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Die FC Aarau Frauen hatten in letzter Zeit oftmals Grund zum Jubeln. 

Wer Sie kennt, der weiss, dass Sie sich 
nicht auf Lorbeeren ausruhen. Wo wollen 
Sie mit Ihrem FC Aarau Frauen noch hin? 
Wir haben die Vision, uns unter den Top 4 der 
Women’s Super League zu etablieren. Uns ist 
aber bewusst, dass dies ein ambitioniertes Ziel 
ist, schliesslich sind uns Vereine wie Servette, 
GC oder Zürich finanziell meilenweit voraus, 
sodass wir vor allem auf unseren Nachwuchs 
setzen wollen. Mich erfüllt es mit besonderem 
Stolz, dass wir mittlerweile fünf U-National-
spielerinnen in unseren Reihen haben – das 
zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind 
und unsere Trainer gerade auch in unseren Ju-
niorenteams einen hervorragenden Job machen. 
Die Nachwuchsförderung nimmt einen zent-
ralen Teil in unserer Vereinsphilosophie ein 
und wir wollen auf junge Talente aus dem 
Raum Aargau/Solothurn setzen. Mit Charles 
Grütter haben wir dafür den optimalen Chef-
trainer gefunden, der mit seiner immensen 
Erfahrung und Fachkompetenz die Jungen 
enorm weiterbringen wird.

Der neue starke Mann an der Seitenlinie heisst 
also Charles «Charly» Grütter; er beerbt den 
abtretenden Selver Hodzic. Für Grütter ist es 
eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte; 
bereits in der Saison 2018/19 in der National-
liga B führte er die 1. Mannschaft und brachte 
sie nach dem Abstieg aus der NLA wieder in 
die Spur. Das Trainerteam um Grütter kom-
plettieren der neue Technische Leiter Beat Nal-
di – der vierfache Schweizer Meister folgt auf 
Lothar Mayer – sowie Goalietrainerin Marisa 
Brunner, 78-fache Schweizer Nationaltorhüte-
rin und auch Vorstandsmitglied. Der in der 
Region Aargau/Solothurn bestens bekannte 
Grütter stiess von den Frauen der Young Boys 
nach Aarau und ist weiterhin beim Schweize-
rischen Fussballverband für den Nachwuchs im 
Frauenfussball engagiert. 

Charles Grütter, weshalb haben Sie sich zu 
einer Rückkehr nach Aarau entschieden?
Mit der U17-Nationalmannschaft bestritt ich 
kürzlich die EM-Qualifikation, wobei sehr 
viele talentierte Aarau-Juniorinnen im Aufge-
bot standen. Ich bin daher der festen Überzeu-
gung, dass mit diesen Talenten sowie einigen 
gezielten Verstärkungen in ein bis zwei Jahren 
mit den FCA Frauen ungemein viel zu erreichen 
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sein wird. Bei den Gesprächen mit den Verant-
wortlichen spürte ich unmittelbar, dass man 
unbedingt einen weiteren Schritt nach vorne 
machen möchte, daher reizt mich die Aufgabe 
ungemein. Ich bin zudem überzeugt, dass der 
Frauenfussball in der Schweiz, vor allem bei 
einem Zuschlag für die EM 2025, einen noch 
grösseren Aufschwung erleben und der FCA 
vorne mit dabei sein wird. Bei den Selektionen 
in der U16-Nati in meinen Anfängen vor sechs 
Jahren hatten wir pro Jahr rund ein Dutzend 
Talente, heute sind es über 100! Dies ist vor 
allem der Professionalisierung in den Vereinen 
und beim Schweizerischen Fussballverband mit 
seinem Ausbildungszentrum in Biel zu verdan-
ken.

Das Team schloss vergangene Saison auf 
Rang 8 ab – wie lauten Ihre Ziele für die 
anstehende Spielzeit? 
Unser Ziel wird sein, eine noch bessere Ran-
gierung als letzte Saison zu erreichen, und mit 
dem aktuellen Kader bin auch absolut über-
zeugt, dass uns dies gelingen wird. Ganz in die 
Spitzengruppe wird es wohl nicht reichen, rein 
finanziell, aber auch in Sachen Erfahrung kön-

nen wir noch nicht mit Servette, Zürich, Basel 
oder GC mithalten. Aber wie bereits erwähnt: 
In ein bis zwei Jahren wird mit uns zu rechnen 
sein!

Sie sind noch beim Schweizerischen Fuss-
ballverband im Frauen-Nachwuchs enga-
giert – lässt sich das gut mit Ihrem Chef-
trainerposten in Aarau vereinbaren?
Ich werde beim SFV weiterhin verschiedene 
Tätigkeiten ausüben, wenn auch reduziert, die-
se werden aber keinesfalls mit meinem Traine-
ramt in Aarau kollidieren. Den Verein habe ich 
selbstverständlich über alles transparent infor-
miert, und mein Assistenztrainer Philipp Stre-
bel, der von GC zu uns stiess, wird mich ver-
treten, sollte ich mal für den SFV unterwegs 
sein – dies wird aber in absolut überschaubarem 
Masse der Fall sein.

Haben Sie bereits Ideen eingebracht, wie 
man die Popularität des Frauenfussballs 
generell und explizit jene der Aarau Frau-
en steigern könnte? 
Dadurch, dass die Frauen mit derart viel Herz-
blut bei der Sache sind, besteht die Gefahr, dass 
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