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Freitag, 12. August 2022FC Aarau Frauen

Die eine wirbelt, die andere sichert ab
Sie sind Schwestern, teilen ihre Leidenschaft undwollenmit den FCAarau Frauenweiter für Aufsehen Sorgen: Sina und Fabia Reinschmidt.

Soraya Sägesser

SinaundFabiaReinschmidt teileneine
grosse Leidenschaft: Fussball spielen.
Auf dem Aarauer Kunstrasen feierten
dieSchwestern letztes JahrdenAufstieg
in die Super League und somit den
bisher grössten Erfolg ihrer Fussball-
karrieren. Neben dem Fussballplatz
stehen sie mit beiden Füssen auf dem
Boden.

Eine Freundin habe Fussball ge-
spielt, beginntdie 19-jährigeFabiaRein-
schmidt zuerzählen.«Ichwar zu scheu
und habe meine grosse Schwester ins
Trainingmitgenommen.»Fabiawar zu
diesem Zeitpunkt fünf Jahre alt, Sina
acht.NachdiesemgemeinsamenStart
beim FC Küttigen durchliefen die
Schwesternalle Juniorenstufen.Heute,
14 Jahre später, spielen sie für die Red
BootsAarau inderhöchstenSchweizer
Liga.

VerteidigerinFabiaverhindertTore,
ihre 21-jährige Schwester schiesst sie.
«Es ist cool, miteinander zu spielen»,
sagt Sina. SogrossdieGeschwisterliebe
ist, der Ehrgeiz bleibt: «Es nervt mich,
wenn sie spielen kann und ich nicht.
Aber ich gönne es ihr», witzelt Fabia.
Schliesslich würden sie nicht auf der
gleichen Position spielen.

ZwischenUniundSchule fast
täglichaufdemFussballplatz
Und wie sehr unterscheiden sich die
Geschwister sonst auf dem Fussball-
platz?«MeineSchwester ist einWirbel-
wind», sagt Fabia. «Sie ist sehr schnell
und offensiv.» Sina sagt: «Fabia ist das
Gegenteil. Eine ruhigeSpielerin. Sie ist
defensiv stark und gibt Sicherheit.»
NebendemRasen schätzendiebeiden
das offene Ohr der jeweils anderen.
«Wir sind immer füreinanderda», sagt
Fabia.

«Mein grösstes Ziel war die Super
League, nun ist es der Stammplatz»,
sagt Sina.AuchFabianennt einenPlatz
inder Startelf bei denRedBootsAarau
als ihrZiel.Über denVerbleib inAarau
sind sie sich einig: «Es ist sehr familiär
hier und das passt uns. Wir wollen in
Aarau bleiben», sagt Fabia.

Sina studiert an der Uni Basel die
FächerMathematik undSport. Für das
Training bleibt ihr wenig Zeit. Nicht
so bei Fabia. Sie besucht das letzte Jahr
der fünfjährigen Sportkantonsschule.
«Die Kanti ist bezüglich des Trainings

offener und verständnisvoller», sagt
Fabia. So oder so stehen die beiden
vier- bis sechsmal proWoche auf dem
Rasen. Zeit nebender Schule unddem
Fussball bleibebei beidenwenig.«Man
muss sich die Zeit gut einteilen», sagt
Fabia.

Obwohl viele ihrer Freunde eben-
falls Fussball spielenwürden, «‹gurkt›
esmichmanchmal an,wenn ichnichts
mit ihnen machen kann», sagt Sina.
«DochdiemeistenFreundehabenVer-
ständnis.» Und auch wenn siemanch-
mal verzichten müssten, meint Sina:
«Fussball gibt uns so viel unddas ist es
wert.»DasTraining fordere zwarkörper-
lich stark, dafür könne siedenKopfda-
bei sehr gut abschalten. «Im Training
denke ich nicht an meine Probleme»,
sagt Sina.

Im Fussball konnten die beiden auch
ihrenbisher grösstenErfolg feiern: den
Aufstieg in die Super League. «Es war
das Coolste, was ich je erlebt habe»,
sagt Sina mit glänzenden Augen. «Wir
hatten eineguteGruppendynamikund
so etwas zu erleben…», Fabia ringtmit
ihren Worten. Obwohl der Aufstieg in
diehöchsteFussballligabereits ein Jahr
her ist, sinddieEmotionenbei denGe-
schwistern noch präsent, als wären sie
gestern aufgestiegen.

Inder vergangenenSaisonkonnten
die Red Boots Aarau mit den Rein-
schmidts imKaderdankRangachtden
Platz in der Super League behaupten.
FürdieseSaisonwollen siedasGleiche
erreichenundnocheinbisschenmehr:
«Wir wollen nicht absteigen und im
Mittelfeld mitspielen können», sagt

Fabia. ImVergleichzu letzter Saisongab
es im Team einige Abgänge. «Neuer
Trainer, neueSpielerinnen.Wirmüssen
uns zuerst einbisschen ‹eingrooven›»,
erzählt Fabia. «Und dann werden wir
wieder ein eingespieltes Team», er-
gänzt Sina.

DieHoffnung, irgendwann
vomFussball lebenzukönnen
Seit dem Aufstieg in die Super League
haben die beiden Schwestern eine er-
höhteMedienpräsenzwahrgenommen.
In der NLB gab es keine Video-Auf-
nahmenderSpiele. InderSuperLeague
ist dies anders. Jetzt würden sie die
Gegnerbesseranalysierenkönnen, sagt
Sina.«Es ist etwasganzanderes, sich im
Fernsehen zu sehen.» Ihre Schwester
teilt diese Einschätzung: «Es hilft mir,

michzuverbessern.»Nichtnurdie ver-
bessertenAnalysemöglichkeitendurch
die Übertragungen schätzen die zwei,
sondernauchdieVorbildfunktion.«So
können wir für kleine Mädchen vor
dem Fernseher ein Vorbild sein», sagt
Fabia.«Damit kommendiesevielleicht
zu uns in den Verein», ergänzt Sina.
Doch dafür müssten die Trainings-
möglichkeitenverbessertwerden,findet
Fabia. «Und es braucht mehr Platz»,
sagt ihre Schwester.

Durch die erhöhte Medienpräsenz
hoffen die beiden nicht nur auf mehr
Anerkennung auf dem Platz, sondern
auch auf Sponsoren. Denn finanziell
reiche es aktuell noch nicht aus. Fabia
sagt: «Wir spielen Fussball, weil wir es
gern machen und es unsere Leiden-
schaft ist.»

Sina (links) und Fabia Reinschmidt wollen mit den FC Aarau Frauen im Mittelfeld der Super League mitspielen. Bilder: Valentin Hehli (Aarau, 27. Juli 2022)

«Wir müssen präsenter und aktiver werden»
Weiterentwicklung Ein weisses Ikea-
Pult steht im kleinen Schiedsrichter-
raum im Schachen. Daran sitzt Marisa
Brunner und bereitet die kommende
Saison der FCAarau Frauen vor. Der in
Holz gekleidete Raum hat kaum Platz
für das Pult und den Stuhl. Doch dies
ist derArbeitsort desTrainerstaffs, der
Treffpunkt der Fussballerinnen, aber
auchderTrainerinnenundTrainerdes
Nachwuchses.

EinstwarBrunner erfolgreicheTor-
hüterin und Rekordnationalspielerin.
Heute ist sie bei den Red Boots Aarau
alsTorhütertrainerin,MitglieddesVor-
stands sowieneualsTechnischeLeiterin
in Co-Funktion tätig. Die technische
LeitungübernahmBrunner zusammen
mitdemJuniorinnen-TrainerBeatNaldi
kurzfristig. So kümmern sie sich nun
umAufgaben rundumdie ersteMann-
schaft und die Nachwuchsabteilung,
unterstützendasTrainerteamoder sind

zuständig für die
Koordination mit
Verbänden, Ver-
einen, Behörden
und Institutionen.
AuchTransfers ge-
hören zu ihrem
Aufgabenbereich.
«Der Trainer teilt
mirmit, fürwelche
Positionen er eine
Spielerin sucht,
und ich schaue mich auf dem Markt
nach geeigneten Kandidatinnen um»,
erzählt Brunner.

Kurz vor und nach demAufstieg in
die höchste Schweizer Liga wurde bei
den Aarauerinnen einiges umgebaut.
Nach einer Saison in der Super League
blickt Marisa Brunner positiv auf die
Veränderungenzurück:«Eswarmanch-
mal schwierig, aber wir haben unsere
Ziele erreicht.» Die Saison habe viel

Energie gekostet, aber auchvielEnergie
gegeben. Für die kommende Spielzeit
habendieRedBoots einigeZiele, doch
dasWichtigste sei derLigaerhalt. «Wir
wollen einfachen, aber spielerischen
Fussball performen», sagtBrunnerund
blickt auf den Rasen. Dieser ist trotz
ihrer vielen Aufgaben rundherum ihr
Lieblingsort.«ImHerzenbin ich immer
nochGoalie.»

DieZusammenarbeitweiter
stärken –auchmitdemFCAarau
WährenddasTraininggut funktioniere,
gebeesnebendemFussballplatz einige
Baustellen, sagt Brunner. «Die Red
Boots benötigen Struktur. Ich möchte
vereinsinterne Kommunikationsge-
fässeausbauenundetablieren,dazuge-
hört sicher auch, die Beziehungen und
den Kontakt untereinander zu stär-
ken», sagt Brunner. Dazu gehöre, mit
anderenVereinen inderRegionzusam-

menzuspannen. «Wir wollen die Zu-
sammenarbeit für die Mädchen und
Frauen,dieFussball imKantonAargau
spielenwollen, stärken», sagt sie.

Damitmeint Brunner nicht nur die
Kooperation mit den anderen Frauen-
teams der Region, sondern auch mit
dem FC Aarau. «Es ist sinnvoll, uns
wieder zunähern.»DieFrauenwürden
Wertschätzung und Wohlwollen von
derMännerabteilungerfahren, sagt sie.
«Die gegenseitige Unterstützung ist
wichtig.»

Und wie soll es sportlich weiter-
gehen? In der letzten Saison konnten
die Red Boots einige Ausrufezeichen
in der Liga setzen. «Das möchten wir
weiterführen», sagt Brunner. «Und
zwar mit möglichst vielen regionalen
Talenten.» Dabei sei die Frage, wie es
dieRedBoots schaffen, fürSpielerinnen
attraktiv zu sein, zentral, sagt Brunner
und sieht die Lösung in einem «Ge-

samtpackage».Dieses sollUnterstützung
beiLehrstellenoderder Sportkanti be-
inhalten sowie regelmässigeTrainings-
einheiten bieten. «Die Spielerinnen
müsseneinenSinn sehen, umzuuns zu
kommen», sagt Brunner. «Deshalb
müssenwirnochpräsenter undaktiver
werden.»

DafürbenötigtderVereingenügend
Platz. «ProTrainingverlierendieFuss-
ballerinnen oft 15 Minuten Training»,
sagt Brunner. Dies, weil der Fussball-
platz im Schachen derart ausgelastet
sei. Aber auch neben dem Rasen
wünscht sich Marisa Brunner mehr
Platz. «Wir hoffen auf einen eigenen
Raum, den wir als Treffpunkt und für
Sitzungen brauchen können, eine
Homebase, eine eigene Kabine.» Das
Schiedsrichterzimmer ist aufDauerviel
zu klein.

Soraya Sägesser

Marisa Brunner.
Bild: fba


