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Ein Lautsprecher ist er nicht. Vor allem
nicht in einer Situation wie der aktuel-
len: Moreno Costanzo ist daran, seinen
Platz beim FC Aarau zu finden, alle
kennen zu lernen. «Ich wurde gut auf-
genommen und fühle mich hier wohl»,
sagt er. Sowohl im Training als auch bei
der gestrigen 1:3-Testspiel-Niederlage
gegen den Bundesligisten Hannover 96
hält er sich zumindest verbal zurück.
«Noch», wie er selber betont. «Ich bin
zwar nicht der Typ der grossen Reden –
vor allem nicht neben dem Platz – aber
wenn es die Situation verlangt, fordere
ich den Ball auch mündlich.»

Bis zum Ende der Rückrunde in der
Super League haben die Young Boys
den 26-Jährigen an den FC Aarau ausge-
liehen. Nachdem ein erster Kontakt be-
reits im Dezember stattgefunden hatte,
war das Leihgeschäft vor anderthalb
Wochen besiegelt worden. Ein Gewinn
sowohl für den Spieler als auch für den
Klub: Der FCA kann von den Qualitäten
des siebenfachen Nationalspielers nur

profitieren, während er im Brügglifeld
eine Chance erhalten dürfte, seine ins
Stocken geratene Karriere neu zu lan-
cieren.

Eine erste Duftmarke hat Costanzo im
ersten Testspiel des Trainingslagers auf
jeden Fall bereits hinterlassen: In der
63. Minute bereitete er gestern den Eh-
rentreffer für seinen neuen Klub mit ei-
nem langen Freistoss auf den weiten
Pfosten vor. Dort stürmte der Sekunden
zuvor eingewechselte Stephan Andrist
heran und nickte den Ball ins Tor. Zuvor
hatte er bereits in der 9. Minute mit ei-
nem hohen Ball in die Tiefe Frank Felt-
scher freigespielt. Dieser aber wusste
mit der herrlichen Vorlage nichts anzu-
fangen. Dem Resultat entsprechend fällt
die Bilanz Costanzos nach dem Spiel
aus: «Wir hatten nicht viel vom Spiel
und liefen dem Ball mehrheitlich hinter-
her», sagte er. Man habe gesehen, dass
sich das Team in dieser Zusammenset-
zung noch etwas finden muss. «Daran
müssen wir nun arbeiten.»

Zwei verschiedene Varianten
Trainer Sven Christ hatte mit Costan-

zo und Richard Magyar gleich beide
Neuverpflichtungen von Beginn an auf-
gestellt. In der ersten Halbzeit wollte er
mit ihnen beiden das bereits in der Vor-
runde ab und an praktizierte 3-4-3-
Spielsystem – das sich in der Rück-

wärtsbewegung jeweils in ein 5-4-1 ver-
wandelt – testen. Costanzo spielte da-
bei an der Seite von Captain Sandro
Burki im zentralen Mittelfeld. Als Christ
nach der Pause auf das bewährte 4-2-3-1
umstellte, erhielt Costanzo hinter der
einzigen Sturmspitze Daniel Gygax eine
sehr viel offensivere Rolle.

«Mir passt es auf beiden Positionen»,
sagt Costanzo. Obwohl man ihn reflex-

artig eher als offensiven Spieler hinter
der Spitze einordnen würde, hat er in
der Super League die meiste Zeit im
zentralen Mittelfeld gespielt und damit
auch viele defensive Aufgaben über-
nommen. «Ich bin da völlig flexibel und
versuche meine Aufgaben zu erfüllen,
egal, wo mich der Trainer aufstellt.»

Und der ist angetan von seiner neuen
Option im Mittelfeld. «Er bringt die nö-

tige Ruhe und verliert wenig Bälle, das
hilft unserem Spiel», sagt Christ. Er
weiss aber auch, wo Costanzo noch
Steigerungspotenzial hat: «Man merkt,
dass ihm der Rhythmus noch etwas
fehlt. Vor allem wenn es schnell geht,
ist er zwar bemüht, aber hat noch Mü-
he auf seiner Position. Aber da werden
wir täglich Fortschritte machen kön-
nen.»

Die nächste Möglichkeit, um seine
Mitspieler auch abseits des Fussballplat-
zes besser kennen zu lernen, bietet sich
ihm heute Mittwoch: Nach dem Mor-
gentraining erhalten die Spieler einen
halben Tag zur freien Verfügung. Vor
dem nächsten Härtetest am Samstag ge-
gen den 1. FC Nürnberg, trainiert vom
ehemaligen FCA-Aufstiegscoach René
Weiler, stehen ab morgen zwei weitere
intensive Trainingstage an. Im zweiten
Testspiel des Trainingslagers in Belek
kann die Mannschaft dann zeigen, ob
sie sich in ihrer neuen Zusammenset-
zung schon besser gefunden hat.

VON DEAN FUSS, BELEK

Fussball Der FC Aarau verliert das erste Testspiel im Trainingslager gegen Hannover 96 mit 1:3

Costanzos Assist bei der Premiere

«Das Team muss sich in
dieser Zusammensetzung
zuerst noch etwas finden.»
Moreno Costanzo FC Aarau

Neuzuzug Moreno Costanzo lebt sich im Trainingslager immer besser in sein neues Team ein. DFS
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ährend ihre Teamkollegen
das Testspiel gegen Han-
nover 96 bestritten, absol-

vierten Edgars Gauracs, Ognjen Mu-
drinski und Dusan Djuric auf dem
Nebenplatz des Hüseyin-Aygün-
Sportcenters in Belek ein Athletik-
training. Gauracs kann nach seinem
Kreuzbandriss weiterhin noch nicht
mit dem Ball trainieren. Mudrinski
und Djuric plagen sich derweil mit
muskulären Problemen herum.
Auch Sandro Wieser, der sich nach

W einer Meniskusoperation im Dezember
im Wiederaufbau befindet, Miguel Pe-
ralta, der aufgrund seiner Knieverlet-
zung heute in die Schweiz zurückkeh-
ren wird, und Dante Senger, der immer
noch an den Folgen seines Muskelfaser-
risses aus der Endphase der Hinrunde
leidet, konnten das Spiel nur als Zu-
schauer verfolgen. Ansonsten setzte
Trainer Sven Christ abgesehen von Er-
satztorhüter Ulisse Pelloni und Innen-
verteidiger Nauris Bulvitis alle fitten
Spieler ein. (DFS)

Muskuläre Probleme schmälern Kader
MEHRERE SPIELER OHNE EINSATZ

Einen ausführlicheren Match-
bericht finden Sie online.

Der Aargau ist nicht gerade als Winter-
sport-Hochburg bekannt. Dennoch
kommt mit Swiss-Ski-Präsident Urs Leh-
mann der oberste Schweizer Schnee-
sportler aus dem Mittelland-Kanton,
dessen höchste Erhebung es gerade
mal knapp auf 900 Meter über Meer
bringt. Und Lehmann ist nicht der ein-
zige Aargauer in führender Winter-
sport-Position: Seit bald 20 Jahren steht
Hansruedi Häny aus Kölliken im
Schweizer OL-Verband der Sparte Ski-
Orientierungslauf vor.

Häny ist damit der Kopf einer familiä-
ren Szene. Rund 60 bis 80 Personen bil-
den den harten Kern der Schweizer Ski-
OL-Läufer, bis zu 150 Teilnehmer gehen
bei nationalen Wettkämpfen an den
Start. Dies tun sie mit Langlaufausrüs-
tung, Kartenhalter vor der Brust und
Kompass, um in einem dichten Netz aus
Loipen und Scooterspuren in der richti-
gen Reihenfolge die Posten anzusteuern.

Auch Häny ist regelmässig als Läufer
mit von der Partie. Noch öfter aller-
dings wirkt der 52-Jährige hinter den
Kulissen. Als unermüdlicher Organisa-
tor sorgt der Mister Ski-OL schlechthin
gemeinsam mit einer Handvoll Mitstrei-
tern seit Jahren ehrenamtlich dafür,
dass die vor allem in Skandinavien und
Osteuropa bekannte Sportart sich in ih-
rer Nische in der Schweiz entwickelt.

Vor dem König am Holmenkollen
Ursprünglich und bis heute auch als

Orientierungsläufer zu Fuss unterwegs,
kam Häny in den 80er-Jahren mit der
winterlichen Spielart des OL-Sports in
Kontakt – und nicht mehr davon los.
Als Elite-Athlet erlebte er die Grün-
dungsphase der Weltcupserie mit, ehe
er zu Beginn der 90er-Jahre zunächst
als Betreuer auf die Funktionärsseite
wechselte. Als der Ski-OL 1996 inner-
halb des nationalen OL-Verbandes eine
strukturelle Aufwertung erfuhr, über-
nahm Häny das Präsidium der neu ge-

gründeten Kommission Ski-OL, das er
noch bis im März innehaben wird.

«Das Engagement für den Sport ist
für mich selbstverständlich», sagt Hä-
ny, der auch seit Jahren in der Turner-
bewegung oder als Präsident der OL-
Gruppe Kölliken aktiv ist. Seine Motiva-
tion schöpft er dabei aus Erlebnissen
wie etwa der Teilnahme beim Holmen-
kollen-Skifestival in Oslo, wo er mit
Startnummer 2 vor der Ehrenloge des
norwegischen Königs ins Rennen gehen
durfte. «Obwohl ich kein guter Athlet
war und regelmässig um die letzten
Plätze kämpfte, habe ich dank dem
Ski-OL Dinge erlebt, wie sie nicht je-
dem Sportler vergönnt sind.»

Aargauer organisieren EM mit
Dass Häny, der beruflich als Leiter

der Spitex Suhr tätig ist, auch bei den
Ski-OL-Europameisterschaften diese
Woche auf der Lenzerheide an vorders-
ter Front mit dabei ist, versteht sich
von selbst. Zusammen mit dem Bünd-

ner Thierry Jeanneret ist er Co-Präsi-
dent des Organisationskomitees. Rund
ein Fünftel der gut 100 ehrenamtlichen
Helfer kommt dabei aus dem Aargau –
die meisten aus dem Umfeld von Häny
oder von Madeleine Huber (Villmer-
gen), die das Generalsekretariat der Ti-
telkämpfe führt.

Der Schneemangel hat die Veranstal-
ter in den Tagen vor der EM, die gestern
mit dem Rennen über die Sprintdistanz
eröffnet wurde, schwer auf die Probe
gestellt. «Wir mussten diverse Szenarien
vorbereiten», sagt Häny. «Aber wir sind
es uns von den nationalen Wettkämpfen
her gewohnt, flexibel zu sein.» Dank des
Schneefalls vom Wochenende können
nun aber voraussichtlich alle Rennen
mit Ziel in der neuen Biathlon-Arena
durchgeführt werden – mit einigen An-
passungen am ursprünglichen Konzept.
«Im offenen Gelände liegt nun ausrei-
chend Schnee», so Häny. «Aber in den
bewaldeten Partien reicht die Unterlage
nicht überall aus.»

Der Urs Lehmann der Orientierungsläufer auf Ski
VON SIMON STEINER

Ski-OL Der Aargauer Hansruedi Häny ist der Kopf der kleinen Schweizer Ski-Orientierungslauf-Szene – und diese Woche auch OK-Chef der EM auf der Lenzerheide

Unermüdlicher Organisator: Mister

Ski-OL Hansruedi Häny. MARTIN JÖRG

BASKETBALL 

Branislav Kostic verstärkt
die Alte Kanti Aarau

Die Alte Kanti Aarau konnte sich für die

entscheidende Phase im Kampf um ei-

nen Platz in der Aufstiegsrunde die

Dienste von Spielmacher Branislav

Kostic sichern. Der 20-Jährige stösst

von Ligakonkurrent Fribourg U23 zum

Aarauer NLB-Team. Der Nachwuchs-

Nationalspieler wird die Alte Kanti als

Alternative zu Stammspielmacher De-

jan Hohler verstärken. Kostic spielte

zuvor drei Jahre in der NLA bei den

Starwings und half zuletzt neben sei-

nen Einsätzen in der NLB für Fribourg

auch in deren Fanionteam in der

höchsten Schweizer Spielklasse aus.

Im NLB-Team der Westschweizer war

Kostic mit 18 Punkten pro Spiel ein ab-

soluter Leistungsträger. Bei seinem

Debüt für die Alte Kanti am Sonntag

erzielte er in knapp 20 Minuten sechs

Punkte und holte vier Rebounds. (FBA)

LEICHTATHLETIK

Neuer Schweizer
Hallen-Weitsprungrekord

Am Hallenmeeting der LAS Old Boys

Basel vom letzten Sonntag sprang

Christopher Ullmann aus Stein mit

7,69 m einen neuen Schweizer Hallen-

rekord für die männlichen U23 Junio-

ren. Er verbesserte mit dieser Leistung

den vor 20 Jahren durch Simon

Schranz von der ST Bern aufgestellten

Rekord um 10 cm. Diese Weite liegt

nur 1 cm unter der von Swiss Athletics

geforderten Limite für die Hallen-Eu-

ropameisterschaften in Prag. Vor die-

sem Sprung gewann Ullmann bereits

das Hallenmeeting in Sindelfingen/D

mit einer Weite von 7,23 m. (NCH)

FUSSBALL

Ausländischer Topskorer
für Drittligist Klingnau

3.-Liga-Wintermeister Klingnau ver-

stärkt sich per sofort mit Nexhdet

Gusturanaj. Der 25-jährige Stürmer

war in der Vorrunde mit 22 Toren in 12

Partien der Topskorer beim Bezirksli-

gisten VFB Waldshut und spielte zu-

vor unter anderem für Tiengen in der

Landesliga. (BHA)

NACHRICHTEN

TESTSPIEL
Hannover 96 - Aarau 3:1 (2:0)
Belek. – 100 Zuschauer. – Tore: 18. Karaman 1:0. 44.
Karaman 2:0. 53. Schlaudraff 3:0. 63. Andrist 3:1.
Hannover: Almer; Pietler, Stankevicius, Felipe, Pan-
der; Hirsch, Schlaudraff; Ernst, Dierssen, Bähre (71.
Sulejmani); Karaman.
Aarau. 1. Halbzeit: Mall; Magyar, Jäckle, Thaler; Lü-
scher, Burki, Costanzo, Jaggy; Feltscher, Gygax, Ra-
dice. – 2. Halbzeit: Mall; Martignoni, Jäckle, Garat,
Jaggy; Burki, Mlinar; Feltscher (Spielmann), Costan-
zo, Radice (62. Andrist); Gygax.

FUSSBALLSERVICE
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