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«MIT UNS WIRD 
ZU RECHNEN SEIN!»

Der Frauenfussball geniesst in Aarau eine lange und vor allem in den Anfängen äusserst erfolgreiche 
Tradition. Der 2017 neu gegründete «FC Aarau Frauen» hat sich in der höchsten Spielklasse etabliert und 

möchte wieder an die goldenen Zeiten anknüpfen. Der AFV hat mit drei Protagonisten gesprochen.
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1971, 1972, 1973 und 1974 – die ersten vier 
offiziellen Schweizer Frauenfussballmeisterti-
tel holte allesamt der kurz zuvor gegründete 
Damenfussballclub (DFC) Aarau. Vor einigen 
Jahren wurde ein neuer Anlauf unternommen, 
die «goldene» Vergangenheit wieder aufleben 
zu lassen, was am Ende der Saison 2016/17 im 
Aufstieg in die Nationalliga A gipfelte. Im Fol-
gejahr musste zwar der direkte Wiederabstieg 
hingenommen werden, doch 2021 gelang die 
neuerliche Rückkehr in die im selben Jahr in 
«AXA Women’s Super League» umbenannte 
höchste Spielklasse. 
Durch die wachsende Professionalisierung des 
Frauenfussballs wurde es nötig, die Strukturen 
der heutigen Zeit anzupassen. So wurde im 
Herbst 2015 zuerst der Verein «FC Aarau 
Frauen Leistungsfussball» innerhalb des FC 
Aarau 1902 gegründet. Seit dem 1. Juli 2017 
ist der FC Aarau Frauen komplett eigenständig 
und tritt unter einer eigenen Vereinsnummer 
an. Im Sommer 2020 folgte schliesslich ein 
eher unrühmliches Kapitel in der noch jungen 

Vereinsgeschichte, als der gesamte Vorstand 
nach internen Querelen und einer ausseror-
dentlichen GV geschlossen sein Amt niederleg-
te. Danach übernahmen Willy Wenger und 
Walter Berli in einem Co-Präsidium die Ge-
schicke des FC Aarau Frauen. 

Walter Berli, einen Amtsstart wie der Ihre 
im Jahr 2020 würde man sich wohl unter 
ruhigeren Umständen wünschen, oder?
Ich möchte nicht mehr gross auf diese Zeit zu-
rückschauen, sie ist nun über zwei Jahre her. 
Aber natürlich ging es damals ziemlich drunter 
und drüber und ich sagte meiner Frau, dass ich 
nun drei Wochen ziemlich absorbiert sein wer-
de. Wir standen kurz vor dem Saisonstart und 
waren noch auf der Suche nach Verstärkungen 
sowie einem neuen Cheftrainer. Ausser Marisa 
Brunner hatten unsere fünf Vorstandsmitglieder 
keinerlei Erfahrung als Fussballfunktionäre. 

Was waren Ihre ersten Amtshandlungen? 
Primär ging es darum, aktiv und sauber zu 

kommunizieren, damit Ruhe einkehrt, der me-
diale Aufruhr etwas nachlässt und wir konzen-
triert unsere dringlichen Aufgaben anpacken 
konnten. Eine dieser Aufgaben war es, uns mit 
Spielerinnen zu verstärken, die uns weiterbrin-
gen, und einen Cheftrainer zu finden.

Schauen wir nach vorne: Ihr Verein hat 
gleich in Ihrem ersten Amtsjahr den Auf-
stieg in die höchste Spielklasse geschafft 
und sich dort mittlerweile etabliert. Sie 
dürften ganz zufrieden sein mit der Ge-
samtsituation.
Das kann man in der Tat so sagen. Vor der 
Saison setzten wir uns zwei Ziele: Primär woll-
ten wir den Ligaerhalt sicherstellen und danach 
wenn möglich die Playoffs erreichen, was uns 
gelungen ist. Leider haben uns auf die neue 
Spielzeit hin einige Spielerinnen verlassen, so-
dass wir uns erneut nach Verstärkungen umse-
hen mussten. Besonders stolz bin ich, dass wir 
vom FC Zürich mit Noemi Benz die U19-Na-
tionaltorhüterin verpflichten konnten. 

Im Hoch: Die FC Aarau Frauen nach dem geschafften Aufstieg in die höchste Spielklasse im vergangenen Jahr.
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