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FC Aarau in den Startlöchern: Drei Spieler sollen noch kommen
AmMontag beginnt die Vorbereitung auf die Saison 2020/21 – bis zum ersten Spieltag Ende Juli wird noch Bewegung ins Kader kommen.

Das Gute wenige Tage vor dem
Trainingsstart am 21. Juni: Das
Gros des Aarau-Kaders steht.
Sportchef Sandro Burki steht
nicht wie in den vergangenen
Jahren vor der schwierigenAuf-
gabe, imTransfersommergleich
mehrere Schlüsselpositionen
neu besetzen zumüssen.

Trotzdem geht Burki die
Arbeit nicht aus: Er hat die Auf-
gabe,dasKader imVergleichzur
vergangenen Saison in der
Breite zu stärken. Trainer
Stephan Keller soll künftig qua-
litativ bessere Alternativen zur
Verfügunghaben,wennStamm-
spieler verletzt undgesperrt aus-
fallen oder im Formtief
stecken. Vorerst geplant sind
dreiNeuzugänge:Zwei fürs zen-
traleMittelfeld,wonachdenAb-
gängen von Captain Elsad Zve-
rotic (Karriereende, neu FCA-
Spielerscout) und Mats
Hammerich (zuXamax)Lücken
klaffen.Dazuein Innenverteidi-
ger, ambesteneinLinksfuss, der

die Variabilität in der Spielaus-
lösung erhöht.

Und wer sind die Transfer-
kandidaten? Viel zu hören gibt
es nicht auf dem Flurfunk,
sprich:KonkreteNamenwerden
hinter vorgehaltener Hand nur
vereinzelt herumgereicht. Eine
Rückkehr von Mittelfeldspieler
Gezim Pepsi (FC Winterthur),
dieEndeMai zurDebatte stand,
nachdem dem FCA der Spieler
angebotenwurde, scheint aktu-
ell kein Themamehr zu sein.

Wohl auch,weilPepsis Spiel-
stil jenem von Captain Olivier
Jäckle zu sehr ähnelt. Gesucht
wirdprimär JäcklesGegenstück,
ein robuster sogenannter Box-
to-Box-Player, der sowohl hin-
ten aufräumen als auch Tore
schiessenkann.Der zweiteneue
MittelfeldspielerwirdderErsatz
fürHammerich sein:Dieser hat
dasAngebot zurVertragsverlän-
gerung ausgeschlagen, weil für
ihn nur noch eine Reservisten-
rolle vorgesehenwar.

DasFCA-Sturmzentrum ist der-
zeitmit ShkelzenGashi undMi-
ckael Almeida, der kürzlich
einen Zweijahresvertrag unter-
schrieben hat und dessen Tor
beim 3:1 in Thun zum «Tor des
Monats Mai» gewählt wurde,
besetzt. Gerne würden Burki
und Keller auch den dritten des
letztjährigen FCA-Supersturms
behalten: Filip Stojilkovic. Eine
weitereAusleihevomFCSion ist
zumindest nicht aussichtslos.
Sollte Stojilkovic nicht mehr
nachAarau zurückkehren, dürf-
te sich Burki zusätzlich zu den
geplanten drei Transfers wohl
aufdie SuchenacheinemErsatz
fürStojilkovicmachen–schliess-
lich war dieser mit 16 Treffern
mitAbstandderbesteFCA-Tor-
jäger der vergangenen Saison.

Gemäss AZ-Informationen
ist es gutmöglich, dass alle drei
geplantenNeuzugängebekannt
sind,wennAnfangkommender
Woche die fünfwöchige Vorbe-
reitung auf die nächste Saison

beginnt. Trainer Keller würde
dies natürlich begrüssen:Umso
früher er das komplette Kader
beisammenhat, umso schneller
harmonierendieeinzelnenSpie-
ler untereinander.

FCAarauabhängig
vomDominoeffekt
Die von vornherein geplanten
Aktivitäten auf dem Transfer-
markt sollten also bald abge-
schlossen sein.Wasnichtheisst,
dassesabdannbisEndeAugust,
wenn das Transferfenster
schliesst, im Brügglifeld keine
personellen Rochaden mehr
gibt.Denn:Dassplötzlicheinso-
wohl für Spieler als auch FC
Aarau unschlagbares Angebot
auf demTisch liegt unddie ent-
standene Lücke im Kader mit
einem Neuzugang gefüllt wer-
denmuss, ist durchausdenkbar.

Dass diesbezüglich noch
nichts passiert ist, liegt auch
daran,dassunterden internatio-
nalen Topklubs der Transfer-

markt noch keine Fahrt aufge-
nommen hat. Wenn ganz oben
der ersteDominostein fällt, sind
die Auswirkungen einige Wo-
chenspäter indenunterenLigen
zu spüren. Allenfalls auch beim
FC Aarau, wenn sich zum Bei-
spiel ein Super-League-Klub im
Brügglifeld bedient, um einen
ins Ausland abgewanderten
Spieler zu ersetzen.

Kandidaten für Abwer-
bungsversuche sindaufdeners-
tenBlick InnenverteidigerLeon
Bergsma, Rechtsverteidiger
Raoul Giger, die frischgebacke-
nen kosovarischen A-National-
spieler Liridon Balaj undDonat
Rrudhani,Mittelfeld-Jungspund
Silvan Schwegler sowie Flügel-
spieler Kevin Spadanuda. Sie
alle haben weiterlaufende Ver-
träge und würden, sollte es tat-
sächlich zuAbgängenkommen,
demFCAaraueineAblösesum-
me bescheren.

SebastianWendel

FC Aarau: Transfers und
Vorbereitungsprogramm

Transfers Sommer 2021*:
Zugänge:Mickael Almeida (defi-
nitiv verpflichtet vom FC Chias-
so); Stevan Lujic (zurück nach
Leihe zu Chiasso).
Abgänge: Elsad Zverotic (Rück-
tritt, neu FCA-Scout); MatsHam-
merich (Neuchâtel Xamax), Nico-
las Schindelholz (?), Bryan Ver-
boom (?).

Vorbereitungsprogramm*:
Trainingsstart: 21. Juni
Testspiele: Rapperswil-Jona –
FC Aarau (30. Juni), FC Zürich –
FC Aarau (3. Juli), FC Basel – FC
Aarau (10. Juli), Cham – FCAarau
(17. Juli).
Saisonstart: 23./24./25. Juli (ge-
naues Spieldatum und Gegner
noch unbekannt).

*Stand 16. Juni 2021

Ein Showdown ohne Happy End
DieKarriere desBrugger JudokaCirilGrossklaus endetemit einer ärgerlichenNiederlage.Das schmerzt auchTage später nochungemein.

Marcel Kuchta

Fast sechs Tage nach seinem
entscheidenden WM-Kampf in
Budapest hatte der Brugger das
Verdikt schwarzaufweiss. Seine
Position auf der Weltrangliste
(36.) reichtnicht, damit er einen
Quotenplatz für die Olympi-
schen Spiele in Tokio ergattert.
Auch knapp eine Woche nach
demTurnier inderungarischen
Hauptstadt kämpft Ciril Gross-
klausmit denEmotionen,wenn
er an die Momente denkt, in
denen der letzte Vorhang fiel.
Eine Niederlage im Achtelfinal
gegenden fürMauritius starten-
denFranzosenRemiFeuillet be-
deutetedieEndstation.EinGeg-
ner, der auf jeden Fall in der
Reichweite des Aargauers gele-
genwäre.HätteGrossklausauch
dendrittenKampfdesTagesge-
wonnen,wäre er imViertelfinal
gestanden und hätte die Olym-
piaqualifikation ziemlich sicher
in der Tasche gehabt.

AufbittereArtundWeise
gescheitert
DasmachtdasEndeumsobitte-
rer und schwer verdaulich.
«Nachdem ich in den letzten
fünf Jahren nicht wirklich vom
Glückverfolgtwar, schien es im
richtigenMoment wieder da zu
sein», sagt er mit Blick auf sei-
nen Sieg in der zweiten Runde
gegen einen klar favorisierten
Georgier, dem ein technischer
Fehler unterlief und der deswe-
gendisqualifiziertwurde. «Den
zweiten Kampf zu verlieren,
wärezwarnichtbessergewesen.
So aber tut es weh.»

Entsprechend schwer tat
und tut sich der 30-Jährige bei
der Verarbeitung des Verdikts.
«Auf dieseArt undWeise abzu-
treten, ist sehr schmerzhaft»,
sagt Grossklaus, der in den
Stunden nach dem WM-Aus
«nurnochgeweint»habe. «Die

Emotionen waren überwälti-
gend. Ich stand unter Schock,
spürte eine riesigeLeere.»Kein
Wunder: 15 Jahre vollerEntbeh-

rungen, darunter neun Jahre als
Profi, gingen für ihn zu Ende.
Das stecktmannicht so einfach
weg.

Aberwoherholtmansich in sol-
chenMomentendenTrost?«Ich
erhielt sehr viele aufmunternde
Nachrichten», erzählt Ciril

Grossklaus hörbar bewegt. Die
schönste habe er dabei von sei-
nerMutter erhalten. KeinWun-
der:Grossklauswurdebei seiner

langen Reise in Richtung Judo-
Weltspitze von seinem Umfeld
jahrelang bedingungslos unter-
stützt. Man merkt: Gerade sei-
nen treuen Supportern, die ihm
durchdick unddünndie Stange
gehalten haben, hätte er zum
Abschluss gerne noch einmal
eine Olympiateilnahme ge-
schenkt.Eshatnicht sollen sein.

Und was nimmt er nun mit
aus all den Jahren, die er in sei-
ne grosse Leidenschaft inves-
tiert hat? «Auf meinem Weg
habe ichviel gelernt.DieZeit im
Spitzensport hat mich geformt
undmir viel fürdieZukunftmit-
gegeben», sagt er schliesslich
und erklärt: «Judo macht man,
weil man es unbedingt will. In
diesem Sport geht es aber nicht
nurumResultate, es ist auchdie
innereHaltung, die zählt.»

Und jetzt?Welche Pläne hat
er für das «normale» Leben,
welches nun beginnt? Ciril
Grossklaus weiss schon, in wel-
cheRichtungesberuflichgehen
soll, aber spruchreif ist noch
nichts. Eine Knie-OP steht zur
Debatte, zuerst stehen aber
nochFerienaufdemProgramm.
Eines weiss er mit Sicherheit:
«Ichwerde dem Judo in irgend-
einer Form erhalten bleiben.»

Bitterer Abgang von der grossen Judo-Bühne: Ciril Grossklaus. Bild: Paco Lozano

«Judomacht
man,weilman
esunbedingt
will.Es istdie
innereHaltung,
diezählt.»
CirilGrossklaus
Judoka


