligen Profifussballerin
und Nati-Spielerin Fabienne
Bangerter und Svenja von Felten,
Verteidigerin der Red Boots
Aarau. Moderiert wurde der

Talk, welcher sich rund um das
Spiel drehte, von Marc Griess-
hammer, dem Leiter des Stadt-
museums.

Expertin Bangerter spielte
während ihrer Aktivzeit in Aarau,
Basel und Freiburg im Breisgau.
14-mal lief sie für das National-
team auf und schaffte 2015 die
sensationelle Qualifikation für
die WM-Endrunde in Kanada –
das erste Grossturnier, für wel-
ches sich das Frauenteam qualifi-
zieren konnte. Dass die Schweiz
nun auch an der Euro in England
dabei ist und sich damit für drei
der letzten vier Grossturniere
qualifiziert hat, ist ein Zeichen für
die Fortschritte im Frauenfuss-
ball, so die ehemalige Mittelfeld-
spielerin. Dementsprechend ge-
stiegen ist auch die Medienprä-
senz des Sports und das zurecht,
so Bangerter. Für sie persönlich
ist das Public Viewing ein Riesen-
ding und sie hofft auch in Zukunft
auf viele Fans, welche sich die
Spiele ansehen werden: «Es wäre
schön, wenn es in ein paar Jahren
an mehreren Orten solche Public

Viewings gibt, die Leute es sich
ansehen und auch denken, dass
es etwas Gutes ist.»

Man merkt, dass sich das Pu-
blic Viewing zum einen an alle
Frauenfussball-Interessierten
richtet, aber auch Neulinge an-
sprechen will. Die Veranstalte-
rinnen und Veranstalter gaben
den Leuten die Möglichkeit, das
Spiel gemeinsam zu schauen,
und haben es geschafft, der Stadt
Aarau Frauenfussball zu präsen-
tieren und einen einfachen Zu-
gang zu ermöglichen. Die Fans
dankten es mit einem vollen
Haus und einer guten Stimmung
während des Spiels und rundhe-
rum. Der Andrang war so gross,
dass kurz vor Spielbeginn in aller
Eile noch drei zusätzliche Sitzrei-
hen gestuhlt werden mussten.

Neben vielen weiblichen
Fussballfans waren auch viele
Kinder vor Ort, welche ihre Idole
unterstützen wollten und davon
träumen, in Zukunft einmal sel-
ber das rot-weisse Nati-Dress
überziehen zu können, wie meh-
rere Kinder am Event sagten.

Nicht nur Fans aus Aarau und
Umgebung fanden den Weg ins
Stadtmuseum, auch Zürcherin-
nen sind angereist, da es in Zü-
rich kein offizielles Public View-
ing gibt, wie sie erklärten.

Frauenfussballwird immer
populärer
Die beiden Supporterinnen aus
Zürich fühlten sich wohl und
konnten sich mit der Grundidee
der Veranstaltenden identifizie-
ren: «Es ist immer noch sehr klein
im Vergleich zu den Männern.
Aber ich finde es cool, dass es
Leute gibt, die sich dafür einset-
zen, damit es grösser wird.» Das
hält auch von Felten fest: «Man
sieht in den letzten Jahren, dass
der Frauenfussball immer grösser
wird. Erst gerade im Zürcher Let-
zigrund gab es einen neuen Zu-
schauerrekord mit über 10000
Zuschauenden. Man sieht, wie
viele Leute hier sind und dass das
Interesse viel grösser ist als noch
vor ein paar Jahren.»

Obwohl das Schweizer Team
gegen Portugal nicht über ein 2:2
hinaus kam, liess man sich auf
Seiten der Veranstaltenden davon
nicht die Stimmung vermiesen.
Geri von Felten, Trainer der U17
der Red Boots Aarau, hält fest:
«Wir haben nicht mit so vielen
Leuten gerechnet, es war alles
sehr voll und es herrschte eine
gute Stimmung trotz des Resul-
tats.» Auch das Stadtmuseum
Aarau zieht nach der Public-
Viewing-Premiere ein positives
Fazit: «Dass wir ein volles Haus
und eine so tolle und friedliche
Stimmung haben, das ist eine
ganz schöne Überraschung.»

Eine leise Enttäuschung: Auf-
grund von Personalmangel kön-
nen die verbleibenden zwei Grup-
penspiele der Schweizer Nati
nicht angeboten werden. Den-
noch, sohofftman,wirdmanauch
an künftigen Frauenfussball-
Grossturnierenversuchen,einPu-
blic Viewing anzubieten.

Ex-Nati-Spielerin Fabienne Bangerter (rechts) im Experten-Talk.

Torwandschiessen mit Spielerinnen der Red Boots Aarau.

FCA-Trainer Keller: «Ich spüre Freude und Arbeitseifer»
Nach dem 2:1-Sieg im Test gegen Altach darf der FC Aarau mit Zuversicht auf den Saisonstart blicken. Doch es gibt auch Mängel.

StefanWyss

Den Aufstieg in die Super League
hat der FC Aarau verpasst. Am
Samstag in Bludenz umgab ihn
aber doch ein Hauch von grossem
Fussball. Miroslav Klose, der
Weltmeister von 2014 und deut-
scher Rekord-Torschütze, stand
als Trainer auf der Gegenseite.
Als freundlicher Gastgeber be-
grüsste Klose auf der Aarauer
Bank jeden Einzelnen per Hand-
schlag. Der Deutsche zeigte Klas-
se und Stil auch neben dem Platz.

Auf dem Rasen blieb es dann
einem Aarauer vorbehalten,
einen der wenigen Momente mit
Klasse und Stil zu kreieren. Niko-
la Gjorgjev, der Neue von den
Grasshoppers, schlenzte in der 57.
Minute einen Freistoss von der

linken Strafraumecke zur allge-
meinen Überraschung direkt zum
2:1-Siegtreffer des FCA ins Tor.
Gjorgjev hatte vor der Pause be-
reits den Ausgleich erzielt. In den
Testspielen war er insgesamt vier
Mal erfolgreich. Neben Gjorgjev
überzeugten in der Vorbereitung
auch die anderen Neuen in der
Offensive. Valon Fazliu, der von
Wil gekommen ist, schoss zwei
Tore. Nuno Da Silva, wie Gjorgjev
von GC aufs Brügglifeld gewech-
selt, traf ebenfalls zwei Mal. Und
Shkelqim Vladi, der fix von den
Young Boys übernommen wurde,
erzielte vier Treffer. Gjorgjev,
Fazliu, Da Silva und Vladi: Sie
schossen in der Vorbereitung 12
von 14 Toren.

Entsprechend zufrieden ist
Trainer Stephan Keller mit sei-

ner Offensive. «Wir haben vorne
drei Top-Spieler verloren, aber
ich bin überzeugt, dass wir dank
den Neuen nicht schlechter ge-
worden sind.» Die vier verfügten
alle über «ausserordentliches
Talent», so Keller. Die Hauptfra-
ge, nämlich die nach den offen-
siven Qualitäten, können sie
beim FC Aarau also durchaus
positiv beantworten. Doch es
gibt wenige Tage vor dem Sai-
sonstart vom nächsten Freitag
gegen Vaduz weitere Fragen
rund um den FCA.

Was sind diese Testspiele
überhauptwert?
Die Bilanz von sechs Siegen in
sieben Spielen bei einer Nieder-
lage (0:2 gegen Mannheim) ist
überaus positiv. Doch die Quali-

tät der Gegner war überschau-
bar. Beim Jubiläumsturnier des
FC Baden wurde gegen Wettin-
gen, Wohlen und Baden ausser-
dem nur über 30 bzw. 45 Minu-
ten gespielt. Auch die anderen
Schweizer Gegner Kriens (3:1)
und Schötz (3:1) waren unter-
klassig. Und Altach liess gegen
Aarau etliche Stammspieler
draussen, nachdem die Öster-
reicher am Tag zuvor gegen
Winterthur gespielt hatten.

Was funktioniert besonders
gut?
Es war in den Testspielen offen-
sichtlich, wie die Mannschaft
geeint auftrat. Zum Spiel in Alt-
ach sagte Keller etwa: «Heute
war die Lust sichtbar, als Team
zu verteidigen.» Als Torhüter

Simon Enzler in den Schlussmi-
nuten den Ausgleich verhinder-
te, feierten dies die Mitspieler
wieeineParade ineinemPflicht-
spiel. Keller fasste den Teamspi-
rit so zusammen: «Ich spüre bei
den Spielern viel Freude und
absoluten Arbeitseifer.»

WasmachtnochSorge?
Die Vorbereitungsspiele zeig-
ten, dass es im Kader an Breite
fehlt. Augenfällig ist dies in der
Offensive: Während Vladi, Faz-
liu, Da Silva und Gjorgjev regel-
mässig trafen, gingen Mikaël
Almeida und Shkelzen Gashi
gänzlich leer aus. Der Captain
verschoss gegen Altach sogar
einen Penalty. Auf der rechten
Seite fehlt ein Back-Up für Da
Silva, auch Bastien Conus im

anderen Couloir scheint kon-
kurrenzlos.

Was ist nochzu tun?
In den nächsten Wochen wird
Sportchef Sandro Burki das Kader
komplettieren müssen. «Wir sind
noch nicht fertig», sagte Keller
dazu. Der Trainer fordert aber
keine Schnellschüsse. «Wir lassen
uns die nötige Zeit.» Trotzdem:
Zumindest einen Ersatztorhüter
und einen Verteidiger wird Aarau
bis zum Saisonstart wohl noch
verpflichten. Ob die am Freitag
gegen Schötz eingesetzten Test-
spieler Joschua Neuenschwander
(Kriens) und Juan Rodriguez (La
Coruña) einen Vertrag bekom-
men, bleibt offen. Keller sagte nur
so viel: «Alle Testspieler haben
korrekte Leistungen gezeigt.»

Kleine und grosse Fans feuern beim Public Viewing im Stadtmuseum Aarau das Schweizer Team an. Bilder: Roland Schmid
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