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Eine, die bereits seit über neun Jahren den Aa-
rauer Frauen die Treue hält, ist Michelle Stier-
li. Die heute 25-jährige Verteidigerin, die ihre 
Karriere beim FC Muri startete, hat in der 
Kantonshauptstadt so einiges erlebt, wurde in 
Aarau zur U-19-Nationalspielerin (22 Einsät-
ze) und wollte mit «ihrem» FCA hoch hinaus. 
Doch Anfang Juni erlitten die Pläne des Cap-
tains einen herben Rückschlag, als sich Stierli 
einen Kreuzbandriss zuzog. Die Medizinstu-
dentin lässt sich dadurch aber nicht unterkrie-
gen und blickt bereits wieder nach vorne.

Michelle Stierli, wie geht es Ihnen aktuell? 
Anfang Juli wurde ich operiert und die Opera-
tion verlief planmässig. In der Folge musste ich 
erst wieder richtig laufen lernen (schmunzelt), 
ich mache aber tagtäglich Fortschritte und hof-
fe, im nächsten Jahr gegen das Saisonende hin 
wieder einsatzfähig zu sein. Ich spiele seit mei-
nem achten Lebensjahr Fussball, und dies ist 
meine erste grössere Verletzung, was eine neue 
Erfahrung für mich darstellt, aber ich stelle 
mich der Herausforderung. Mir ist es einfach 
wichtig, dass die Verletzung komplett verheilt 
ist, bevor ich auf den Platz zurückkehre, da 
muss ich meinen Ehrgeiz etwas zügeln und 
vernünftig sein.

Über all die Jahre, die Sie aktiv Fussball 
spielen: Wie hat sich der Frauenfussball 
aus Ihrer Sicht verändert und entwickelt?
Die weltweite Aufmerksamkeit für den Frau-
enfussball hat sich vor allem im letzten Jahr-
zehnt massiv erhöht. Gerade die Europameis-
terschaft in England zeigte, was für ein riesiges 
Interesse vorhanden ist. Ich besuchte selber 
sämtliche Spiele der Schweizer Nationalmann-
schaft und die Dimensionen des Turniers ha-
ben mich doch schwer beeindruckt. Aber auch 
in der Schweiz beobachte ich ein grösseres In-
teresse am Frauenfussball als noch vor ein paar 
Jahren, gerade eben wurde mit über 10’000 
Zuschauern im Zürcher Letzigrund ein neuer 
nationaler Zuschauerrekord für ein Frau-
en-Länderspiel aufgestellt. Weiter hat sich die 
mediale Berichterstattung generell enorm in-
tensiviert; während man sich früher die Infor-
mationen selber zusammensuchen musste, ist 
der Frauenfussball heute in den Medien viel 
präsenter, was sicherlich unter anderem auch 
mit den regelmässigen Erfolgen des National-
teams zusammenhängt.

2013 stiessen Sie vom FC Muri zum FC Aa-
rau – wo steht der Verein heute im Ver-
gleich zu damals?
Wie erwähnt sind es vor allem die professio-
nellen Strukturen auf, aber auch neben dem 
Platz, die Jahr für Jahr verbessert werden. Die 
Entwicklung ist noch längst nicht abgeschlos-
sen. Als positiv erachte ich auch die Tatsache, 
dass sich die Nachwuchsförderung stetig ver-
bessert hat und auch einen immer grösseren 
Stellenwert in den Vereinen geniesst. Gerade 
auch in unserem Verein verfügen wir mit der 
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U14, U15, U17 und U19 über vier Nach-
wuchsteams, die von hervorragend ausgebilde-
ten Trainern trainiert werden, und über ein 
Konzept, mit welchem die jungen Talente ge-
zielt gefördert werden. Als ich vor über neun 
Jahren von Muri nach Aarau kam, konnten wir 
von solchen Bedingungen nur träumen.

Wie lange möchten Sie noch beim FCA be-
lieben und wo wollen Sie mit ihm noch hin?
Mein primäres Ziel ist, wieder auf dem Platz 
stehen zu können und die Fussballschuhe nicht 

an den Nagel hängen zu müssen. Langfristig 
hängt meine fussballerische Zukunft auch et-
was von meinem Medizinstudium ab, in dessen 
Rahmen im kommenden Frühjahr Praktika in 
Spitälern anstehen; ich hoffe wirklich, dass ich 
alles unter einen Hut bringen werde. Aber 
Fussball ist und bleibt meine grösste Leiden-
schaft, der ich so lange wie möglich nachgehen 
möchte. Mit dem FCA irgendwann mal noch 
eine Trophäe zu gewinnen, wäre natürlich ein 
perfekter Abschluss – träumen darf man ja 
(schmunzelt).

Captains unter sich: Michelle Stierli zusammen mit FCA-Spielführer Marco Thaler im Brügglifeld.
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