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Samstag, 20. August 2022Aargauer Sport

VonStolpersteinenundCupmärchen
Aarau,Muri,Wohlen und Sarmenstorf spielen an diesemWochenende im Schweizer Cup –mit unterschiedlichen Erfolgsaussichten.

Frederic Härri undNik Dömer

Schade, dachten sich Spieler,
TrainerundFansdesFCBischofs-
zell. Mit Spannung hatten sie
Anfang Juli den Ausgang der
Cup-Auslosungverfolgt.DerFC
St.Gallen,warmansichbei den
Fussballern aus dem Thurgau
einig, wäre doch ein toller
Gegner für einen regionalen
Pokalkracher gewesen.Doches
kamanders.Währendsich statt-
dessenderFCRorschach-Gold-
ach über das Spiel gegen den
FCSG freuen durfte, bekamen
die Bischofszeller ein Team aus
derChallenge League zugelost:
den FCAarau.

Am ganz grossen Highlight
ist derZweitligist also vorbeige-
schrammt. Glücklich ist man in
Bischofszell mit der Paarung
aber allemal, wie Vereinspräsi-
dent Thomas Mauchle jüngst
der «Thurgauer Zeitung» ver-
riet: «Wir dürfen mit dem Los
zufrieden sein. Es wäre ja auch
ein Gegner aus einer unteren
Ligamöglichgewesen,was zwar
unsere Chancen, nicht aber die
Attraktivität der Begegnung er-
höht hätte.» So oder so kommt
die Begegnung gegen den FCA
einer Premiere gleich:Nochnie
in seiner über 100-jährigen
GeschichtehatderFCBischofs-
zell in einemoffiziellenWettbe-
werbgegeneineMannschaft aus
den obersten beiden Ligen ge-
spielt.

Derweilwirdman sichbeim
FC Aarau darüber freuen, dass
man auswärts auf dem Sport-
platzBruggfeldantritt. EinFuss-
ballplatz, der dem Stadion

Brügglifeld zumindest namens-
technischnahekommt.Undauch
wenn Bischofzells Präsident
Mauchle bescheiden sagt, man
brauche «nicht eines, sondern
zwei Wunder», um zu ge-
winnen,wirdman sich inAarau
hüten, den Gegner zu unter-
schätzen. Denn die Vergangen-
heit lehrt, dass ein vermeintlich
leichtesLosauchzurKnacknuss
werden kann.

2017 schied der FCAarau in
der 1. Cup-Runde nach einer
1:2-Niederlage gegen Erstligist
Echallens aus. Ein Jahr später
bekundetemanbeimFCAmris-

wil aus der 2. Liga interregional
grosse Schwierigkeiten. Erst in
der letztenMinutederVerlänge-
rung erlöste Gianluca Frontino
seine Mannschaft mit dem Tor
zum2:1. 2019benötigtederFCA
das Penaltyschiessen, um sich
gegen den unterklassigen SC
Cham durchzusetzen. Ein Jahr
danach gewannman gegen den
FCWil, einenKontrahentenaus
der Challenge League – eben-
falls nach Elfmetern. Dass es
so reibungslos läuft wie im ver-
gangenen Jahr, als der FCA die
Amateure vom Tessiner Klub
Someo inder 1.Rundeproblem-

losmit 7:0abfertigte,davondür-
fendieAarauernicht ausgehen.
Wie immer, wenn im Fussball
ein Goliath auf einen David
trifft, schlummert irgendwodie
Stolpergefahr.

Muri und das grosse Los

Der FC Muri hat aus Sicht des
Aargauer Amateurfussballs das
grosse Los gezogen. Am Sonn-
tag darf der Freiämter Erstligist
gegen den FC Winterthur ran.
Gespielt wird die Partie auf der
WohlerNiedermatten,weil der-
weil inMuri einneuesHauptfeld

entsteht. StammgoalieundLeiter
Sport Yannick Hofer hofft aber
trotz Exil auf eine grossartige
Kulisse: «Winterthur hat uns
gesagt, dass wir mit ungefähr
500bis600Gästefans rechnen
können.Nebenbeihabenunsere
MurianernachWohlenauchnur
einen kurzen Anreiseweg. Ich
wäre enttäuscht, wenn nicht
mindestens 1500Zuschaueran-
wesend sind.»

Für Hofer ist vor dem Spiel
klar, esmüssten schonmehrere
Faktoren zusammenpassen, da-
mit der ganz grosse Coup ge-
lingen kann: «Unser Team ist
sich aus der 2. Liga inter ge-
wohnt, spielerischeLösungenzu
finden. Das wurde uns in der
1. Liga zuletzt zum Verhängnis.
Nunmussesunsgelingen, einen
gutenMixzufinden.Wirmüssen
mit destruktivem Fussball den
Gegner nervös machen, aber
auch mutig nach vorne spielen.
Winterthur soll in dieser Partie
keinen Spass haben. Nur so
kannunseinCupmärchengelin-
gen.»

Wohlen in der Pflicht

Der FC Wohlen steht in der
ersten Cup-Runde am Samstag
dem1.-Liga-AufsteigerFCKreuz-
lingen inderheimischenNieder-
matten gegenüber. Eigentlich
scheint die Favoritenrolle dabei
klardemHeimteamzugehören,
doch Trainer Ryszard Komor-
nicki sieht das anders: «Wenn
wir so spielen wie zuletzt bei
der 0:4-Niederlage gegen die
Xamax U21, dann müssen wir
gar nicht antreten.»

MehrEmotionen,mehrBissund
mehrEffizienzwill derCoachvon
seiner Mannschaft sehen. «Ich
habe gelesen, dass Kreuzlingen
gegenunsSelbstvertrauen tanken
möchte. SolcheAussagenmüssen
uns motivieren, die Gegner
scheinen weniger Respekt vor
uns zu haben als in der letzten
Saison. Icherwarte vonmeinem
Team,dasswirdenTonangeben
und uns für die nächste Runde
qualifizierenwerden.»

Chance für Sarmenstorf

WennderFCSarmenstorf inder
erstenCup-RundebeimZürcher
Drittligisten FC Affoltern am
Albis gastiert,wirdesbereitsdas
dritte Pflichtspiel innert einer
Woche für das Team von Marc
Blum sein. Der Trainer macht
sich deswegen keine Sorgen:
«DieSpieler sindsichzumGlück
ein solches Programm von der
letzten Saison gewohnt.»

Im Vergleich zu Muri oder
Wohlen ist der FC Sarmenstorf
in Form. Acht Tore in zwei
Liga-Partien – die Offensiv-
maschinerie läuft bereitswieder
heiss. Als klaren Favoriten sieht
Blum seine Mannschaft aber
nicht: «Den Zürcher Verband
schätze ich im Vergleich zum
AFVetwas stärker ein.Affoltern
gehört zu den Spitzenteams in
der 3. Liga, deshalb sehe ichden
Gegner auf Augenhöhe.»

Die Cupspiele

Affoltern a. A. – Sarmenstorf Sa. 16.00
Wohlen – Kreuzlingen Sa. 16.00
Bischofszell – Aarau Sa. 17.15
Muri – Winterthur So. 14.30

Der FC Aarau musste in den ersten Cuprunden öfter zittern – wie hier 2018, als gegen Zweitligist Amriswil
der Siegtreffer erst in der Verlängerung gelang. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Amriswil, 18. August 2018)

Hoffenauf«Gänsehautmomente»
Der neue Red-Boots-Aarau-Trainer Charly Grütter steht vor einer herausfordernden Saison.

Marcel Kuchta

Eine Kadermutation bringt die
sportlicheAusgangslage für die
RedBootsAarau auf denPunkt:
Nationaltorhüterin Seraina
Friedli verliess im Sommer den
Klub in Richtung FC Zürich.
Friedliwurde als besteTorhüte-
rin der vergangenen Womens-
Super-League-Saison ausge-
zeichnet. Was den sportlichen
WertderTorfrau fürdieAaraue-
rinnen umso mehr unter-
streicht.

DieLeistungsträgerinwurde
durch eine Spielerin ersetzt, die
ihrerseits vom FCZ in den Kan-
ton Aargau wechselt: Noemi
Benz. Sie ist U19-Nationalspie-
lerinundsassbeimSpitzenteam
in Zürich mehrheitlich auf der
Ersatzbank.«Jetzthat siebeiuns
dieChance, Spielpraxis zu sam-
meln und sich alsNummer eins
zu etablieren», sagt der neue
Mannander SeitenliniederAa-
rauerinnen, Charles «Charly»
Grütter.

EineNationalspielerin raus,
einTalent rein.Was auf deners-
ten Blick einem herben Klasse-
verlust gleicht, könnte sich auf
den zweitenBlick für dieAarauer
Frauen alsGlücksfall erweisen.
Einerseits hat sich mit Friedli

eine etablierte Spielerin in
Aarau wieder für höhere Auf-
gaben empfehlen können. Was
grundsätzlichmal gut ist für den
Ruf des Vereins. Andererseits
könnten sich die Red Boots zu
einer interessantenAdresse für
talentierte Spielerinnen des
ganzen Landes entwickeln,
wenn sichFriedlisNachfolgerin
Benz auf höchstem Niveau be-
währt.

InAarausollesPerspektiven
fürTalentegeben
Geht es nach Charly Grütter,
dann ist das für einen Klub wie
die RedBoots Aarau in Zukunft
ein durchaus gangbarer Weg.
Zumalerals langjährigerTrainer

im Schweizer Frauenfussball
bestensvernetzt ist inderSzene.
«In vielen Spitzenklubs hat es
kaummehr Platz für talentierte
Schweizerinnen»,weissGrütter.
In Aarau sollen diese jungen
Spielerinnen eine Perspektive
erhalten. «Wer jung, talentiert
undwillig ist, erhält bei uns eine
Chance.»

Umsomehr,weil das kollek-
tiveKnow-how imAarauerTrai-
ner- undBetreuerteam(u.a.mit
Assistentin Marisa Brunner)
enorm ist. «Unser Ziel muss es
sein, dass die jungen Spielerin-
nen bemerken, dass man hier
bei uns in der höchsten Liga
Fuss fassen und den nächsten
Schritt machen kann», sagt
Grütter.

Zumal die Ausgangslage für
die Aarauerinnen mit zahl-
reichen eigenen Talenten, die
schon in den Schweizer Nach-
wuchsauswahlen spielen, dies-
bezüglich sowieso schongut ist.
«Undgenaudas reiztmichauch
so an diesem Job», beschreibt
Charly Grütter seine Motiva-
tion, wieder bei den Aarauer
Frauen an der Seitenlinie zu
stehen – so wie er das bereits in
der Saison 2018/19 getan hatte
(damals nach dem Abstieg aus
derNLA).

Trotzdemmüssen amEndedes
Tages natürlich auch die Resul-
tate stimmen. In Aarau heisst
das kurz und bündig: Der Klas-
senerhalt soll geschafftwerden.
Am besten so souverän wie in
der letztenSaison, alsmanohne
grosses Zittern auf Platz acht
landete. Aber es geht eben auch
umvielmehr als die purenZah-
len: «Unser zweites Ziel ist es,
dass unsere Spielerinnen für
Gänsehautmomente sorgen»,
sagt Grütter. Will heissen: Den
FCA-Akteurinnen sollen Aktio-
nen gelingen, die bei den Zu-
schauern für einen kleinen
«Wow-Effekt» sorgen.

Die Erwartungshaltung in
derKlubführung ist derRealität
entsprechend.UndCharlyGrüt-
ter hat einenTrumpf inderHin-
terhand: Sollteman sportlich in
gröbere Not geraten, könnte
man personell auch noch nach-
legen und die eine oder andere
VerstärkunganBordholen – aus
demAusland.

Erster Gegner werden am
Samstag (16Uhr, Schachen) die
Frauen des FC Basel sein. Die
Favoritenrolle ist klar verteilt:
Normalerweise wird es für die
Aarauerinnen schwierig, zu
punkten. Aber öfters kommt es
anders, alsman denkt.

SpielerstreikbeiMenzo
ReinachhatKonsequenzen
Vier Spieler verhinderten den Saisonstart der ersten
Mannschaft. Der Verein hat sich von ihnen getrennt.

Nik Dömer

Präsident Angelo Botrugno hat
nervenaufreibende Tage hinter
sich. Nach der Forfait-Nieder-
lage am vergangenen Sonntag,
als Menzo Reinach aufgrund
von Spielermangel nicht gegen
Lenzburg antreten konnte, gab
es viele Fragen. Darunter auch
die zentrale Sorge: Kann die
1. Mannschaft den Spielbetrieb
in der 2. Liga AFV überhaupt
fortführen?

Diese Frage kann Botrugno
nunbeantworten: «Wirwerden
amSamstaggegendenFCRoth-
rist antreten.»BeimPräsidenten
ist die Erleichterung spürbar,
der Vorfall hat ihm zu schaffen
gemach. Worum geht es? Vier
Reinacher Akteure forderten
die Wiederverpflichtung eines
Spielers, der inder vergangenen
Saison bei Menzo Reinach aus-
geschlossen wurde. Botrugno
machte ihnen in der Folge klar,
dass dies keine Option sei. Als
Konsequenz blieben die Spieler
dem Spielbetrieb fern und ver-
hinderten den Anpfiff gegen
Lenzburg.«Wirhaben ihnenbe-
reits im Juli gesagt, dass die ge-
forderte Rückkehr kein Thema

ist. Danach gingen wir davon
aus, dass sich die Sache erledigt
hat. Entsprechend wurden wir
aufdemfalschenFuss erwischt.
Wir rechnetendamit, dassdiese
Akteure füruns spielenwerden.»

Daswirdnunnichtmehrder
Fall sein. «Als siemir am Sonn-
tag ihreAbsagemitteilten, habe
ich ihnen erklärt, dass sie in
diesem fall nicht mehr Teil des
Teamssind. Seithergabeskeinen
Kontakt mehr», sagt Botrugno.
Nun hat Menzo Reinach nach
einer Lösung gesucht, um doch
nocheinkompetitivesKader zu-
sammenzustellen.Dabei gab es
bereits einen ersten Transfer.
Mit Manuel Pitaqaj kommt ein
Spieler, der über Erfahrung aus
der 2. Liga verfügt. ImOptimal-
fall soll diesnichtdie einzigeBe-
wegungaufdemMarkt bleiben.
Das Fenster ist noch bis Ende
August offen. Aktuell stehen
18 Spieler imMenzo-Kader.

Einfach so ad acta legen
möchte der Präsident den Vor-
fall allerdings nicht. Eine Auf-
arbeitung soll noch stattfinden.
«Nunwill ichherausfinden,was
da genau schiefgelaufen ist.
Wir müssen aus einer solchen
Situation lernen.»

Charly Grütter. Bild: hps


