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Juniorinnen	  B	  
	  
Wir	  blicken	  zufrieden	  	  auf	  eine	  sehr	  erfolgreiche	  Rückrunde	  der	  	  B-‐Juniorinnen	  zurück.	  
	  
Im	  Schweizer-‐Cup	  Achtelfinal	  konnte	  der	  BSC	  einen	  Sieg	  über	  den	  FC	  Bremgarten	  feiern.	  	  In	  der	  
nächsten	  Runde	  war	  die	  junge	  BSC	  Equipe	  gegen	  den	  späteren	  Schweizer-‐Cup	  Sieger	  aus	  dem	  Kanton	  
Appenzell	  dann	  noch	  etwas	  überfordert.	  Mit	  der	  4:0	  Niederlage	  waren	  wir	  sogar	  ziemlich	  gut	  bedient,	  
trotzdem	  blieb	  der	  Umgangston	  auf	  dem	  Spielfeld	  stets	  positiv	  und	  jede	  Spielerin	  kämpfte	  bis	  zum	  
Schluss.	  	  
Deutlich	  besser	  lief	  es	  für	  den	  BSC	  in	  der	  Meisterschaft.	  Kein	  einziges	  Mal	  mussten	  wir	  als	  Verlierer	  
vom	  Platz	  und	  nur	  zwei	  Mannschaften	  gelang	  es,	  gegen	  uns	  zu	  punkten.	  Folglich	  grüsste	  der	  BSC	  nach	  
dem	  letzten	  Spieltag	  von	  der	  Tabellenspitze	  und	  es	  gab	  wieder	  einmal	  einen	  Aargauer-‐Meister	  Titel	  
zu	  feiern.	  	  
Der	  Aargauer	  Cupfinal,	  eigentliches	  Highlight	  der	  Rückrunde,	  verlief	  nicht	  ganz	  nach	  unserem	  Gusto.	  
Ein	  spannendes	  Spiel	  zwischen	  zwei	  ebenbürtigen	  Teams	  stand	  nach	  der	  regulären	  Spielzeit	  0:0.	  Im	  
Penaltyschiessen	  vermochten	  die	  BSClerinnen	  nicht	  zu	  überzeugen	  und	  der	  FC	  Baden	  räumte	  die	  
begehrte	  Trophäe	  ab.	  
	  
Auf	  Ende	  Saison	  verlassen	  nur	  zwei	  Spielerinnen	  die	  Mannschaft,	  Sina	  setzt	  ihre	  Karriere	  in	  der	  U16	  
vom	  FC	  Aarau	  fort	  und	  Adelisa	  beginnt	  eine	  Lehre	  und	  hängt	  deshalb	  die	  Fussballschuhe	  an	  den	  
Nagel.	  Der	  Rest	  des	  Kaders	  bleibt	  zusammen,	  was	  uns	  sehr	  optimistisch	  in	  die	  Zukunft	  blicken	  lässt.	  
Wenn	  die	  Mädchen	  weiterhin	  so	  motiviert	  und	  konzentriert	  trainieren	  und	  die	  eine	  oder	  andere	  noch	  
ein	  paar	  Kilos	  an	  Kampfgewicht	  zulegt,	  können	  wir	  es	  bald	  mit	  den	  ganz	  Grossen	  aufnehmen.	  Wir	  
wären	  bereit	  für	  ein	  erneutes	  Schweizer-‐Cup	  Märchen...	  
	  
Larissa	  Stampfli	  
	  
	  
	  
Die	  Trainerin	  stellt	  sich	  vor... 	  
	  
Name:	  Stampfli	  
Vorname:	  Larissa	  
Spitzname:	  Lare	  
Beruf:	  Student	  
Hobby:	  verschiedenste	  Sportarten	  im	  TV	  und	  Stadion	  verfolgen	  
oder	  selbst	  ausüben	  
Sportlerkarriere:	  Fussball	  beim	  BSC	  und	  FCE	  	  
Trainerkarriere:	  BSC,	  B-‐Juniorinnen	  
Was	  waren	  Deine	  grössten	  persönlichen	  Erfolge?	  diverse	  Aargauer	  Cupsiege,	  Schweizer	  Cupsieg	  2008	  
mit	  dem	  BSC,	  Aufstieg	  in	  die	  1.Liga	  2014	  mit	  dem	  FC	  Erlinsbach	  
Deine	  Stärken	  und	  Schwächen?	  Ich	  verfüge	  über	  einen	  spitzenmässigen	  Orientierungssinn,	  mache	  
aber	  manchmal	  Tomatensauce	  Flecken	  beim	  Spaghetti	  essen.	  	  
Wie	  lange	  bist	  Du	  schon	  beim	  BSC?	  seit	  2006	  als	  Spielerin,	  ab	  2010	  als	  Trainerin	  
Was	  willst	  Du	  mit	  Deinem	  Team	  erreichen?	  Jede	  einzelne	  Spielerin	  soll	  sichtbare	  Fortschritte	  erzielen	  
und	  diese	  im	  Kollektiv	  so	  umsetzen,	  dass	  der	  BSC	  auch	  weiterhin	  zu	  den	  besten	  B-‐Juniorinnen	  Teams	  
im	  Aargau	  gehört.	  Ausserdem	  sollen	  die	  Spielerinnen	  so	  ausgebildet	  sein,	  dass	  sie	  nach	  ihrer	  Zeit	  als	  	  
Juniorin	  möglichst	  nahtlos	  in	  ein	  Aktiv-‐Team	  integriert	  werden	  können.	  	  
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Unser	  Trainerstab	  im	  Fussball	  erhält	  auf	  die	  Saison	  2015/16	  
Zuwachs.	  J 	  
	  
Name:	  Alder	  
Vorname:	  Christoph	  
Spitzname:	  -‐	  
Beruf:	  Leiter	  Schulsozialarbeit	  Stadt	  Aarau	  
Hobby:	  Sport	  /	  Familie	  /	  Reisen	  /	  Essen	  	  
Sportlerkarriere:	  Jugendriege	  /	  Tennis	  /	  Fussball	  /	  Leichtathletik	  /	  
Triathlon	  
Trainerkarriere:	  2000-‐2004	  Trainer	  FC	  Concordia	  Basel	  (Jungs	  U16	  und	  
Frauen	  NLB)	  /	  2004-‐2006	  Trainer	  Grasshoppers	  Club	  Zürich	  Frauen	  NLA	  
/	  2014	  Trainer	  FC	  Obersiggenthal	  CCJLB	  
Was	  waren	  Deine	  grössten	  persönlichen	  Erfolge?	  2x	  Aufstieg	  mit	  den	  Frauen	  FC	  Concordia	  Basel	  /	  
Vize-‐Schweizermeister	  Frauen	  NLA	  Grasshoppers	  Club	  Zürich	  /	  Aargauer	  Meister	  und	  Aufstieg	  CCJLB	  
FC	  Obersiggenthal	  
Deine	  Stärken	  und	  Schwächen?	  Stärken:	  Motivation	  /	  Coaching	  /	  Strukturiert.	  Schwächen:	  Manchmal	  
zu	  ehrgeizig	  
Wie	  lange	  bist	  Du	  schon	  beim	  BSC?	  Seit	  August	  2015	  
Was	  willst	  Du	  mit	  Deinem	  Team	  erreichen?	  Freude	  am	  Fussball	  vermitteln	  /	  Das	  Team	  Ziele	  stecken	  
lassen	  und	  sie	  dann	  auch	  erreichen	  /	  Jede	  Spieler	  in	  jedem	  Training	  besser	  machen	  
	  
	  
	  
Name:	  Graber	  	  
Vorname:	  Philipp	  
Spitzname:	  Offen	  für	  neues	  	  
Beruf:	  Pharmaziestudent	  
Hobby:	  Fussball,	  Tennis,	  Segeln,	  Surfen,	  Schwimmen	  
Sportlerkarriere:	  2002-‐2005:	  F,	  E	  Junior	  beim	  SC	  Binningen,	  2005-‐2014:	  
E,	  D,	  C,	  B,	  A	  Junior	  beim	  FC	  Suhr,	  2014-‐2014:	  3.	  Mannschaft	  FC	  Küttigen,	  
Einige	  Interclub	  Spiele	  beim	  Tennis	  Club	  Suhr	  
Trainerkarriere:	  Die	  B	  Juniorinnen	  werden	  meine	  erste	  Mannschaft	  sein.	  	  
Was	  waren	  Deine	  grössten	  persönlichen	  Erfolge:	  Zweimaliger	  Aufstieg	  in	  
die	  Coca	  Cola	  Junior	  League,	  Abschluss	  der	  Matura	  letztes	  Jahr,	  Bestehen	  der	  Prüfung	  zum	  Führen	  
von	  Segelschiffen	  
Deine	  Stärken	  und	  Schwächen?	  Ich	  behalte	  auch	  in	  schwierigen	  Situationen	  die	  Ruhe	  und	  bleibe	  
konzentriert.	  Was	  ich	  jedoch	  nicht	  gut	  kann	  ist	  verlieren	  und	  nachgeben.	  	  
Wie	  lange	  bist	  Du	  schon	  beim	  BSC?	  Dies	  wird	  meine	  erste	  Saison	  beim	  BSC	  sein.	  
Was	  willst	  Du	  mit	  Deinem	  Team	  erreichen?	  Vor	  allem	  will	  ich	  Spass	  mit	  meinem	  Team	  haben.	  Jede	  
Spielerin	  soll	  die	  tollen	  Emotionen	  des	  Fussballs	  erleben	  können.	  Natürlich	  will	  ich	  meine	  Mannschaft	  
auch	  Taktisch	  und	  Technisch	  auf	  ein	  höheres	  Level	  bringen	  und	  in	  der	  Meisterschaft	  ein	  gutes	  Bild	  
abgeben.	  
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Volleyball	  

U17	  2.	  Liga	  

 
Diese	  Volleyballsaison	  war	  ein	  ziemliches	  Auf	  und	  Ab,	  da	  unser	  Team	  frisch	  zusammengemischt	  
wurde	  und	  wir	  alle	  noch	  keine	  grossen	  Vorkenntnisse	  hatten.	  In	  der	  Vorrunde	  mussten	  wir	  einige	  

Niederlagen	  einstecken,	  sind	  deshalb	  sogar	  in	  die	  3.Liga	  abgestiegen.	  Doch	  durch	  die	  vielen	  Trainings	  
und	  Matcherfahrungen	  gewannen	  wir	  dann	  in	  der	  Rückrunde	  zum	  ersten	  Mal	  ein	  Match.	  Dieser	  Sieg	  
motivierte	  uns	  extrem	  und	  mit	  Hilfe	  unseren	  verbesserten	  Leistungen	  blieb	  dies	  deshalb	  nicht	  der	  

Einzige.	  Somit	  hat	  sich	  auch	  unser	  Teamgeist	  um	  einiges	  verbessert	  und	  wir	  konnten	  uns	  aufeinander	  
verlassen	  im	  Match	  sowie	  in	  den	  Trainings.	  Die	  beiden	  Trainerinnen	  hatten	  immer	  sehr	  viel	  Geduld	  
mit	  uns	  allen	  und	  konnten	  trotz	  unserer	  grossen	  Anzahl	  Spielerinnen	  ein	  effektives	  Training	  mit	  uns	  

durchführen.	  Schlussendlich	  endeten	  wir	  die	  Saison	  auf	  dem	  2.	  Platz!	  
Rahel	  Suter	  

 
 
Die	  Trainerinnen	  stellen	  sich	  vor...	  	  
	  
Name:	  Ulmann	  
Vorname:	  Vanessa	  
Beruf:	  Schülerin	  an	  der	  Alten	  Kanti	  
Hobby:	  Volleyball,	  Schwimmen,	  Klettern	  
Sportlerkarriere:	  Ich	  begann	  in	  der	  Primarschule	  mit	  Tennis	  und	  
Schwimmen.	  In	  der	  Bezirksschule	  fesselte	  mich	  das	  Volleyball	  
und	  ich	  konzentrierte	  mich	  darauf.	  
Trainerkarriere:	  Ich	  trainiere	  seit	  letztem	  Jahr	  das	  U17-‐Team.	  
Was	  waren	  Deine	  grössten	  persönlichen	  Erfolge?	  Ich	  erlebte	  ein	  Jahr	  in	  Norwegen	  bei	  meiner	  
Gastfamilie	  und	  lernte	  Norwegisch.	  
Deine	  Stärken	  und	  Schwächen?	  Ich	  bin	  meist	  gut	  gelaunt	  und	  aktiv,	  kann	  aber	  in	  anstrengenden	  
Zeiten	  auch	  ziemlich	  gestresst	  sein.	  
Wie	  lange	  bist	  Du	  schon	  beim	  BSC?	  Seit	  5	  Jahren	  
Was	  willst	  Du	  mit	  Deinem	  Team	  erreichen?	  Ich	  möchte	  mit	  einem	  motivierten	  Team	  die	  folgende	  
Saison	  bestreiten.	  Dabei	  hoffe	  ich	  auf	  viele	  positive	  Momente	  und	  hoffentlich	  viele	  Siege.	  
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Name:	  Liebi	  
Vorname:	  Seraina	  
Spitzname:	  Pepsi	  
Beruf:	  Schülerin	  an	  der	  AKSA	  
Hobby:	  Volleyball,	  Schwimmen,	  mit	  Familie	  und	  Freunden	  
Zeit	  verbringen	  
Sportlerkarriere:	  Bevor	  ich	  mit	  Volleyball	  begonnen	  habe	  
spielte	  ich	  ungefähr	  6	  Jahre	  Badminton,	  war	  dort	  sogar	  im	  
Regionalkader	  für	  3	  Jahre.	  Weil	  mir	  später	  aber	  der	  
Teamsport	  Volleyball	  besser	  gefiel,	  wechselte	  ich	  die	  
Sportart.	  Seit	  dem	  Beginn	  meiner	  Volleyballzeit	  erreichte	  ich	  
die	  folgenden	  höchsten	  Ligen:	  Juniorinnen	  U23	  1.Liga	  im	  TV	  
Schönenwerd	  und	  2.Liga	  Damen	  im	  BSC	  Zelgli.	  Während	  meinem	  USA	  Aufenthalt	  war	  ich	  
Stammspielerin	  im	  High	  School	  Team	  und	  hatte	  sogar	  die	  Möglichkeit	  in	  einem	  Kader	  kurzzeitig	  
mitspielen.	  
Trainerkarriere:	  Letztes	  Jahr	  übernahm	  ich	  mit	  Vanessa	  Ulmann	  gemeinsam	  ein	  frisch	  gestartetes	  
U17	  Team.	  Diese	  Saison	  werden	  wir	  das	  U19	  gemeinsam	  trainieren.	  Was	  kommende	  Saisons	  bringen	  
werden,	  weiss	  ich	  noch	  nicht	  genau.	  
Was	  waren	  Deine	  grössten	  persönlichen	  Erfolge?	  Ein	  Austausch	  Aufenthalt	  in	  den	  USA.	  Dieses	  Jahr	  
schenkte	  mir	  viele	  neue	  Erkenntnisse	  über	  mich	  selbst,	  lehrte	  mir	  neue	  Perspektiven	  über	  die	  
Motivation	  für/in	  einen/m	  Sport/	  Team	  und	  schenkte	  mir	  ebenfalls	  viele	  neue	  Freunde,	  sowie	  eine	  
zweite	  Familie.	  :)	  
Deine	  Stärken	  und	  Schwächen?	  Ich	  bin….:	  ziemlich	  positiv	  eingestellt;	  fast	  nicht	  von	  meinem	  Weg	  
abzubringen;	  zufrieden	  mit	  sehr	  kleinen	  Dingen,	  wie	  einem	  Lächeln	  zu	  erhalten;	  etwas	  zu	  beenden,	  
wenn	  ich	  es	  beginne.	  Ich	  bin	  nicht….:	  sehr	  tolerant	  gegenüber	  Leuten,	  die	  den	  Kopf	  bereits	  in	  den	  
Sand	  stecken	  bevor	  sie	  ihre	  Chance	  nutzen	  etwas	  daraus	  zu	  machen;	  in	  einer	  eher	  ernsten	  Situation	  
keinen	  doofen	  Kommentar	  anfügen;	  fähig	  der	  pinken	  Farbe	  zu	  widerstehen	  J	  
	  
Wie	  lange	  bist	  Du	  schon	  beim	  BSC?	  Ich	  bin	  seit	  4	  Jahren	  beim	  BSC	  
Was	  willst	  Du	  mit	  Deinem	  Team	  erreichen?	  ich	  möchte	  das	  Team	  von	  Vanessa	  und	  mir	  in	  Bezug	  auf	  
Selbstverantwortung	  übernehmen	  ein	  rechtes	  Stück	  weiter	  bringen.	  Mir	  ist	  nicht	  wichtig	  möglichst	  
weit	  oben	  in	  der	  Tabelle	  rangiert	  zu	  sein,	  ich	  will	  dass	  unsere	  Juniorinnen	  Spass	  haben	  beim	  Spielen	  
und	  aus	  jeder	  Situation	  lernen	  um	  bei	  der	  nächsten	  Gelegenheit	  die	  Chance	  zu	  nutzen	  ihre	  
Verbesserungen	  zu	  präsentieren.	  Das	  Wichtigste	  dabei	  ist	  mir	  aber,	  dass	  der	  gute	  
Teamzusammenhalt	  weiter	  besteht	  wie	  bis	  jetzt,	  denn	  bei	  einem	  so	  motivierten	  Team	  bin	  ich	  sehr	  
gerne	  Trainerin.	  
	  
 


