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Aargauer Sport Montag, 23. August 2021

Das Lehrgeld am Eingangskässeli abgegeben
0:5 in St. Gallen – beim Saisonstart bekommt der FCAarau Frauen dieQualitäten der Super League aufgezeigt.

SelverHodzichatte seinLächeln
schnell wiedergefunden. Ei-
nen, der einmal Champions
League spielte, haut auch eine
Niederlage im Stadion Espen-
moos nicht mehr so leicht um –
und möge sie noch so heftig
ausgefallen sein.

0:5habendieFC-Aarau-Frau-
enbei ihrerRückkehr indie Super
League verloren. Es war ein un-
glücklicher Einstand für Hodzic,
den neuen Coach, der mit ver-
balerKritiknachSchlusspfiffzwar
nichtgänzlichgeizte, sie aberdoch
äusserst dezent einsetzte. «Ich
kann dem Team keinen Vorwurf
machen», sagte Hodzic bilanzie-
rendnachden90Minuten.«Mei-
ne Spielerinnen haben gekämpft
undbis zumSchlussallesversucht.
Wir haben uns nie aufgegeben.»

CaptainStierli fandes
schwierig,Wortezufinden
Vielleicht war es für Hodzic
leichter, das0:5 zu akzeptieren,

weil sich der Gegner ja doch in
vielerlei Hinsicht offensichtlich
besser präsentierte. Der FC St.
Gallen-Staadzeigte seinenGäs-
ten schonungslos die Qualitä-
tendieserLigaauf, inder eshär-

ter, schneller undkaltblütiger zu
undhergeht, als sichdasdieAa-
rauerinnenbislanggewohntwa-
ren. ImFussball sprichtmanoft
einwenigfloskelhaft vomLehr-
geld, dasbezahltwird,wennein

Team deutlich unterlegen war.
Würdeesein solches tatsächlich
geben, dann hätten es die FCA
Frauen schon früh indieserPar-
tie amEingangskässeli abgeben
müssen.NacheinemEckball ge-

rietendieAarauerinnen inder 3.
Minute in Rückstand, danach
hielten sie sich einigermassen
solide im Spiel, legten den Res-
pekt abund trauten sichallmäh-
lich mehr zu. Doch der Wage-
mut wurde in der 38. Minute
bestraft, als man den St. Galle-
rinnen auf der linken Angriffs-
seite zu viel Raum zum Kombi-
nieren zugestand.Manfing sich
den zweiten Gegentreffer ein,
der dritte folgte nur drei Minu-
ten später. Der Weitschuss der
exzellenten St. Galler Mittel-
feldspielerin Jennifer Wyss in
der41.Minute fühlte sichanwie
dieEntscheidung,undsiewares
dannauch.DieGegentoreNum-
mer vier und fünf (ein Penalty
und ein Sonntagsschuss) im
zweiten Umgang schälten die
Unterschiede lediglich ein biss-
chen deutlicher heraus.

InnenverteidigerinundCap-
tainMichelle Stierli fandesnach
Abpfiff«schwierig,Worte zufin-

den», und versuchte es den-
noch. «Wir waren in den Zwei-
kämpfenzuweitweg, unshat es
an Härte und Laufbereitschaft
gefehlt», sagte sie,währendsich
ihr Trainer schon bei der Ursa-
chenforschungbefand.«Ichhat-
te das Gefühl, dass sich meine
Spielerinnen viel Druck auf-
erlegt haben und deshalb zeit-
weisewiegelähmtwaren», sag-
te Selver Hodzic. Anders könne
er sich nicht erklären, weshalb
derart viele einfache Bälle wie-
derholt vomFuss sprangen.

Sorgen muss man sich um
dieRedBoots gleichwohl nicht.
Hodzic ist zuversichtlich, dass
sich die Nervosität in abseh-
barer Zeit legenwird –«undwir
so tschutten, wie wir tschut-
ten können». Am kommenden
Samstag bietet sich gegen den
FC Luzern ja bereits die nächs-
te Gelegenheit.

Frederic Härri

Spadanuda zaubert gegen Lausanne-Ouchy
Der FCAarau besiegt dieWaadtländer 5:2 und somit erstmals imBrügglifeld. Nach Spielschluss entschuldigt sich der Trainer.

SebastianWendel

EinBier inder linkenHand,eines
inder rechten, betritt derFandie
Tribüne – und bleibt stehen, als
wolle erdenanderen rundherum
demonstrieren: Seht her, ich
habe bei der Kleiderwahl alles
richtig gemacht! Wer am Sams-
tagabend im Brügglifeld das
FCA-Trikot mit der Nummer 7
trägt, hatte tatsächlich den rich-
tigen Riecher. Was war das für
einWahnsinnsauftritt vonKevin
Spadanuda! Drei Tore, zwei As-
sists – anallen fünfTreffernbeim
ersten Heimsieg des FC Aarau
überhaupt gegen Stade Lausan-
ne-Ouchy ist der Schinznacher
entscheidend beteiligt.

Spadanuda in aller Munde
und in überragender Frühform:
In den bisher fünf Saisonspielen
(inkl. Cup) hat er siebenMal ge-
troffen und zwei Treffer vorbe-
reitet. Doch wie es der Begriff
«Mannschaftssportart» voraus-
sagt:Gewonnen - und verloren -
wird im Kollektiv. Besonders in
der ersten Halbzeit macht das
Heimteam fast alles richtig,
gegen ein Stade Lausanne-Ou-
chy, das zwar seine Klasse an-
deutet, sie gegenentfesselteAa-
rauerabererst inderSchlusspha-
se phasenweise entfalten kann.

DasSpiel

Von Beginn an ist Aarau überle-
gendankvielBallbesitz undper-
manenterStörarbeitbeimgegne-
rischen Spielaufbau. Trotzdem
dauert es 24Minutenbis zur ers-
ten Grosschance, die Shkelzen
Gashi sogleich verwertet. Apro-
posEffizienz: Indervergangenen
Saison war sie noch ein grosser
Schwachpunkt, gegen Ouchy
sind die Aarauer eiskalt im Tor-
abschluss. Von den ersten sechs
Schüssen auf Ouchy-Goalie
Hammel sind fünfdrin, ehe zwei
Mal der eingewechselte Liridon
Balaj beimVersuch,das Skore zu
erhöhen, scheitert.

Wie beim 2:4 gegen Xamax
nach 2:0-Pausenführung kas-
siert Aarau auch gegen Ouchy
ein frühesTornachdemSeiten-
wechsel. Doch statt einzubre-
chen, reagieren sie im Gegen-
zugmit dem4:1durchSpadanu-
da.NachdemGegentor zum2:5
durchAbdallah verliert der FCA
zwar die optische Dominanz
undmuss gegennie aufgebende
Gäste in einigen Szenen unten-
durch – am Verdikt ändert sich
jedoch nichtsmehr.

DieTore

24.Minute: Jäckle passt aufNj-
ie, ehe der Liberianer mit einer
Tempoverschärfung dem Mit-
telfeld-Gedrängeentkommtund
mit einem öffnenden Pass Spa-
danuda lanciert.DessenSchuss
wird abgefälscht und kullert
Richtung Torlinie. Obwohl es
nichtmehrnötig, grätschtGashi
in den Ball und sichert sich so
sein erstes Saisontor.

35.Minute:Gefühlvoll hebt
Rrudhani denBall über die geg-
nerische Abwehr, wo Spadanu-
daangerauscht kommtundvol-
ley via Lattenunterkante trifft.

46. Minute: Es läuft die
Nachspielzeit der ersten Halb-
zeit, da taucht plötzlich Rechts-
verteidiger Raoul Giger am lin-
kenFlügel auf. SeinklugerRück-
passaufdenPenaltypunktfindet
Spadanuda, der mit links ins
rechte Eck vollendet.

51.Minute:Ouchy-Stürmer
Labeau trifftnacheinemCorner
per Kopf zum 1:3.

51. Minute:Mit dem ersten
Angriff nach demGegentor fällt
das4:1fürAarau:Rrudhaniflankt
an den hinteren Pfosten, wieder
steht Spadanudagoldrichtigund
köpfelt denBall insTor.

57.Minute:Teil fünfderSpa-
danuda-Show: Er holt sich mit
grossemEinsatz denBall zurück
und wird gefoult. Gashi läuft an
undverwertetdenPenaltysicher
indie linkeuntereEcke.

69. Minute: Ouchys Abdallah
zieht aus über 30 Metern ein-
fachmal abund trifft haargenau
indenWinkel.Das schönsteTor
des Abends, letztlich aber nur
für dieGalerie.

DerSchlüsselmoment

Da sind deren zwei zu nennen:
In der 40. Minute, beim Stand
von 2:0, wehrt FCA-Goalie Si-

monEnzler einenSchussvonBa-
yardmirakulösmit dem Fuss ab
und verhindert so das 1:2 – kurz
darauf erzielt Spadanudadas3:0.
Ebenso wichtig ist die Reaktion
desHeimteamsaufdas 1:3durch
Labeau: Noch in der gleichen
Spielminute trifft Spadanuda
zum4:1 und stellt den altenVor-
sprungwiederher.ZweiMomen-
te, in denen Aarau ein Aufkom-

mendesGegners ausdemNichts
verhindert hat.Warendas schon
die Lehren aus dem Xamax-
Spiel, in demes umgekehrt lief?

DerAufreger

Während der Ehrenrunde der
Mannschaft nach demSchluss-
pfiff kommt es zur Diskussion
zwischenFCA-Trainer Stephan
Keller und einem Anführer der
Hardcore-Fans. Diese wollen
am Tag ihrer Rückkehr ins Sta-
dion (seit Corona-Beginn) aus-
führlichdenSiegmitderMann-
schaft feiern. Keller indes ist
gegenüberausgelassenen Jubel-
arien nach jedem Sieg eher
skeptisch – vor allem zu die-
sem frühen Zeitpunkt der Sai-
son.NachanfänglichemZögern
feiern Fans und Mannschaft
danndochgemeinsamundKel-
ler sagt: «Wir haben unsere
Fans langevermisst undamTag
ihrer Rückkehr 5:2 gewonnen.
Dashättenwirbesser lösenkön-
nen und weil das einzig und al-
lein in meiner Verantwortung

liegt, biete ich den Fans meine
Entschuldigung an.»

Dassagtder Trainer

Das Resultat und die drei Punk-
te überragen alles und darum
sagtKeller: «Ja, heutebin ichein
glücklicher Trainer.» Doch wer
ihn kennt, der wird nicht von
Kellers«Aber»überrascht.Nach
Gashis Tor zum zwischenzeitli-
chen 5:1 verliert der FCA das
Spielzepter phasenweise anden
Gegner, was dem Trainer nicht
gefallen hat: «Egal bei welchem
Spielstand, ich will, dass wir
unsere Prinzipien durchziehen.
Wir sindphysisch inderLage, je-
den Gegner bis zum Abpfiff zu
dominieren.» Was auffällt: Kel-
ler hält sich bei allen fünf FCA-
Treffern beim Jubeln zurück –
ganz anders als am zweiten
Spieltag inThun,woKeller nach
AlmeidasLast-Minute-Siegtref-
fer auf den Platz stürmte und
Teil der grossen Aarauer Jubel-
traubewar.Keller dazu:«Ichbin
ein Trainer, der immer dieWei-
terentwicklung im Fokus hat.
Manchmal vergesse ich dabei
denMoment. So wie die Spieler
habe auch ich Verbesserungs-
potenzial.»

Sogeht esweiter

AmFreitagempfängtAarauden
FC Vaduz. Mit einemHeimsieg
gegendenSuper-League-Abstei-
gerwärendieAufstiegsambitio-
neneinweiteresMal untermau-
ern. Danach folgt die Länder-
spielpause, in der Aarau für drei
Tage insHotel vonEx-Vizepräsi-
dent Roger Geissberger in Bell-
wald reist. ImWallisfindetam2.
September ein Testspiel gegen
den FC Sion statt.

Telegramm

Aarau – Stade Lausanne-Ouchy 5:2 (3:0)
Brügglifeld. – 2936Zuschauer. –SR: Staubli.
– Tore: 24. Gashi (Spadanuda) 1:0. 35. Spa-
danuda (Rrudhani) 2:0. 46. Spadanuda
(Giger) 3:0. 51. Labeau 3:1. 51. Spadanuda
(Rrudhani) 4:1. 57. Gashi (Foulpenalty) 5:1. 70.
Abdallah 5:2.
Aarau: Enzler; Giger, Bergsma, Kronig (70.
Hasani), Conus; Spadanuda, Jäckle, Njie,
Rrudhani (58. Balaj); Almeida (70. Aratore);
Gashi (86. Schwegler).
Ouchy:Hammel; Kadima, Hajrulahu, Cueni;
Asllani (60. Hadji), Laugeois (71. Trajano),
Bamba, Qarri (80.Hadzi); Bayard (60. Abdal-
lah), Chader (60. Ajdini); Labeau.
Bemerkungen: Aarau ohneQollaku (verletzt),
Avdyli, Caserta, Senyurt undThaler (alle nicht
imAufgebot). Ouchy ohneAbdullah, DaSilva,
Dalvand, Hysenaj, Pos, Routis undRüfli (alle
verletzt). – 93. Pfostenschuss Labeau. – Ver-
warnungen: 17. Kronig (Handspiel), 33. Bam-
ba, 47. Jäckle, 53. Rrudhani, 56. Asllani (alle
Foulspiel), 55. Hajrulahu, 56. Laugeois (bei-
de Reklamieren).

Telegramm

St. Gallen-Staad – Aarau Frauen 5:0 (3:0)

Stadion Espenmoos. - 160 Zuschauer. –

Tore: 3. Glanzmann 1:0 38. Iseli 2:0 41.Wyss

3:0 67. Brecht (Penalty) 4:0 69. Iseli 5:0.

St. Gallen-Staad: Oertle; Böni, Christen,

Glanzmann, Hefti (80. Baumann); Bischof

(46. Li Puma), Wyss, Ernet, Bachmann (72.

Caputo); Iseli (72. Aeberhard); Brecht (80.

Colombo).

Aarau Frauen: Friedli; Storr, Stierli, Cortelli,

Berli; Reinschmidt (87. Zengaffinen), Rein-

schmidt; Näf (46. Geiser), Pfannschmidt (75.

Aeberhard), Reqipi (46. Steck); Giraud (40.

Vonmoos).
Viele Zweikämpfe hatten die FCA-Frauen verloren. Bild:Bucher/freshfocus

Kevin Spadanuda war der Mann des Spiels. Bild: Schumacher/freshfocus

www.
Die Spielernoten und weitere
Bilder finden Sie auf unserer
Website.


