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Schützenfest inderProvinz
Der FC Aarau gab sich beim Gastspiel im Schweizer Cup in Bischofszell keine Blösse. Beim 8:0 überzeugte vor
allem Vierfachtorschütze Mickaël Almeida – aber auch ein 17-jähriger Newcomer spielte sich in den Vordergrund.

Frederic Härri

Bei der Cuppartie zwischen
Bischofszell und Aarau vertrat
einer der Zuschauer eine klare
Meinung. «Lieber im Bruggfeld
als im Brügglifeld», pries er in
knappen Worten auf einem
selbst hergestellten Transparent
die Vorzüge der eigenen Heim-
stätte an, indem er diejenige des
Gegners abwertete. Dem konn-
te man zustimmen, oder eben
nicht. Über Geschmack lässt
sich bekanntlich streiten.

Keine zwei Meinungen gab
es jedoch darüber, dass der FC
Aarau sein Gastspiel in der Ost-
schweiz verdient, und in der
Höhe völlig angemessen mit 8:0
für sich entschied. Nur einmal
hätte das Heimteam den über-
legenen Gegner etwas ärgern
können: Nach einer Viertelstun-
de sah Bischofszells Stürmer
Rino Hiseni, dass Joschua Neu-
enschwander etwas weit vor
dem Tor stand und prüfte die
Aufmerksamkeit des Aarauer
Keepers mithilfe eines listigen
Lupfers aus grosser Distanz. Bei
der nachfolgenden Ecke streifte
ein Bischofszeller Kopfball die
Querlatte. Das war es dann aber
auch schon.

Ansonsten trat der Zweitli-
gist brav und bieder auf, wäh-
renddessen sich der derzeitige
Fünfte der Challenge League
durchwegs konzentriert,
selbstsicher und effektiv prä-
sentierte. Bereits in der 11.
Spielminute brachte Mickaël
Almeida den Favoriten in Füh-
rung. Das frühe 1:0 hatte der
Angreifer schon im Jahr 2018
im Erstrundenspiel gegen den
unterklassigenFCAmriswil ge-
schossen. Damals hatten sich
die Aarauer den zähen Sieg erst
in der Verlängerung erspielt,
von einer Duplizität der Ereig-
nisse aber konnte hier nicht an-
nähernd die Rede sein. Der
FCA rauschte gewissermassen
zum Sieg. Almeida erzielte bis
zum Ende noch drei weitere

Tore, in drei von vier Fällen
leistete Milot Avdyli die Vor-
arbeit. Und so erinnerte die
Partie in Bischofszell dann
doch eher an Aaraus letztjähri-
gen Cupauftakt beim Viert-
ligisten Someo (7:0), wobei die
Bischofszeller – im Unter-
schied zu den Tessinern – auf
körperliche Härte oder sonsti-
ge Nickligkeiten weitestge-
hend verzichteten. Auch der
Umstand, dass all seine Spieler
die Heimreise gesund und
ohne Blessuren antreten konn-
ten, verleitete Stephan Keller
letztlich zur Schlussfolgerung,
einen «schönen Nachmittag in
der Provinz» erlebt zu haben.

Aaraus Trainer konnte ange-
sichts des légèren Spielverlaufs
und der komfortablen 5:0-Halb-
zeitführung jedwede Planung so
durchführen, wie er sie sich zu-

vor auserdacht hatte. Vielbean-
spruchten Kräften wie Shkelqim
Vladi, Nikola Gjorgjev oder Si-
mon Enzler verordnete er Spiel-
pausen, Valon Fazliu und Allen
Njie nahm er zur Pause vom Feld.

SamuelKrasniqimachtauf
sichaufmerksam
In den Vordergrund traten vo-
rübergehend andere. Almeida
mit seinen vier Toren, gewiss.
Aber auch Dreifach-Assistge-
ber Avdyli oder Doppeltor-
schützeSilvanSchweglerwuss-
ten besonders zu gefallen.
Schwegler schoss seine ersten
Pflichtspieltore für den FCA
überhaupt, und ein Debüttor
war auch Samuel Krasniqi vor-
behalten.

Der 17-jährige Mittelfeld-
spieler befindet sich seit rund
einem halben Jahr im Dunst-

kreis der ersten Mannschaft und
trainiert seit der Sommervorbe-
reitungregelmässigmitdenPro-
fis mit. Gegen Vaduz, in Thun
und in Bellinzona sass er diese
Saison als Einwechselspieler auf
der Bank. Und nun belohnte er
sich in der 78. Minute mit dem
Treffer zum 6:0 für einen enga-
gierten Auftritt. «Ich sehe im
Training tagtäglich, was Samuel
kann», sagte Keller zur Leistung
des Teenagers. «Dass er sein
Goal gemacht hat, überrascht
mich nicht.»

Da schlummert noch einiges
an Potenzial, was für Krasniqi,
aber auch die gesamte Mann-
schaft gilt. Sicher ist: Ins Brugg-
feld wird man so schnell nicht
zurückkehren. Dafür steht am
Samstag gegen Stade Lausanne-
Ouchy mal wieder ein Heimspiel
im geliebten Brügglifeld an.

Lässt sich von denmitgereisten FCA-Fans feiern: Vierfachtorschütze Mickaël Almeida. Bild: Urs Bucher/Freshfocus

EineerwarteteKöniginundeineüberraschendeFestsiegerin
Am «Eidgenössischen» Frauen- und Meitlischwingfest in Uezwil sahen die rund 1000 Besucherinnen und Besucher spannende Wettkämpfe.

ToniWidmer

Sie stieg als klare Favoritin in das
sechste und letzte Kranzschwing-
fest 2022, das «Eidgenössische»
im kleinen Freiämterdorf Uezwil.
Von den bisherigen fünf Wett-
kämpfen hatte die 26-jährige Dia-
na Fankhauser – Schwingerköni-
gin 2019 und Zweite der Jahres-
wertung 2019 – drei in Folge
gewonnen. Sie war Festsiegerin in
Kandersteg, Porsel und Boveress
und lag mit 289 Punkten klar an
der Spitze der Zwischenrangliste.
Allerdings: Bei einem Einbruch
von Fankhauser und guten eige-
nen Leistungen hätten ihre Ber-
ner Kolleginnen Melissa Klossner
(286.75 Punkte) und Jasmin Gäu-
mann (285.75 Punkte) durchaus
noch Chancen gehabt, Fankhau-
ser ihren zweiten Königinnen-Ti-
tel streitig zu machen. Und tat-

sächlich: Es begann nicht gut für
die Schwingerin aus Chesalles sur
Oron: Sie stellte im ersten Kampf
gegen die deutlich schlechter
klassierte Fränzi Rickenbacher
(mit 280 Punkten auf Rang 6 der
Zwischenrangliste). Bis zur Mit-
tagspause konnte sich die Favori-
tin wieder etwas auffangen. Sie
gewann gegen Marina Zahner
und Sofia Boder, musste aber im
vierten Gang gegen Michelle
Kempf-Brunner erneut gegen
eine Schwingerin stellen, die
nicht zum offiziellen Favoriten-
kreis gehörte.

Mitfavoritingelangder
Auftakt ebenfallsnicht
Glück für Diana Fankhauser:
Ihrer engsten Konkurrentin für
den Königinnentitel gelang der
Auftakt in Uezwil ebenfalls nicht
nach Wunsch. Melissa Klossner

stellte im ersten Gang gegen Yo-
landa Foulk und verlor im zwei-
ten gegen Yolanda Geissbühler.
Auf der Zwischenrangliste lag sie
vorderMittagspausezwarpunkt-
gleich (37.25) mit Fankhauser,

aber zwei Plätze zurück. Jasmin
Gäumann hingegen belegte nach
zwei Siegen und zwei Gestellten
den vierten Zwischenrang.

Für den Tagessieg kamen die
drei Favoritinnen bereits kaum

mehr in Betracht. Auf dem Zwi-
schenpodest standen nach vier
Gängen Fränzi Rickenbacher,
Jasmin Gäumann und Sandra
Müller. Allerdings war ihr Vor-
sprung gegenüber den direkten
Verfolgerinnen so gering, dass in
den zwei letzten Gängen noch
vieles möglich war.

Und so kam es dann auch.
Insbesondere Yolanda Geissbüh-
ler, die fünftplatzierte in der Mit-
tagspause, legte mit zwei Siegen
einen fulminanten Schlussspurt
hin und mit dem Erfolg gegen
Fränzi Rickenbacher den Grund-
stein für ihren ersten Festsieg.
Geissbühler und Rickenbacher
standen dann auch im Schluss-
gang, Letztere das erste Mal
überhaupt an einem Kranz-
schwingfest. Sie unterlag ihrer
Konkurrentin erneut und belegte
den zweiten Platz im Tagesklas-

sement, hinter der überraschen-
den Yolanda Geissbühler. Dritte
wurde Mélissa Suchet, die am
Nachmittag mit zwei Siegen
ebenfalls brillierte und es vom
zwölften Zwischenrang noch auf
das Podest schaffte.

Im Kampf der Königin-An-
wärterinnen war bereits nach
dem fünften Gang alles klar. Die
beiden verbliebenen Favoritin-
nen begegneten sich hier direkt
und Diana Fankhauser machte
mit einem Hüfter alles klar. Nach
2018 durfte sie sich im Freiamt
zum zweiten Mal zur Schwinger-
königin krönen lassen. Damit ist
sie in die Fussstapfen ihrer beiden
Tanten Eveline Dolder-Fankhau-
ser (2000/2001) und Margit Vet-
ter-Fankhauser (2013/2014) ge-
treten, die sich ebenfalls je zwei-
mal die Krone haben aufsetzen
dürfen.

Diana Fankhauser (unten) gegenMelissa Klossner. Bild: Toni Widmer

TrotzPlatzverweis:
RedBoots er-
kämpfen sichPunkt

Fussball Schnell einmal rückte
mit dem ersten Anpfiff der neuen
Saison im Aarauer Schachen bei
den FC Aarau Frauen eines in den
Vordergrund: Der grosse Team-
spirit. In das Spiel starteten die
Baslerinnen als klare Favoritin-
nen. So beendeten die Gäste die
letzte Saison auf dem vierten
Platz, während die Red Boots auf
Platz acht den Ligaerhalt er-
kämpften. Nichtsdestotrotz war
es für beide Teams zu Beginn ein
Herantasten. Nach zehn Minuten
folgte mit einem Freistoss die ers-
te gefährliche Situation im Straf-
raum der Aarauer Frauen. Für die
Aarauerinnen gab es ein erstes
Aufatmen. Es sollte nicht das letz-
te bleiben. Denn schon Minuten
später erspielten sich die FC Ba-
sel Frauen weitere Topchancen.
Torhüterin Noemi Benz war aber
ein überaus sicherer Wert und
hielt ihr Team im Spiel. Sie steht
nun – anstelle von Seraina Fried-
li, die zum FCZ wechselte – zwi-
schen den Pfosten der Red Boots.
In der 24. Minute kassierte Julia
Pfannschmidt die gelbe Karte.
Und weil sie kurz vor der Pause
zum zweiten Mal verwarnt wur-
de, musste sie vom Platz. Die Aa-
rauerinnen, die bis dahin ohnehin
bereits mit dem Tempo der Bas-
lerinnen zu kämpfen hatten, ge-
rieten noch stärker unter Druck.

Obwohl die Aarauerinnen mit
einer Spielerin weniger agieren
mussten, steigerte sich ihre Inten-
sität in der zweiten Halbzeit, wo-
durch sie zu mehr Ballbesitz ka-
men. Im Vergleich zur ersten
Halbzeit stand ein besonders
kämpferisches Aarau auf dem
Platz. Mehr und mehr liessen aber
die Kräfte nach, sodass Trainer
Grütter einige Wechsel vorneh-
men musste. Einzig die Verteidi-
gung blieb unverändert. Und die-
se meisterte die Schlussphase
bravourös. Der Schlusspfiff erlös-
te dann die Red Boots, die sich
über ihren ersten Punktgewinn
freuten. Fabia Reinschmidt:
«Aufgrund der roten Karte dürfen
wir mit diesem Resultat mehr als
zufrieden sein. Jede Spielerin hat
sich ins Zeug gelegt. Ich bin stolz
auf das Team.» (sos)

Hammerlos: Basel
kommt ins Brügglifeld

In der zweiten Runde des Cups
bekommt es der FC Aarau mit
einem ungleich schwierigeren
Gegner als Bischofszell zu tun:
Mitte September treffen die
Aarauer auf den Schweizer Vize-
meister FC Basel.

Dies ergab die Auslosung
von gestern Sonntagabend. Im
Sechzehntelfinal, das zwischen
dem 16. und 18. September
ausgetragen wird, geniesst der
FCA als Unterklassiger Heim-
recht. Vereinspräsident Philipp
Bonorand freut sich über ein
«cooles, tolles Los», das wohl
zum Publikumsmagneten
werden wird. «Die Hütte wird
hoffentlich voll sein.» (frh)


