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Die Annäherung
Der FCAarauwürde die Frauen gernewieder in denVerein integrieren – für die RedBoots ist das trotz verstärkter Zusammenarbeit derzeit
kein Thema. So oder so rücktman sich näher.

Soraya Sägesser

Wenn die FC Aarau Frauen am
Samstag gegen den FC Basel
in die Saison starten, treten sie
in schwarzen Trikots mit der
weissen Aufschrift «Red Boots
Aarau» an. Die Saison der
Männer ist bereits einigeWochen
alt. Sie spielen in gegenteiliger
Montur: weisse Trikots mit
schwarzer Aufschrift.Während
bei den Frauen ein Adler mit
rotenSchuhenundAbsätzenauf
derBrust ragt, trägt dasTier bei
denMännern roteKrallen.Diese
optischen Unterschiede mögen
nur Kleinigkeiten sein, aber sie
unterstreichen auch die Unab-
hängigkeit.

Im Gegensatz zu Vereinen
wie Zürich, Basel oder YB hat
der FC Aarau keine Frauen-
abteilungmehr. Als es 2015 da-
rum ging, den Frauenfussball
innerhalb des FC Aarau in den
BereichLeistungssport zuüber-
führen, löste das Unstimmig-
keiten aus. Die Frauen wollten
nicht mehr zum Breitensport
gehören. Der FC Aarau wollte
die Frauen aber nicht in die
Aktiengesellschaft aufnehmen,
zu welcher der Leistungssport
gehört. Als Folge wählten die
FrauendieSelbstständigkeitund
gründetendenVereinFCAarau
Frauen.

Als 2017 die definitive Auf-
nahme in den Schweizerischen
Fussballverband SFV erfolgen
sollte,wehrte sichderFCAarau
mit einer Einsprache. Nicht die
Aufnahme an sich störte die
Verantwortlichen, sondern die
Verwendung des Namens FC
AarauFrauen.DieFCAarauAG
forderte jährlich 10000Franken
von den Frauen, damit sie den
Namen benützen dürfen. Da-
gegen wehrten sich die Frauen,
woraufdieFCAarauAGdieEin-
sprache zurückzog. Damit war
das Thema vom Tisch. Längst
sind andereVerantwortliche im
Amt.

ZumBeispiel PhilippBonorand.
Seit 2020 ist erVerwaltungsrats-
präsidentdesFCAarau.Dassdie
Männer undFrauen nicht unter
einem Dach agieren, bedauert
er sehr,wie er kürzlich in einem
Podcast erklärte.Gegenüberder
AZsagter:«Ichfindeesschlimm,
was sich vor ein paar Jahren er-
eignet hat.»Überall hätten sich
die Frauenteams inzwischen
denProfiklubsausdemMänner-
fussball angeschlossen. InAarau
sei für ihn unverständlicher-

weiseaberdasgenaueGegenteil
passiert.

Aus Bonorands Sicht gibt es
vieleGründe,die für eineFusion
sprechen: «Gleichheit beim
Markenauftritt, denTrikots, der
Kommunikation sowiewertvolle
Synergien bei der Sponsoren-
suche, derMaterialbeschaffung
oder beim technischen Know-
how.» Auch in einer gemein-
samenAbteilung für Juniorinnen
und Junioren sieht Bonorand
Potenzial. «Die Frauen können

in einer gemeinsamen Struktur
profitieren», sagt er. «Ich fände
es schön, wenn wir eines Tages
wieder eins sind.»

DieZusammenarbeit ist
aucheigenständig sehrgut
Auf Seite der FC Aarau Frauen
ist eine Fusion momentan kein
Thema: «Aktuell würden die
Nachteile für uns überwiegen»,
sagtWillyWenger. Er bildet ge-
meinsam mit Walter Berli das
Co-Präsidium der Red Boots

Aarau.Es istWengerwichtig, zu
betonen, dass das Nein zur
Fusion nichtsmit alten Streitig-
keiten zu tun hat. ImGegenteil:
«Die Zusammenarbeit mit der
aktuellenFührungdesFCAarau
ist sehr gut. Wir schätzen diese
sehr.»

AllerdingsmacheeineFusion
für die FC Aarau Frauen der-
zeitwenigSinn.Als grossenVor-
teil der Eigenständigkeit nennt
Wenger die Präsenz am Markt
sowie im Sponsoringbereich.

Und er nennt als Negativ-Bei-
spiele den FC Lugano und GC.
Dort würden die Frauen trotz
integrierter Frauenfussball-Ab-
teilunghintenanstehenmüssen.
Während bei Eigenständigkeit
einzig der Frauenfussball ge-
fördert werde.

Wenger sagt: «Wir erachten
die vollständige Konzentration
aller Beteiligten auf die Red
Boots für die Entwicklung des
Frauenfussballs in der Region
als grossen Vorteil.» Zudem
glaubeernicht, dass eineFusion
diedringendstenProbleme lösen
könnte. «Wir haben inAarau zu
wenig Fussballplätze», sagt er.
Und daran würde auch ein Zu-
sammenschluss nichts ändern.
«Ich sehe die Selbstständigkeit
imFrauensport alsChance», sagt
er. Weil es so möglich sei, die
eigenen Interessen besser zu
vertreten.

Kommt hinzu, dass die
Zusammenarbeit unabhängig
von einer Fusion deutlich ver-
stärkt wurde. Im vergangenen
Jahr veranstaltete der FCAarau
zusammen mit den Red Boots
einen Doppelspieltag. Zuerst
spieltendieMänner imBrüggli-
feldunddanach folgtediePartie
der Frauen. Bei den Spielen des
FCAarauhabendieSpielerinnen
des FrauenteamsGratiseintritt.
Und Teile der Anlagen auf dem
BrügglifelddürfendieRedBoots
benützen.

Und auch neben dem Fuss-
ballplatz istdieZusammenarbeit
gut, wie beide Seiten betonen.
«Mich freut es, wie es sich auf
allen Ebenen positiv entwickelt
hat», sagt Bonorand. «Wichtig
ist vor allem, dass wir mitein-
ander und nicht gegeneinander
arbeiten.» Diese Einschätzung
teilt Willy Wenger. «Ich finde,
die guteZusammenarbeit sollte
herausgehobenwerdenundnicht
FragennacheinerFusion», sagt
er.Wasdanndaraus irgendwann
entstehe oder nicht, werde sich
zeigen.

Rücken näher zusammen: Der FC Aarau (im Bild Olivier Jäckle) und die Red Boots Aarau (Julia Pfannschmidt). Bilder: Freshfocus, AWA

Spielerrevolte bei Menzo Reinach?
Nachdemder Verein amSonntag in der 2. Liga AFV nicht gegen den FCLenzburg antreten konnte, liegt der AZ ein anonymes Schreiben
über die angeblichenHintergründe vor – der Klub selbst will sich nicht äussern.

Nik Dömer

Es geht dieser Tage hektisch zu
und her bei Menzo Reinach.
Grund dafür: Das Team von
Neo-Trainer Markus Strähl
konnte beim ersten Heimspiel
der Saison nicht antreten, weil
zu wenig Spieler zur Verfügung
standen.

Der Fall ist schon ein wenig
merkwürdig. Markus Strähl hat
dasTeamwährendderSommer-
pause von Nikolay Oryachkov
übernommen und umgebaut.
Elf Abgänge und zehn Neuzu-
gänge – Trainer Strähl hat der
Mannschaft gleich ein neues
Gesicht verpasst. Sein Ziel für
die neue Saison: «Nichts mit
dem Abstieg zu tun haben und
auchsonst ohnegrosseAufreger
durchkommen», betonte der

neue Trainer noch vor zwei
Wochen.

Letzteres ist inzwischen be-
reits vom Tisch. Doch gemäss
einem anonymen Schreiben,
das dieser Zeitung vorliegt, ist
der erfahreneCheftrainer nicht
verantwortlich für diese Ent-
wicklung. Vielmehr handle es
sich um eine Geschichte, die in
dervergangenenSaison ihrenUr-
sprunghat. Sowirdes zumindest
im Schreiben behauptet.

VersuchtendieSpieler,
denVereinzuerpressen?
In der Nachricht heisst es, dass
eineGruppevonungefähr sechs
Spielern Druck auf die Ver-
antwortlichen für den Spielbe-
triebder erstenMannschaft aus-
geübt haben soll. Die Gruppe
wolltedemnacherreichen, dass

ein ehemaliger Mitspieler, der
vom Verein in der vergangenen
Spielzeit ausgeschlossenwurde,
zurück ins Teamkehren darf.

Die nicht namentlich aufge-
führtenMenzo-Akteurehätten,
heisst es im Schreiben weiter,
eineRückkehr des Spielers kurz
vor dem Saisonstart gefordert
undmit dem Fernbleiben beim
Auftaktspiel in der 2. Liga AFV
gedroht, um möglichst grossen
Druckauf dieVerantwortlichen
auszuüben.

DerVerein seiderForderung,
den Spieler wieder bei Menzo
Reinachaufzunehmen,allerdings
nicht nachgekommen, heisst es
imSchreiben.Alsomachtendie
Spieler ihre Drohung wahr und
standendemTrainer kurzfristig
nicht zur Verfügung. Was zur
Folge hatte, dass demVerein zu

wenige Spieler zur Verfügung
standen, um gegen Lenzburg
anzutreten.

Menzo Reinach will sich zu
den imanonymenSchreibenge-
äussertenVorkommnissennicht
äussern.WieesnunbeimZweit-
ligisten weitergeht, ist unklar.
Im schlimmsten Fall könnte es
gar zueinemRückzugvomSpiel-
betrieb kommen.

Noch indieserWoche soll es
eine Aussprache zwischen den
Beteiligtengeben,anschliessend
werde die Klubführung eine
Entscheidung fällen.Manwolle
auf jedenFall allesdaran setzen,
dassderSpielbetriebdesFanion-
teams inder 2. LigaAFVweiter-
geführt werden könne, liess
Präsident Angelo Botrugno auf
Anfrage verlauten. Fortsetzung
folgt.

Die 1.Mannschaft vonMenzoReinach ist nicht in die Saison gestartet.
Warum? Darüber wird nun spekuliert. Bild: Alexander Wagner


