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Vorname Charles  
Nachname Grütter
Wohnort Egerkingen
Geburtsdatum 8. September 1963
Beruf Kaufmännischer Angestellter Private 
Banking
Stationen als Trainer Olten, Sarmenstorf, 
Solothurn, Kestenholz, Baden, Aarau, Muri, 
Hägendorf, Young Boys, Aarau
Hobbys Wandern, Reisen
Lieblingsverein Bayern München

Persönlich

Die FC Aarau Frauen feiern einen Treffer gegen die Young Boys.

Der neue Cheftrainer Charles Grütter möchte mit den FC Aarau Frauen einen Schritt nach vorne machen.

man zu viel auf einmal will – offen gesagt wür-
de ich die Frauen manchmal gerne etwas brem-
sen (lacht). Ich merke teilweise, dass man die 
Menschen beziehungsweise die Männerwelt 
auch überfordern oder gar nerven kann, wenn 
man nicht kleine Schritte macht.  Aus meiner 
Sicht sollte man versuchen, die Heimspiele 
nicht mehr im Schachen, sondern im Brüggli-
feld auszutragen. Unsere Garderobenlösung im 
Schachen beispielsweise ist alles andere als op-
timal. Doch nicht nur wir haben mit solchen 
Problemen zu kämpfen und man kann nicht 
immer nur fordern, sondern muss Lösungen 
aufzeigen, die für alle Parteien stimmig sind. 
Weiter behaupte ich zu wissen, was es braucht, 
damit eine Spielerin den nächsten Schritt ma-
chen kann, und einige haben unter mir den 
Sprung zu Topvereinen im Ausland geschafft. 
Dafür müssen die Rahmenbedingungen ver-
bessert und professionalisiert werden, damit 
wir als FCA interessant werden. Es kann nicht 
sein, dass eine Spielerin nach einem Auswärts-
spiel in Genf unter der Woche um 3 Uhr ins 
Bett kommt und um 8 Uhr wieder bei der Ar-
beit auf der Matte stehen muss. Es braucht neue 
Wege und Lösungen und ich versuche, diese 
einzubringen. Wir sind in Aarau definitiv da-
bei, attraktive Möglichkeiten zu schaffen.

Sie haben sehr lange Männerteams trai-
niert und wechselten 2016 in den Frauen-
fussball – wollen Sie nicht mehr zurück zu 
den Männern?
Offen gestanden hätte ich mir vor 2016 niemals 
vorstellen können, in den Frauenfussball zu 
wechseln. Meine Ehefrau hat mich gepusht, ich 
solle mich doch beim SFV um eine der offenen 
Stellen im Frauen-Nachwuchsbereich bewer-
ben. Das war ein absolut richtiger Entscheid, 
denn die Frauen schätzen einfach alles viel 
mehr, sind dankbar und nerven sich auch nicht, 
wenn der Rasen oder die Bälle mal nicht perfekt 
sind, während bei den Männern bereits in den 
U21-Teams viele bereits das Gefühl haben, sie 
seien der nächste Ronaldo. Die Wertschätzung, 
die ich von den Frauen tagtäglich spüre, gibt 
mir einfach unglaublich viel und um Ihre Aus-
gangsfrage zu beantworten: Nein, ich möchte 
nie wieder in den Männerfussball zurückkeh-
ren, bei den Frauen fühle ich mich pudelwohl 
(schmunzelt).

«Die Wertschätzung, 
die ich von den Frauen 
tagtäglich spüre, gibt 

mir einfach unglaublich 
viel.»

CHARLES GRÜTTER, TRAINER 
FC AARAU FRAUEN

FRAUENFUSSBALL


