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Analyse zur Situation des FC Aarau in der Challenge League

Jetzt schon an die nächste Saison denken
Auch nach dem 1:2 vom letzten
Freitag gegen Yverdon wollen
sie beim FC Aarau die Flinte
nicht ins Korn werfen. «Was
wir als Allerletztes machen, ist
aufzugeben», sagte Trainer
Boris Smiljanic. Und Präsident
Philipp Bonorand meinte:
«Solange es rechnerisch mög-
lich ist, hoffen wir, dass wir in
einen Lauf kommen und
unsere Saison-Zielsetzung,
einen Rang in den Top 3, noch
erreichen.»

In der Kommunikation nach
aussen bleibt dem FC Aarau
trotz 13 Punkten Rückstand auf
Leader Yverdon und einem
Neun-Punkte-Handicap auf
das drittklassierte Lausanne-
Sport nichts anderes übrig, als
die immer kleinere Hoffnung
auf den Aufstieg am Leben zu
halten. Jetzt das Bild der ins
Korn geworfenen Flinte zu
vermitteln, würde bedeuten,
die kommenden, eigenen
Auftritte im resultatorientier-
ten Profi-Fussball zur Beliebig-
keit zu machen.

Der sportlichen und strategi-
schen Führung des Klubs muss
aber klar sein, dass es in den
verbleibenden 15 Spielen
weniger um die Hoffnung auf
ein rechnerisch tatsächlich
noch mögliches Fussball-Wun-
der geht, als vielmehr um die
Aufgleisung der kommenden
Saison. Bonorand: «Eine
Anpassung unserer strategi-
schen Überlegungen ist sicher-
lich möglich, wenn uns die
Zielerreichung nicht mehr
realistisch erscheint.» Diese
Diktion sollte intern ab sofort
gelten.

Hintergrund: Die kommende
Saison wird mit einer anderen
Ausrichtung und Zielsetzung in
Angriff genommen als es in
den letzten zwei Jahren der Fall
gewesen war. Schon in der

Winterpause erklärte Bono-
rand: «Wenn wir nicht aufstei-
gen, müssen wir aus finanziel-
len Gründen einen Schritt
zurück machen. Wir würden
dann nächstes Jahr sicher nicht
gleich fahren wie die letzten
zwei Saisons.»

Der FC Aarau hat zwölf Spieler
mit auslaufenden Verträgen.
Darunter sind Routiniers mit
gut dotiertem Arbeitspapier
wie Shkelzen Gashi, Olivier
Jäckle, Marco Thaler oder
Imran Bunjaku. Oder ein
Leihspieler wie Varol Tasar, der
in den Jahren zuvor seine

Super-League-Tauglichkeit
nachgewiesen hat. Ähnlich
gute Verträge kann der FC
Aarau solchen Spielern in der
Challenge League im Sommer
nicht mehr anbieten. Will
heissen: Stand jetzt ist ihre
Zukunft im Brügglifeld unge-
wiss.

Eher ist wahrscheinlich, dass
diese Zukunft vielmehr einer
Mannschaft gehört, in welcher
junge und entsprechend weni-
ger teure Spieler eine tragende
Rollen spielen. Wie etwa die
Eigengewächse Silvan Schweg-
ler und Samuel Krasniqi, der

eben seinen ersten Profivertrag
unterschrieben hat. Oder Milot
Avdyli, an dessen Verbleib der
FC Aarau interessiert scheint.
Oder Andrin Hunziker und
Mischa Eberhard, die man
eigentlich gerne noch einmal
ausleihen oder sogar fix über-
nehmen möchte.

Es spricht nichts dagegen,
schon jetzt auf diese Spieler zu
setzen, oder ihnen zumindest
deutlich mehr Einsatzzeit zu
geben als bisher. Verlieren
kann Trainer Smiljanic dabei
wenig. Wie die letzten Wochen
und Monate gezeigt haben,

konnten die mit dem Ziel
«Aufstieg in die Super League»
auf den Platz geschickten
Stammkräfte den Nachweis
offenbar nicht erbringen,
dieser Herausforderung ge-
wachsen zu sein.

Gescheitert sind sie in erster
Linie an ihrer Mentalität.
Wenn fast Woche für Woche
auch vom Trainer und den
Spielern bemängelt wird, dass
es an der Zweikampfhärte
fehle, oder der Gegner mehr
Wille gezeigt habe, dann legt
dies den Schluss nahe, dass
eine gewisse Leistungskultur
und eine Sieger-DNA in dieser
Mannschaft nicht gerade
ausgeprägt sind.

Dazu passt die Aussage von
Captain Jäckle nach der Nie-
derlage in Lausanne und im
Hinblick auf das kapitale und
nun verlorene Heimspiel gegen
Yverdon: «Wir gehen nicht ins
Spiel mit dem Gedanken:
Wenn wir nicht gewinnen, ist
alles verloren.» Ähnliche Voten
waren aus dem Aarauer Um-
feld in den letzten Wochen
wiederholt zu hören. Sie pas-
sen zu einer Mannschaft, die in
dieser Saison zu oft beim
ersten Widerstand einknickte
und sich nur selten mit Vehe-
menz gegen eine Niederlage
stemmte.

Und hier erreicht die Kritik den
Sportchef Sandro Burki. Er hat
im Sommer Spieler wie Valon
Fazliu, Nikola Gjorgjev, Nuno
da Silva oder Varol Tasar
geholt, für deren Transfers er
gelobt wurde und die rundum
als Verstärkung galten. Unter-
schätzt wurde dabei aber
offenbar, dass diese Spieler
zwar fussballerisch die Quali-
tät mitbringen, an der Spitze
der Challenge League zu
spielen, dass sie aber überfor-
dert sind, wenn sie den in der

Krise feststeckenden Karren
aus dem Dreck ziehen muss-
ten.

Apropos Karren aus dem Dreck
ziehen: Dies hat auch Smiljanic
nicht geschafft, seit er Anfang
November Nachfolger von
Stephan Keller wurde. Sein
Punkteschnitt von 1,42 ist nur
marginal besser als derjenige
seines Vorgängers (1,29). Der
Rückstand auf die direkten
Aufstiegsplätze und auf den
Barrageplatz ist unter ihm grös-
ser geworden.

Allerdings gilt es auch festzu-
halten: Burki hat Smiljanic
geholt, um über die aktuelle
Saison hinaus etwas aufzu-
bauen – ob mit oder ohne
Aufstieg. Denn gesucht hat der
FC Aarau für die Nachfolge
von Keller keinen Feuerwehr-
mann, der kurzfristigen Erfolg
verspricht, aber keine Beset-
zung ist für ein langfristiges
Projekt.

Den kurzfristigen Erfolg hätte
man auf dem Brügglifeld gerne
mitgenommen. Er ist jedoch
ausgeblieben. Jetzt folgt für
Smiljanic mit seiner Crew die
nächste Phase. Er muss die
kommenden Wochen und
Spiele nutzen, um beste Vor-
aussetzungen zu schaffen für
die nächste Saison. Er muss
fördern und fordern, auf wen
der FC Aarau auch mit einem
redimensionierten Kader
setzen kann. Er muss jetzt an
die Zukunft denken.
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FCA-Trainer Boris Smiljanic: «Was wir als Allerletztes machen, ist aufzugeben.» Bild: Freshfocus

«Am Schluss ist es ein verdienter Punkt»
Zum Auftakt der Rückrunde haben die FC Aarau Frauen gegen die fünftplatzierten Baslerinnen ein torloses Unentschieden herausgespielt.

Soraya Sägesser

Es beginnt die 80. Minute im
Spiel der FC Basel Frauen und
der Aarau Red Boots: Die Aa-
rauerinnen erhöhen ihr Tempo
und zeigen gleich mehrere ge-
fährliche Abschlüsse. Sie wirken
hungrig, endlich den ersten
Treffer des Spiels zu erzielen.
Doch trotz ihres Efforts werden
sie nicht für ihren Aufwand be-
lohnt. Die guten Chancen finden
letztlich den Weg nicht ins Tor.
Und als der Schlusspfiff in Basel
ertönt, steht es torlos 0:0.

In der Vorrunde sammelten
die Red Boots neun Punkte und
waren über die Winterpause auf
dem achten Tabellenplatz klas-
siert. Basel hingegen weilte auf
dem fünften Platz. Die Punkte-
differenz zwischen den beiden
Teams lagen bei sechs Punkten.
Wie bereits das erste Aufeinan-
dertreffen der Saison im August

2022 spielte Aarau auch den
Auftakt in die Rückrunde gegen
die FC Basel Frauen. Schon da-
mals endete das Duell torlos.

Die erste Halbzeit verbrach-
ten die Gäste aus Aarau vermehrt
in ihrer eigenen Defensive. Basel
markierte mit erhöhtem Ballbe-
sitz Präsenz vor dem Tor. Doch
trotz ihres offensiven Auftritts
gelang es der Heimmannschaft
nicht, den Ball einzunetzen. Sie
scheiterten entweder an Torhü-
terin Noemi Benz oder ihren
starken Vorderleuten. Eine stabi-
le Aarauer Verteidigung brachte
die dominierenden Baslerinnen
schier zur Verzweiflung.

Aarauwurde inderzweiten
Halbzeitmutiger
Auch nach der Pause führte
Aarau vorwiegend ihr defensiv
stabiles Spiel fort mit dem gros-
sen Unterschied, dass sie ver-
mehrt offensive Aktionen ver-

zeichneten und sich auch nen-
nenswerte Chancen notieren
lassen durften. Die Red Boots
gewannen immer mehr Zwei-
kämpfe, worauf die Baslerinnen
beinahe nur noch mit Konteran-
griffen gefährlich wurden.

In der 85. Minute brachten
die Gäste sich in die beste Aus-
gangslage zur Führung. Aarau

führte einen Freistoss aus, doch
der Ball landete knapp neben
dem Torpfosten. Minuten später
versuchte es Joy Steck im Allein-
gang. Weder die Red Boots tra-
fen an diesem Samstagabend
das Tor, noch die Baslerinnen.

Trainer Charly Grütter zeigt
sich nach dem Unentschieden
zufrieden. Es sei ein tolles Resul-
tat. «Wir haben eine kämpferi-
sche Leistung gezeigt.» Was bei
diesem 0:0 ebenfalls für die Aa-
rauerinnen spricht, ist die Team-
leistung. Während Basel das ers-
te Rückrundenspiel gleich mit
vier neuen erfahrenen Spielerin-
nen bestritt, war bei den Red
Boots mit der neuen Verpflich-
tung Simona Petkova, eine jun-
ge Spielerin auf dem Platz. An-
ida Mujela war mit ihren 15 Jah-
ren gar die jüngste Spieler auf
dem Platz. Grütter sagt: «Am
Schluss ist es ein verdienter und
gewonnener Punkt.»

Telegramm

Basel - Aarau 0:0
Nachwuchs-Campus.
Basel: Tschudin; Vidal, Lillyardottir, Hag-
mann ; Hamidi, Reger (87. Miotto), Gidion,
Ndoutou, Büchele, Szenk (74. Buser), Csillag.
Aarau:Benz; von Felten, Cortello (12. Steck),
Schüpbach, Geiser; Petkova, Reinschmidt
F., Hofer (76. Mujela), Pfannschmidt, Rein-
schmidt F., Tauriello.
Bemerkungen: Verwarnungen: 69. Gidion
(Grobes Spiel).

Umkämpft: Bereits das Hinspiel endete 0:0. Bild: Henry Muchenberger


