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«Wir müssen wachsam bleiben»
Die Frauen des FCAarau starten amSamstagmit demGastspiel beimFCBasel in die Rückrunde der AxaWomen’s Super League.
Trainer Charly Grütter warnt davor, nachzulassen, und ärgert sich immermehr über die schlechten Trainingsbedingungen.

Marcel Kuchta

Der Blick auf die Tabelle ist für
die Red Boots Aarau einiger-
massen beruhigend: Platz acht
mit neun Punkten. Der Vor-
sprung auf das neuntklassierte
Rapperswil beträgt satte sechs
Punkte.DennochwarntTrainer
Charly Grütter: «Wir müssen
wachsam bleiben.» Und macht
das auch an einem kleinen
rechnerischen Beispiel fest:
«Rapperswil hat den ersten
Rückrundenmatch zu Hause
gegen Luzern. Wir spielen aus-
wärts gegenBasel.Dakann sich
jederungefähr ausrechnen,was
möglich ist. Wenn Rapperswil
Punktezuwachs erhält und wir
nicht, dannkommt irgendwann
nochdieDirektbegegnung, und
derVorsprung istwiederdahin.»

Natürlich ist Charly Grütter
grundsätzlichkeinPessimistund
glaubt andieFähigkeiten seiner
Spielerinnen. Aber er unter-
streicht: «Wir müssen uns des-
sen bewusst sein, dass wir noch
lange nicht in sicherenGefilden
sind.»Undermachtklar:«Unser
Ziel ist und bleibt, dass wir die
Playoffs schaffen.» Also einen
Platz unter denTop 8.

EinwöchigesTrainingslager
aufMalta imJanuar
Charly Grütter ist mit der Vor-
bereitung, die seine Equipe ab-
solviert hat, jedenfalls sehr zu-
frieden. Im Januar weilten die
Red Boots eine Woche im Trai-
ningslager auf der Insel Malta:
jeden Tag zwanzig Grad, tolles
Wetter, beste Verhältnisse und
gelungene Teamevents auch
abseits des Fussballplatzes.
Grütter nutzte zusammen mit

seiner Trainercrew die Zeit in
Malta vor allem auch, um sich
mal intensivund individuellmit
den Spielerinnen auseinander-
zusetzen und zu unterhalten.
«Das istbeiuns imSchachenmit
unseren Trainingsbedingungen
fastunmöglich»,erklärtGrütter.

Zurück in Aarau, ging es
darum,das inMaltaGelernte in
denerstenVorbereitungsspielen
umzusetzen. Charly Grütter
setzte dabei auf Spitzenteams

aus der Nationalliga B als Geg-
ner. «Das war eine bewusste
Wahl, weil wir gegen solche
Equipen dominieren müssen.
Und das ist uns auch gut gelun-
gen. Freundschaftsspiele gegen
zu starke Teams wie GC oder
den FCZ, die wir dann jeweils
0:4 verlieren, bringen uns
nichts.» Gegen Sion (5:0) und
Thun (4:1) feierten die Aaraue-
rinnen zwei klare Erfolge. Die
neue bulgarische Mittelfeld-

Regisseurin Simona Petkova
hinterliess dabei schon einen
prägenden Eindruck als Tor-
schützin undVorbereiterin.

UntragbareProbleme
wegenderTrainingsplätze
Soweit blicktCharlyGrütterder
zweiten Saisonhälfte mit Zu-
versicht entgegen. Was aber
bleibt undwas sichgerade imJa-
nuar akzentuiert hat, ist der
Kampf mit der Stadt Aarau im

Zusammenhang mit der Trai-
ningssituation im Schachen.
Und die macht Grütter bis-
weilen fassungslos: «Letzthin
wurde der Kunstrasen spontan
gesperrt,weil es etwasgeschneit
hatteundderPlatzhättebeschä-
digt werden können. Alle Trai-
ningsmussteneinfachabgesagt
werden. Nicht nur von uns,
sondern auch von allen FCA-
Nachwuchsteams», erzählt der
Frauentrainerundunterstreicht:

«Das ist ganz einfach nicht pro-
fessionell.»

Kommt hinzu: «Da die Ra-
senplätze derzeit gesperrt sind,
müssenbiszuvierTeamszusam-
menaufdemKunstrasentrainie-
ren. Da stehen dann 60Mäd-
chen gleichzeitig auf dem Feld.
Das ist eigentlichuntragbar», so
Grütter.Under fügt frustriertan:
«Ich bewegemich seit 15 Jahren
hier in Aarau. Es wird immer
schlechter. Bei der Stadtver-
waltung herrscht die totale
Überforderung beim Manage-
ment derTrainingsplätze.»Bes-
serungscheintnicht inSicht.Die
Aarauerinnen werden mit guten
Resultaten (noch bessere) Wer-
bung in eigener Sache machen
müssen. In der Hoffnung, dass
sie so etwas bewegen können –
allenWiderständenzumTrotz.

Im ersten Rückrundenspiel trifft der FC Aarau auf den FC Basel. In der Vorrunde endete die Begegnung torlos. Bild: Freshfocus

«UnserZiel
ist undbleibt,
dasswir
diePlayoffs
schaffen.»

CharlyGrütter
Trainer FCAarau Frauen

Der Aufsteiger Lok Reinach hat Lunte gerochen
Mit demEinzug in die Playoff-Viertelfinals hat der UHCLokReinach sein Ziel in derNLB erreicht und kann vonGrösserem träumen.

Michael Höchner

Mit elf Siegen und elf Niederla-
gen sowie einem Torverhältnis
vonMinus 1,weist derUHCLok
Reinach eine nahezu exakt aus-
geglichene Bilanz auf. Dement-
sprechend klassieren sich die
Wynentaler auch im Mittelfeld
der NLB auf dem fünften Rang
und setzen damit ihre Erfolgs-
story fort. Der Aufsteiger quali-
fiziert sich in seiner ersten Sai-
son direkt für die Playoffs und
muss sich keineAbstiegssorgen
mehrmachen.

«DenAbstieg zuverhindern,
war unser Minimalziel. Nichts-
destotrotz sind wir noch nicht
zufrieden.Wir haben Lunte ge-
rochen undwollen so lange wie
möglich dabei sein», sagt Trai-
ner PascalMeier. Dass Reinach
diePlayoffserreicht hat, ist kein
Selbstverständnis, stand die
Qualifikationdoch langeaufder
Kippe. Die Ränge eins bis vier
belegten der Reihe nach Thun,
Ad Astra Obwalden, Kloten-
Dietlikon und Sarganserland.
Genannte Teams überzeugten
in der Regular Season durch
mehrheitlichkonstanteLeistun-

gen und konnten sich souverän
für die Endrunde qualifizieren.

Hinter den Top 4 kämpften
bis kurz vorEndederQuali fünf
Teams um die verbleibenden
vierPlayoff-Plätze.Dank sieben
Punkten inden letztendrei Spie-
len konnten sich die Reinacher
letzten Endes über dem Strich
halten.Derunglücklicheneunte
Platz ging an denUHTEggiwil,
der in die Abstiegsrunde muss.
Dass es in den vergangenen
Spielenumsehr viel ging,merk-
teman demTeam an. «Wir wa-
ren sehr angespanntundnervös
in den letzten drei Spielen. Als
wir eine Runde vor Schluss die
Quali sicher hatten, ist sehr viel
Druck von uns abgefallen», er-
klärtMeier.

VondenKloten-Dietlikon
Jetsausgewählt
Auf sein Team warten nun im
ViertelfinaldieKloten-Dietlikon
Jets. Die Zürcher Unterländer
belegten nach der Quali den
drittenRangundhätten folglich
gegen das sechstplatzierte Fri-
bourg antretenmüssen. Anders
als imEishockeydürfendie ers-
ten drei Teams nach der Quali

ihren Gegner auswählen. Dass
die Klotener gegen Reinach
spielen wollen, liegt zum einen
sicherlich am kürzeren Reise-
weg, zumanderenamletztendi-
rekten Aufeinandertreffen.

Damals kassierten die Wy-
nentaler auswärts eine deftige
5:15-Klatsche und liessen sich
von Kloten vorführen. Neben
einer schwachen Leistung war
auch der Fitnesszustand der
Reinacher ausschlaggebend. So
musste die halbe Mannschaft,
nachdemmanbereits amVortag
ein Spiel hatte, krank anreisen.
Meier lässt das aber nicht als
Ausredegelten,dennauchsonst
gabeszuvieleFehler.Damitnun
fürdiePlayoffsnichtwiederdas-
selbe passiert und die Spieler
mit einer Grippe spielen müs-
sen, wird penibel darauf ge-
schaut, dass einzelne Spieler
selbst bei kleinerenKrankheits-
erscheinungen nicht am Trai-
ning teilnehmen.

Aussenseiterrollemachtes
Reinacheinfacher
Kloten verfügt über eine sehr
ausgeglichene und breit aufge-
stellte Mannschaft mit vielen

NLA erfahrenen Spielern. Da-
mit gehören die Zürcher Unter-
länder zu einem der besseren
Teams der Liga. Nach einem
eher durchzogenen Start und
Ausrutschern gegen Teams aus
der unteren Tabellenhälfte
überzeugten sie in den vergan-
genenWochendurch eine hohe
Konstanz mit sechs Siegen aus
sieben Spielen. In der Formkur-
ve sinddie Jetsdamit ganzvorne
mit dabei. Folglich ist auch die
Rollenverteilung im Duell Rei-
nach gegenKloten eindeutig.

«Wir mögen die Aussensei-
terrolle.EsmachtdieDingeein-
facher, da wir nicht gezwungen
sind, viel für einattraktivesSpiel
zu geben», erklärt Lok-Trainer
Meier. Umgegen den Favoriten
bestehen zu können, will Rei-
nach aus einer gutenDefensive
heraus agieren und in den Um-
schaltmomenten zuschlagen.
Gegen eine Mannschaft mit
mehrerenUnterschiedsspielern
wird das allerdings kein einfa-
chesUnterfangen.

NLB. Playoff-Viertelfinal (Best of 5): Kloten-
Dietlikon Jets – Lok Reinach. Spieldaten:
11.2., 12.2., 19.2., eventuell 25.2. und 26.2.

Pascal Meier coachte Lok Reinach in der ersten Saison nach dem
Aufstieg auf den fünften Rang der NLB-Quali. Bild: Alexander Wagner


