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Verlängerung im Trainerkrimi des FC
Aarau: Statt wie angekündigt am Mitt-
woch erfährt Marco Schällibaum erst
heute, ob sein Ende Saison auslaufen-
der Vertrag verlängert wird oder nicht.
Begründung: kurzfristige berufliche
Verpflichtungen von Präsident Alfred
Schmid und Vize Roger Geissberger.
«Das höhere Management des FC Aarau
hat deshalb das Gespräch mit Marco
Schällibaum auf Donnerstag verscho-
ben», erklärt Geissberger. Anschlies-
send werden auch die Spieler und die
Öffentlichkeit informiert.

Somit will es der Zufall nun tatsäch-
lich, dass Schällibaum ausgerechnet
am 55. Geburtstag Bescheid über seine
berufliche Zukunft erhält. Der Zürcher
selber bleibt wie in den vergangenen
Tagen optimistisch und glaubt an einen
Verbleib im Brügglifeld. Vor allem
aber drängt er stärker denn je auf eine
Entscheidung: «Es ist sehr wichtig, dass
Klarheit herrscht. Auch meine Spieler
sind wegen der Ungewissheit immer
verunsicherter.» Hintergrund: Neben
jenem von Schällibaum laufen auch
die Verträge von nicht weniger als neun

Profis aus. Gespräche mit ihnen wer-
den erst nach der Beantwortung der
Trainerfrage geführt. Die ungeklärte
Zukunft ist zumindest ein Erklärungs-
ansatz für die blutleeren Auftritte zu-
letzt gegen Servette (0:1) und Xamax
(1:3).

Auch wenn Schällibaum – zumindest
gegen aussen – anders denkt: Die wahr-
scheinlichere der zwei möglichen Vari-
anten ist, dass er heute von der Nicht-
Verlängerung seines Vertrags erfährt.
Und dass ihm so das wichtigste Ge-
schenk seinen Geburtstag gehörig ver-
miesen wird.

Anschliessend stellen sich zwei Fra-
gen: Wer ist Schällibaums Nachfolger?
Und: Wer coacht die Mannschaft in den
verbleibenden elf Spielen der Meister-
schaft? Dass dies in jedem Fall Schälli-
baum sein wird, ist nämlich alles ande-
re als klar. Möglich, dass er bei einem
negativen Entscheid den FCA bereits
früher verlässt. Darauf angesprochen,
sagt Schällibaum: «Das weiss ich doch
nicht! Das werden wir dann sehen.»

Die Gefahr der Provinzposse
Klar ist: Die Grenze des Zumutbaren

ist erreicht. Wenn die Aarauer Klub-

verantwortlichen die Beantwortung
der Trainerfrage heute erneut verschie-
ben, wird das Ganze zur Provinzposse.
Und dies schadet dem Ansehen des
Vereins.

Dass zuletzt innert Kürze praktisch
die ganze medizinische Abteilung und
Torhütertrainer Swen König die Kündi-
gung eingereicht haben, muss Schmid,
Geissberger und Co. ebenfalls zu den-
ken geben.

Fussball Das «höhere Management» des FC Aarau spricht erst heute mit Marco Schällibaum

VON SEBASTIAN WENDEL UND RUEDI KUHN

Zum Warten verdammt

Verlängert der FC Aarau mit
Marco Schällibaum?
Stimmen Sie online ab.
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is zur Bekanntgabe des Ur-
teils zum Stromausfall im
Brügglifeld am 13. März hat

es genau drei Wochen gedauert.
Deutlich schneller hat nun die Suche
nach einem Datum für das Wieder-
holungsspiel zwischen dem FC Aar-
au und dem FC Zürich zu einem Er-

B gebnis geführt: Die Partie findet am
Donnerstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr statt.
Über das Prozedere, wie die Tickets
vom 13. März für das Wiederholungs-
spiel eingetauscht werden können, will
der FC Aarau in den nächsten Tagen in-
formieren. Kann der FC Zürich an die-
sem Donnerstag den Aufstieg in die Su-

per League perfekt machen? Möglich,
aber unwahrscheinlich. Anschliessend
sind noch sechs Runden zu spielen –
momentan führt der FCZ «nur» sieben
Punkte vor Xamax die Tabelle an. Übri-
gens: Bereits am Ostermontag treffen
die beiden Mannschaften im Stadion
Letzigrund aufeinander. (WEN/RUKU)

WIEDERHOLUNGSSPIEL

Der Termin steht: FC Aarau - FC Zürich wird am 4. Mai wiederholt

Das passt zur Hängepartie um seine Person: Marco Schällibaum erfährt ausgerechnet an seinem 55. Geburtstag, ob er FCA-Trainer bleibt oder nicht. FRESHFOCUS

Konfuses, Undurchsichtiges, Schwer-
verdauliches spielte sich in einer be-
wegten, spannenden und unerwarte-
ten zweitletzten Finalrundenpartie
zwischen dem HSC Suhr Aarau und
Pfadi Winterthur ab. 23:23 stand es,
der Heimklub im Angriff und vielver-
sprechend beim Abschluss. Doch den
Siegtreffer verhinderten die Zürcher
mit einem Foul. Die Folge war ein Sie-
benmeter. 14 Sekunden blieben noch
zu spielen, und der profilierte Penal-
tyschütze Ilan Baumann stellte sich
vor dem erfahrenen Torhüterhünen

Arunas Vaskevicius auf. Er schoss,
schoss aber ungenau. Der Widersa-
cher wehrte den Ball ab. Dieser kam
erneut zu Baumann und jetzt ver-
senkte er ihn.

Das 24:23 hatte aber keine Gültig-
keit. Unter einem gewaltigen Pfeiff-
konzert annullierten die Schiedsrich-
ter den Treffer. Baumann habe, so ar-
gumentierten sie (zu Recht) bei der
Schussabgabe im Kreis gestanden.
Weil er aber gleichzeitig beim Nach-
schuss von Vaskevisius irrregulär be-
hindert worden war, entschieden die
Schiedsrichter auf Wiederholung und
eine Zweiminutenstrafe gegen den
Pfadi-Schlussmann. Nochmals trat
Baumann in der aufgeladenen Stim-
mung an, nun gegen Matias Schulz.
Erneut scheiterte er.

Emotionen pur
Die Emotionen dieser Schlussphase

liessen sich nicht sogleich ablegen.
Das Schiedsrichterpaar Boskoski/Stal-

der schien die Kontrolle zusehends zu
verlieren. Für HSC-Coach Misha Kauf-
mann – und nicht nur für ihn – war
dies bedauerlich. Er betonte nicht
nur dieser letzten Minute wegen, dass
«die Vorteile in der Schlussphase auf
unserer Seite gelegen haben, dass wir
die beiden Punkte hätten ergattern
sollen.»

Sieg oder Unentschieden – nichts
änderte das Schlussergebnis an der
herausragenden Art des HSC-Auf-
tritts. Von der Müdigkeit, welche sich
in den letzten Partien verstärkt ge-
zeigt hatte, war nunmehr wenig zu
spüren. Spielwitz, Mut, Energie
strahlte die Mannschaft aus. Und so
setzte sie sich in der ersten Hälfte
zum grossen Staunen der meisten be-
geisterten 885 Zuschauern anschei-
nend mühelos vom Zweitklassierten
des Championats ab. Zwischenstände
von 6:2 (12. Minute), 9:4 (18.), 13:6
(24.) und 15:9 (Pause) zeigen dies. Al-
le gefielen, «jeder kämpfte für jeden»,

wie es Youngster Raphael Rohr um-
schrieb, «und dann kam vieles schier
automatisch.»

Schnelle Wende
Ganz so einfach wollten es die Win-

terthurer dem Aussenseiter allerdings
nicht machen. Mit mehr Power und
Entschlossenheit kehrten sie aus der
Kabine zurück. Und sie schafften –
nicht zuletzt dank Gegenstosstoren –
innert Kürze (35. Minute 15:14 für Suhr)
den Anschluss. Nach knapp drei Vier-
teln der Spielzeit stand es erstmals seit
dem Anpfiff wieder unentschieden
(18:18), und gut zwölf Minuten vor der
Sirene lagen die Pfader erstmals in Füh-
rung (20:19). Doch mit einem finalen
Krafteinsatz widersetzte sich Suhr Aar-
au dem Verdikt und ging dank Treffern
von Aufdenblatten (2) und Romann (1)
gut zwei Minuten vor Schluss wieder
mit zwei Toren Differenz in Führung.
Zum Sieg reichte es trotzdem nicht. Ein
wertvolles Ergebnis war es dennoch.

Handball Im zweitletzten
Finalrundendurchgang ringt
der HSC Suhr Aarau Pfadi
Winterthur ein 23:23 ab. Der
HSC hätte den Sieg verdient
gehabt.

VON JÖRG GREB

Hochdramatik mit Schönheitsfehler

Nach misslungenen zwei Startsätzen
in der Auftaktpartie des Playoff-
Halbfinals lancieren die Volleyballer
aus Schönenwerd eine veritable Auf-
holjagd, müssen sich aber trotz zahl-
reicher Chancen zum Ausgleich ei-
nem starken Volley Näfels in vier
Sätzen beugen. Die Glarner nutzen
ihren Heimvorteil konsequent. Am
kommenden Samstag steht Schö-
nenwerd nun unter Zugzwang, will
man den Traum vom Titel am Leben
erhalten.

Die Glarner gingen als Favoriten in
die Best-of-three Serie, sahen sich
aber schon früh im ersten Satz mit
mehreren Punkten Rückstand kon-
frontiert. Hänggi mit starken Blocks
auf Näfels Vukasinovic war für das
Polster besorgt, welches aber kurz
darauf dank starken Aufschlägen
von Näfels zu schmelzen begann.
Während man zu Beginn noch
druckvoll und kompromisslos zu
Werke ging, fand man plötzlich kein
Rezept gegen Näfels Offensive mehr.
Die Niederämter mussten fast
machtlos mit ansehen wie der Geg-
ner sie noch auf der Zielgerade über-
holte und beim Seitenwechsel mit ei-
nem Satz in Front lag.

Den Schwung des Satzgewinns
konnte Näfels direkt mitnehmen
und setzte Schönenwerd sogleich
wieder unter Druck. Coach Ristoski
reagierte mit Wechseln. Dennoch sa-
hen sich die Niederämter plötzlich-
mit einem Zweisatzrückstand kon-
frontiert.

Mit dem Rücken zur Wand mobili-
sierte Schönenwerd ungeahnte Kräf-
te, während Näfels den Fuss etwas
vom Gas nahm. Insbesondere der
eingewechselte Peterlin hatte mit
starken Aktionen im Angriff sowie
mit kontrollierten Bällen in der An-
nahme einen positiven Einfluss auf
das Spiel der Gäste, welche plötzlich
die Oberhand hatten. Auch Junior
Dervisaj brachte sich bestmöglich in
die Partie ein und vollstreckte im
entscheidenden Moment die Bälle
gleich im Alleingang. Nun gelang es
Schönenwerd, die stark kämpfenden
Glarner niederzuringen und den An-
schluss zu erzielen.

Auch nach dem Seitenwechsel sah
es lange gut aus für die Schwarz-Gel-
ben. Nach umkämpftem Startsatz
legten die Schönenwerder erstmals
vor, mussten sich aber in der Mo-
ney-Time dank individueller Klasse
von Näfels Vukasinovic erneut den
Rang ablaufen lassen. Die Niederäm-
ter stehen daher nun mit dem Rü-
cken zur Wand, muss man doch die
kommenden zwei Partien gewinnen,
um noch in den Playoff-Final einzu-
ziehen. Anpfiff ist am kommenden
Samstag um 17.00 in der Erlimatthal-
le in Däniken. (NGI)

Schönenwerd
in Rücklage

Volleyball-Playoffs

HANDBALL
NLA. Finalrunde. 9. Runde. – Resultate: Wacker
Thun - BSV Bern Muri 21:25 (13:12). Kriens-Luzern -
Kadetten Schaffhausen 29:25 (16:11). Suhr Aarau -
Pfadi Winterthur 23:23 (15:9).

1. Kadetten Schaffhausen 27/44 (823:727)
2. Pfadi Winterthur 27/41 (725:630)
3. Kriens-Luzern 27/33 (719:702)
4. Wacker Thun 27/32 (736:672)
5. BSV Bern Muri 27/23 (698:708)
6. Suhr Aarau 27/19 (642:687)

Suhr Aarau - Pfadi Winterthur 23:23 (15:9)
885 Zuschauer. – SR Boskoski/Stalder. – Strafen:
4mal 2 Minuten gegen Suhr Aarau, 3mal 2 Minuten
gegen Pfadi Winterthur.
Suhr Aarau: Radovanovic; Bräm, Prachar, Bau-
mann, Romann (7), Aufdenblatten (5), Lukas Stre-
bel, Rohr (5), Kurbalija (2), Kägi (4), Patrick Strebel,
Vilstrup.
Pfadi Winterthur: Schulz/Vaskevicius (ab 31.); Ott,
Maros (4), Cédrie Tynowski, Hess (3), Langerhuus
(2/2), Lier (5/2), Vernier, Kuduz (3), Jud (1), Scheu-
ner (4), Freivogel, Svajlen (1).
Bemerkungen: Suhr Aarau ohne Pramuk. Pfadi Win-
terthur ohne Sidorowicz und Gavranovic (alle ver-
letzt). Verschossene Penaltys: 3:2.

VOLLEYBALL
Nationalliga A. Männer. Playoffs. Halbfinals (best
of 3). 1. Runde: Näfels (3. der Qualifikation) - Schö-
nenwerd (2.) 3:1 (25:23, 25:19, 20:25, 25:23); Stand
1:0. – Am Donnerstag: Lausanne UC (4.) - Amriswil
(1./20.00). Ränge 5-8 (best of 3). 1. Runde: Einsie-
deln (8.) - Volley Top Luzern (5./20.30). – Am Don-
nerstag: Jona (7.) - Chênois (6./20.00).

SPORTSERVICE


