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Vorwort	  des	  Präsidenten	  

Ein	  
frohes	  

Weihnachtsfest,	  
ein	  paar	  Tage	  Ruhe,	  

Zeit	  spazieren	  zu	  gehen	  
und	  die	  Gedanken	  schweifen	  

zu	  lassen.	  	  Zeit	  für	  sich,	  für	  die	  Familie,	  
für	  Freunde.	  Zeit	  um	  Kraft	  zu	  sammeln	  für	  

das	  neue	  Jahr.	  Ein	  Jahr	  ohne	  Angst	  und	  grosse	  
Sorgen,	  mit	  so	  viel	  Erfolg,	  wie	  man	  braucht	  um	  zufrieden	  

zu	  sein	  und	  nur	  so	  viel	  Stress,	  wie	  man	  verträgt	  um	  gesund	  zu	  
bleiben,	  mit	  so	  wenig	  Ärger	  wie	  möglich	  und	  so	  viel	  Freude	  wie	  

nötig	  um	  365	  Tage	  lang	  glücklich	  zu	  sein.	  Diesen	  Weihnachtsbaum	  
der	  guten	  Wünsche	  sendet	  Euch	  mit	  herzlich	  

Grüssen	  
Euer	  
Präsi	  

	  
Liebe	  BSC’ler	  
	  
Wir	  konnten	  uns	  im	  letzten	  Jahr	  in	  vielen	  Belangen	  steigern.	  Jede	  Spielerin	  hat	  in	  ihrer	  Sportart	  
weitere	  Fortschritte	  erzielt.	  Teams	  spielen	  teilweise	  in	  höheren	  Ligen	  und	  der	  BSC	  ist	  auf	  mittlerweile	  
fast	  140	  Mitglieder	  angewachsen.	  	  
Am	  meisten	  bedeutet	  mir	  aber	  nicht	  der	  sportliche	  Erfolg,	  sondern	  die	  positive	  Entwicklung	  des	  
Vereinslebens	  in	  den	  letzten	  Monaten.	  So	  konnten	  wir	  zum	  diesjährigen	  BSC	  Brunch	  so	  viele	  
Personen	  wie	  noch	  nie	  empfangen.	  Immer	  mehr	  Spielerinnen	  übernehmen	  wichtige	  Aufgaben	  im	  
Verein.	  Wir	  beschäftigen	  zur	  Zeit	  	  14	  Trainerinnen	  und	  Trainer	  welche	  grösstenteils	  auch	  ihre	  
Juniorinnenzeit	  im	  BSC	  verbracht	  haben.	  Zudem	  konnten	  wir	  im	  Frühjahr	  fünf	  Schiedsrichterinnen	  
aus	  den	  eigenen	  Reihen	  finden,	  die	  im	  Namen	  des	  BSC	  Volleyballspiele	  leiten.	  Das	  Engagement	  von	  
diesen	  Personen	  lässt	  uns	  mit	  Zuversicht	  in	  die	  Zukunft	  blicken.	  	  
	  
Leider	  haben	  wir	  Ende	  November	  vom	  Volleyballverband	  die	  Botschaft	  erhalten,	  dass	  die	  Beiträge	  im	  
Volleyball	  auf	  die	  kommende	  Saison	  hin	  bis	  zu	  60%	  steigen	  werden	  (siehe	  Tabelle).	  	  
	  
Welche	  Beiträge	  werden	  um	  wie	  viel	  erhöht?	  
Beiträge	   alt	   neu	  
Clubbeiträge	   130	  CHF	   250	  CHF	  
Regionale	  Spiel-‐Lizenzen	   70	  CHF	   110	  CHF	  
Juniorenlizenzen	   40	  CHF	   60	  CHF	  
Schiedsrichterlizenzen	   50	  CHF	   100	  CHF	  
	  
Für	  unseren	  Verein	  bedeutet	  dies	  Mehrausgaben	  von	  ca.	  CHF	  4500.-‐.	  Wir	  kommen	  deshalb	  im	  
kommenden	  Jahr	  nicht	  umhin,	  die	  Mitgliederbeiträge	  im	  Volleyballbereich	  zu	  erhöhen.	  Wie	  gross	  die	  
Erhöhungen	  ausfallen	  werden	  entscheiden	  unter	  anderem	  die	  Einnahmen	  aus	  dem	  Passivmitglieder-‐,	  
Gönner-‐	  und	  Firmensponsoringbereich.	  In	  diesen	  Bereichen	  sind	  alle	  Spielerinnen	  dazu	  aufgefordert,	  
ihre	  Hausaufgaben	  zu	  erledigen!	  	  
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Ich	  möchte	  mich	  im	  Namen	  aller	  Vereinsmitglieder	  ganz	  herzlich	  bei	  allen	  Eltern,	  Sponsoren,	  Gönnern	  
und	  Passivmitgliedern	  für	  Ihre	  Unterstützung	  bedanken!	  	  
	  
Frohe	  Weihnachten	  und	  es	  guets	  Nois!	  

	  
Thomas	  Müller,	  Präsident	  BSC	  Zelgli	  Aarau	  
	  

	  

Fussball	  

Juniorinnen	  D	  

	  

Wir	  begegneten	  der	  ersten	  Herausforderung	  schon	  vor	  der	  Saison:	  nämlich	  das	  Auftreiben	  von	  
Spielerinnen.	  Mit	  Hilfe	  der	  farbigen	  Flyers	  gelang	  uns	  dies	  jedoch	  ohne	  grosse	  Mühe.	  Nach	  den	  
Sommerferien	  trafen	  wir	  auf	  ein	  junges,	  motiviertes	  Team.	  	  
Die	  Vorfreude	  auf	  das	  erste	  Spiel	  in	  Zofingen	  war	  riesig!	  Leider	  war	  das	  Glück	  auf	  der	  Seite	  der	  
Gegnerinnen	  und	  somit	  gingen	  wir	  mit	  einem	  knappen	  5:6	  punktelos	  nach	  Hause.	  	  
Unser	  erstes	  Heimspiel	  gegen	  Erlinsbach	  konnten	  wir	  dank	  einer	  guten	  Leistung	  des	  Teams	  für	  uns	  
entscheiden.	  Auch	  bei	  den	  zwei	  darauffolgenden	  Spielen	  in	  Wohlen	  und	  Bremgarten	  gingen	  wir	  als	  
Sieger	  vom	  Platz.	  Schon	  nach	  kurzer	  Zeit	  waren	  enorme	  Fortschritte	  von	  allen	  Teammitgliedern	  zu	  
beobachten,	  was	  uns	  als	  Trainerinnen	  grosse	  Freude	  bereitete.	  Beim	  letzten	  Spiel	  gegen	  
Spreitenbach	  um	  den	  Gruppensieg	  fehlte	  es	  uns	  an	  Erfahrung,	  so	  dass	  unser	  Gegner	  verdient	  das	  
Spiel	  für	  sich	  entschieden	  hat.	  Wir	  gingen	  mit	  einem	  zufriedenstellenden	  3.	  Platz	  und	  einer	  super	  
Gesamtleistung	  in	  die	  Winterpause	  und	  freuen	  uns	  jetzt	  schon	  auf	  die	  Rückrunde.	  
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Rangliste	  Herbstrunde	  2013	  
1.	   FC	  Spreitenbach	   6	   5	   0	   0	   40	   :	   14	   15	  
2.	   SC	  Zofingen	   6	   3	   0	   2	   30	   :	   25	   9	  
3.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	   6	   3	   0	   2	   17	   :	   20	   9	  
4.	   FC	  Wohlen	   6	   2	   0	   3	   23	   :	   16	   6	  
5.	   FC	  Bremgarten	   6	   2	   0	   3	   25	   :	   22	   6	  
6.	   FC	  Erlinsbach	   6	   0	   0	   5	   4	   :	   42	   0	  
7.	   FC	  Villmergen	   R	  6	   0	   0	   0	   0	   :	   0	   0	  

R	  =	  Rückzug	  

	  

Juniorinnen	  B	  

Obwohl	  wir	  uns	  in	  diesem	  Jahr	  nicht	  wie	  gewohnt	  im	  Trainingslager	  auf	  die	  bevorstehenden	  Spiele	  
vorbereiten	  konnten,	  starteten	  wir	  nach	  ein	  paar	  wenigen	  Trainingseinheiten	  gut	  in	  die	  Saison.	  Mit	  
einem	  Resultat	  von	  8:3	  konnten	  wir	  Team	  Aargau	  Mitte	  nach	  Hause	  schicken.	  Leider	  konnten	  wir	  
nicht	  jeden	  Match	  gewinnen.	  Eines	  der	  enttäuschenden	  Spiele	  war	  die	  Niederlage	  gegen	  den	  FC	  Rohr,	  
denn	  zuvor	  war	  der	  BSC	  seit	  etwas	  mehr	  als	  2.5	  Jahren	  ungeschlagen.	  Wir	  beendeten	  die	  Saison	  
schlussendlich	  auf	  dem	  2.	  Platz.	  Somit	  sind	  wir	  für	  die	  Meisterrunde	  qualifiziert	  und	  können	  den	  Titel	  
des	  Aargauermeisters	  anstreben.	  	  
Auch	  im	  Aargauer-‐Cup	  lief	  es	  rund	  und	  wir	  konnten	  uns	  im	  ½-‐Final	  in	  einem	  klassischen	  Cupfight	  
gegen	  den	  FC	  Menzo	  Reinach	  durchsetzten.	  Der	  Einzug	  in	  den	  Aargauer	  Cupfinal	  berechtigt	  uns	  am	  
Schweizer	  Cup	  teilzunehmen.	  Wir	  spielen	  am	  15.oder	  16.	  März	  in	  Erlinsbach	  gegen	  Atttiswil.	  Sie	  sind	  
zu	  diesen	  Spielen	  herzlich	  eingeladen.	  
Wie	  Sie	  vielleicht	  auch	  mitbekommen	  haben,	  wurden	  im	  BSC	  viele	  Veränderungen	  vorgenommen.	  
Aus	  den	  2	  Fussballmannschaften	  wurde	  nur	  noch	  1,	  da	  es	  an	  Spielern	  mangelte.	  Ebenso	  wurden	  die	  
Trainings	  jeweils	  auf	  den	  Montag	  und	  Mittwoch	  verlegt.	  
Natürlich	  versuchen	  wir	  wie	  jedes	  Jahr	  unsere	  Ziele	  zu	  verfolgen	  –	  eines	  der	  wichtigsten	  ist	  den	  Titel	  
des	  Aargauer	  Cupsiegers	  zu	  verteidigen.	  Weitere	  Ziele	  sind,	  uns	  technisch	  bis	  zur	  Rückrunde	  zu	  
verbessern	  wie	  auch	  unseren	  Willen	  und	  Teamgeist	  zu	  stärken.	  

Wir	  möchten	  im	  Namen	  der	  Mannschaft	  bei	  den	  Eltern	  die	  uns	  an	  unsere	  Spiele	  fahren,	  Sponsoren,	  
unseren	  Fans	  und	  den	  Trainern	  für	  die	  tolle	  Unterstützung	  danken.	  	  

Adriana	  Zeravica	  /	  Rachelle	  Liechti	  

Rangliste	  Herbstrunde	  2013	  
1.	   FC	  Menzo	  Reinach	   8	   6	   1	   0	   27	   :	   5	   19	  
2.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	   8	   5	   1	   1	   25	   :	   11	   16	  
3.	   SV	  Niederamt	  Team	  a	   8	   5	   0	   2	   26	   :	   23	   15	  
4.	   SC	  Zofingen	   8	   3	   0	   4	   17	   :	   17	   9	  
5.	   FC	  Rohr	   8	   2	   2	   3	   13	   :	   17	   8	  
6.	   FC	  Aarburg	   8	   2	   1	   4	   15	   :	   19	   7	  
7.	   FC	  Erlinsbach	   8	   1	   1	   5	   10	   :	   20	   4	  
8.	   Team	  Aargau	  Mitte	   8	   0	   2	   5	   12	   :	   33	   2	  
9.	   FC	  Entfelden	   R	  8	   0	   0	   0	   0	   :	   0	   0	  

R	  =	  Rückzug	  



	  Seite	  5	  

Volleyball	  

U17	  1.	  Liga	  

	  
6	  Spiele,	  16	  Punkte.	  Ein	  Satzverhältnis	  von	  17:5	  und	  einen	  hohen	  Ballpunktquotienten	  von	  1.36	  zeigt,	  
dass	  die	  Girls	  schnell	  gelernt	  haben.	  Waren	  anfänglich	  Positionsbegriffe	  wie	  "1"	  oder	  "5"	  noch	  reine	  
Glückssache,	   geistern	   jetzt	   schon	   Passvariationen	   herum.	   Ein	   "3"	   oder	   sogar	   eine	   "10"	   passen	  
bedeutet	  bereits	  etwas.	  Die	  eine	  oder	  andere	  Spielerin	  konnte	  bereits	  einmal	  einen	  Block	  setzen	  oder	  
versucht	  sich	  immer	  erfolgreicher	  am	  Tennisservice.	  
	  
Den	   Kitt	   für	   den	   feinen	   zweiten	   Rang	  mit	   bloss	   einer	   unnötigen	   2:3-‐Niederlage	   beim	   Stadtrivalen	  
liefern	   die	   Spielerinnen	   des	   U19,	   welche	   diese	   Stufe	   letzte	   Saison	   absolviert	   haben	   und	   jetzt	   ihr	  
Knowhow	  an	  die	  kaum	  jüngeren	  Spielerinnen	  weiter	  tradieren.	  
	  
Die	  Vorrunde	  aller	  U17-‐Teams	  im	  Kanton	  wurde	  in	  2	  Leistungsklassen	  gespielt.	  Unser	  2.	  Rang	  in	  den	  
U17_2	  hätte	  uns	  zum	  Aufstieg	  gereicht.	  Weil	  aber	  auch	  in	  der	  Rückrunde	  alle	  zu	  Spieleinsätzen	  
kommen	  sollen,	  werden	  wir	  in	  der	  Rückrunde	  ab	  Januar	  in	  der	  mittleren	  von	  neu	  3	  Leistungsklassen	  
spielen.	  
	  
	  

1.	   BTV	  Aarau	  5	   6	   17	  
2.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	  3	   6	   16	  
3.	   Volley	  Neuenhof	   6	   9	  
4.	   VBC	  Rheinfelden	  3	   6	   8	  
5.	   SV	  Waltenschwil	   6	   5	  
6.	   SG	  Rohrdorf-‐Mellingen	  5	   6	   5	  
7.	   Volley	  Mutschellen	  3	   6	   3	  
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U19	  1.	  Liga	  

	  
Ohne	   Spielverlust	   bei	   bloss	   einem	   einzigen	   Satzverlust	   dominierten	   wir	   die	   U19_2	   praktisch	   nach	  
belieben	   und	   erzielten	   stetige	   Fortschritte.	   So	   schlugen	   wir	   unseren	   engsten	   Verfolger	   im	   letzten	  
Spiel	  gleich	  25:17,	  25:11	  und	  nochmals	  25:11.	  Gespielt	  haben	  alle	  10	  mitgereisten	  Spielerinnen;	  die	  
Lasten	  sind	  gut	  verteilt.	  
	  
Wie	  die	  'Grossen'	  spielen	  wir	  im	  3:2:1-‐System	  mit	  Spezialisation.	  Ab	  und	  zu	  haben	  wir	  zwar	  noch	  ein	  
'Gnusch	  im	  Fadechörbli'	  bei	  den	  vielen	  Positionswechseln	  im	  Spiel.	  Dem	  Gegner	  gelingt	  es	  aber	  nicht,	  
dies	  zu	  seinen	  Gunsten	  auszunützen.	  Im	  Gegenteil:	  Weil	  jede	  dort	  spielen	  kann,	  wo	  sie	  am	  stärksten	  
ist,	  setzen	  wir	  das	  Team	  auf	  der	  anderen	  Seite	  des	  Netzes	  immer	  unter	  Druck.	  Dies	  beginnt	  mit	  guten	  
Services,	  ab	  und	  zu	  gelungenen	  Blocks	  und	  immer	  besserer	  Defense.	  
	  
In	  der	  Rückrunde	  werden	  wir	  in	  der	  stärksten	  U19-‐Kategorie	  des	  Kantons	  starten	  und	  uns	  mit	  den	  
Besten	  messen.	  Und	  dies,	  obwohl	  fast	  alle	  noch	  in	  den	  U17	  spielen	  könnten!	  

 
 

1.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	  2	   8	   24	  
2.	   SG	  Rohrdorf-‐Mellingen	  3	   8	   16	  
3.	   Volley	  Möhlin	  3	   8	   10	  
4.	   VBC	  Kanti	  Baden	  5	   8	   9	  
5.	   BTV	  Aarau	  4	   8	   1	  
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U23	  3.	  Liga	  

	  
	  

Im	  vergangenen	  Sommer	  wurde	  unser	  Team	  durch	  Babsi	  und	  Elena	  vom	  TV	  Schönenwerd	  verstärkt	  
und	  Jessi	  und	  ich	  sind	  aus	  dem	  Ausland	  nachhause	  gekommen	  und	  ins	  Team	  zurückgekehrt.	  Sehr	  
fleissig	  haben	  wir	  jeweils	  am	  Dienstag	  und	  Freitag	  mit	  unseren	  super	  Trainern	  Flo	  und	  Töbi	  trainiert	  
und	  im	  Oktober	  hatten	  wir	  dann	  unser	  erstes	  Spiel,	  das	  wir	  aber	  leider	  in	  Zofingen	  verloren	  haben.	  
Doch	  schon	  das	  zweite	  Spiel	  gegen	  Lengnau	  konnten	  wir	  für	  uns	  entscheiden.	  Das	  dritte	  Spiel	  in	  
Baden	  haben	  wir	  leider	  aber	  ganz	  knapp	  im	  5.	  Satz	  mit	  14:16	  verloren.	  Im	  vierten	  Spiel	  gegen	  
Oftringen	  und	  im	  fünften	  Spiel	  gegen	  Los	  Unidos	  haben	  wir	  dann	  aber	  wieder	  gewonnen.	  In	  den	  
beiden	  folgenden	  Spielen	  gegen	  Seon	  und	  Gränichen	  waren	  wir	  aber	  blöderweise	  nicht	  ganz	  so	  
erfolgreich	  und	  mussten	  uns	  in	  beiden	  Spielen	  mit	  3:1	  geschlagen	  geben.	  Momentan	  sind	  wir	  auf	  
dem	  guten	  dritten	  Platz.	  
Wir	  freuen	  uns	  nun	  auf	  die	  Rückrunde	  und	  hoffen,	  da	  die	  Resultate	  in	  den	  einzelnen	  Sätzen	  oftmals	  
sehr	  knapp	  waren,	  dass	  wir	  noch	  häufiger	  triumphieren	  können.	  
	  
	  
	  
	  
	  
U23	  2.	  Liga	  

Nach	  einer	  guten	  Vorbereitung	  in	  Fiesch,	  sind	  wir	  super	  in	  die	  neue	  vielversprechende	  Saison	  
eingestiegen.	  Unsere	  Hinrunde	  haben	  wir	  soweit	  mit	  keiner	  Spielniederlage	  gemeistert.	  Nun	  werden	  
wir	  motiviert	  mit	  unserem	  Ziel	  (Aufstieg)	  in	  die	  Rückrunde	  steigen.	  BRING	  THE	  ACTION!	  
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Damen	  5.	  Liga	  

	  
	  

Es	  war	  einmal	  ein	  Haufen	  wilder	  Hühner.	  Auch	  wenn	  ihnen	  das	  Zusammenleben	  Spass	  machte,	  fehlte	  
ihnen	  doch	  etwas.	  Sie	  merkten	  bald,	  dass	  sie	  einen	  Bauern	  vermissten.	  Sie	  haben	  zwar	  gelernt	  ihren	  
Stall	  alleine	  zu	  schmeissen,	  doch	  das	  ist	  halt	  manchmal	  doch	  nicht	  so	  einfach.	  So	  machten	  sie	  sich	  auf	  
die	  Suche.	  Auf	  dem	  Weg	  trafen	  sie	  genauso	  verrückte	  Hühner	  wie	  sie	  es	  waren,	  die	  den	  zuvor	  
geschrumpften	  Haufen	  wieder	  komplett	  machten.	  Nach	  einiger	  Mühe	  fand	  sich	  auch	  eine	  grosszügige	  
Bäuerin,	  die	  sie	  in	  ihre	  Obhut	  nahm.	  Von	  diesem	  Tag	  an	  wurde	  wieder	  strenger	  gearbeitet.	  Die	  
Hühner	  sanken	  am	  Abend	  müde	  aber	  zufrieden	  ins	  Stroh.	  Mit	  der	  Zeit	  stellten	  sich	  die	  benachbarten	  
Hühnerhöfe	  mit	  ihren	  Duracell	  Hühnern	  als	  Problem	  heraus.	  Immer	  wieder	  stahlen	  sie	  dem	  wilden	  
Haufen	  die	  Eier.	  Mit	  Hilfe	  der	  Bäuerin	  und	  ihrem	  Assistenten	  versuchten	  die	  wilden	  Hühner	  immer	  
wieder	  aufs	  Neue	  zu	  verteidigen.	  Bisher	  leider	  ohne	  Erfolg.	  Aber	  sie	  geben	  nicht	  auf,	  sie	  sind	  
Kampfhühner.	  Sie	  halten	  jede	  Woche	  einen	  Rat	  und	  besprechen	  und	  üben	  ihre	  Verteidigung	  gegen	  
den	  nächsten	  Duracell-‐Hühner-‐Angriff.	  Und	  wenn	  sie	  nicht	  gestorben	  sind,	  gibt	  es	  nach	  der	  
Rückrunde	  Spiegeleier	  ;)	  
	  
Ein	  spezieller	  Dank	  geht	  an	  unsere	  Bäuerin	  Fiona-‐die	  Geduldige,	  wie	  auch	  an	  ihren	  Assistenten	  
Martin-‐der	  Weise.	  	  
	  
Danke	  an	  alle	  Hühner	  –	  es	  fägt	  met	  euch!	  :)	  
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Damen	  4.	  Liga	  

	  
Die	  letzte	  Saison	  schlossen	  wir	  nach	  anfänglichen	  Schwierigkeiten	  auf	  dem	  erfreulichen	  5.	  Platz	  ab.	  
Im	  Sommer	  wurde	  dann	  unser	  Team	  neu	  zusammengesetzt.	  Gute	  und	  vertraute	  Spielerinnen	  
verliessen	  uns	  auf	  Anfang	  Saison,	  was	  uns	  einerseits	  überraschte	  und	  auch	  wehmütig	  stimmte.	  Hinzu	  
kamen	  jedoch	  vier	  neue	  Spielerinnen,	  was	  zu	  neuer	  Energie	  im	  Team	  führte.	  
Leider	  begann	  die	  Saison	  miserabel,	  wir	  verloren	  Spiel	  nach	  Spiel.	  An	  was	  liegt	  es?	  Diese	  Frage	  
stellten	  wir	  uns	  oft.	  Einerseits	  denke	  ich,	  dass	  es	  sicher	  damit	  zu	  tun	  hat,	  dass	  wertvolle	  Spielerinnen	  
unser	  Team	  verliessen.	  Auch,	  dass	  wir	  ziemlich	  neu	  zusammengesetzt	  sind	  und	  knapp	  an	  Leuten	  sind.	  
Wir	  sind	  unsicher	  und	  vertrauen	  uns	  gegenseitig	  nicht.	  Im	  Training	  sind	  wir	  selten	  komplett,	  so	  dass	  
keine	  optimale	  Matchvorbereitung	  stattfinden	  kann.	  Nichts	  desto	  trotz	  spielen	  wir	  neu	  das	  5:1	  
System,	  im	  Trainingslager	  motivierte	  uns	  diese	  neue	  Spielweise	  und	  wir	  starteten	  mit	  voller	  Elan	  in	  
die	  neue	  Saison.	  Dieser	  Elan	  fehlt	  uns	  zurzeit.	  Wir	  als	  Team	  haben	  es	  jedoch	  super	  untereinander	  und	  
ich	  hoffe,	  dass	  wenn	  wir	  uns	  alle	  noch	  einmal	  zusammenreissen,	  den	  Kopf	  frei	  machen	  und	  uns	  
vertrauen,	  dass	  wir	  so	  die	  Bälle	  in	  den	  Boden	  schlagen	  (denn	  wir	  können	  es!)	  und	  dass	  sich	  so	  dieser	  
"Knoten"	  noch	  lösen	  wird.	  In	  der	  4.	  Liga	  zu	  bleiben	  ist	  nicht	  nur	  ein	  Ziel,	  sondern	  wir	  sind	  fest	  davon	  
überzeugt,	  dass	  wir	  es	  auch	  schaffen	  können.	  In	  dem	  Sinne:	  kommt	  uns	  unterstützen!	  

Damen	  2.	  Liga	  
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Vor	  dem	  Saisonbeginn	  musste	  das	  Team,	  welches	  nach	  dem	  Aufstieg	  neu	  in	  der	  2.	  Liga	  spielt,	  zuerst	  
zusammenfinden.	  Die	  vielen	  Rückkehrerinnen	  von	  Auslandsaufenthalten,	  Neuzuzüglerinnen	  von	  
anderen	  Teams	  und	  Juniorinnen	  fanden	  ihren	  Platz	  in	  der	  Mannschaft	  schnell	  und	  die	  neue	  Saison	  
konnte	  mit	  vollem	  Elan	  in	  Angriff	  genommen	  werden.	  

Doch	  schon	  das	  erste	  Spiel	  wurde	  leider	  3.2	  zu	  Gunsten	  des	  gegnerischen	  Teams	  entschieden.	  Auch	  
in	  den	  darauf	  folgenden	  Partien	  sah	  das	  Ergebnis	  oft	  nicht	  besser	  aus.	  Das	  Zusammenspiel	  
untereinander	  war	  noch	  nicht	  komplett	  ausgereift,	  es	  kam	  zu	  Unstimmigkeiten	  und	  das	  Niveau	  
konnte	  nicht	  über	  die	  ganze	  Partie	  hochgehalten	  werden.	  Es	  gab	  jedoch	  auch	  viele	  Lichtblicke,	  wie	  
der	  3:0	  Sieg	  über	  das	  momentan	  	  4.platziert	  Team	  Möhlin	  oder	  auch	  qualitativ	  sehr	  gute	  Momente	  in	  
den	  Spielen	  selber.	  Momentan	  ist	  das	  Team	  auf	  dem	  8.	  Rang	  zwischenplatziert,	  aber	  da	  ist	  noch	  Luft	  
nach	  oben.	  In	  diesem	  Sinne:	  Let’s	  go	  für	  die	  2.	  Saisonhälfte!	  
	  
Herren	  3.	  Liga	  

	  
	  
Advent,	  Advent…	  ein	  Lichtlein	  brennt.	  Die	  Herrenmannschaft	  des	  BSC	  Zelgli	  leuchtet	  in	  der	  vorderen	  
Hälfte	  der	  Meisterschaftstabelle.	  Bis	  jetzt	  hat	  das	  Team	  noch	  immer	  mindestens	  einen	  Satz	  pro	  
Match	  für	  sich	  entschieden.	  Oft	  waren	  es	  auch	  deren	  3,	  was	  sehr	  erstaunlich	  und	  erfreulich	  ist	  und	  
sich	  in	  verdienten	  Siegpunkten	  niederschlägt.	  	  
Das	  Team	  setzt	  sich	  wieder	  aus	  kunterbunten	  Sportlern	  zusammen.	  Tennisspieler,	  	  Fussballer,	  
Handballer	  und	  Leichtathleten	  werden	  durch	  waschechte	  Volleyballer	  ergänzt.	  Drei	  Sachen	  teilen	  alle	  
gemeinsam,	  das	  	  ü30-‐Alter,	  die	  Freude	  am	  gelb-‐blauen	  Ball	  und	  der	  grosse	  Ehrgeiz	  zu	  gewinnen.	  Da	  
das	  Team	  nach	  wie	  vor	  keine	  Trainings	  absolviert,	  	  ist	  der	  aktuelle	  Tabellenstand	  bemerkenswert.	  
Letzte	  Saison	  entkamen	  die	  Herren	  knapp	  dem	  Abstieg	  und	  jetzt	  kämpfen	  sie	  wieder	  mit	  um	  einen	  
der	  vorderen	  4	  Plätze.	  
Auf	  die	  Rückspiele	  freuen	  wir	  uns	  schon	  jetzt.	  Sicher	  haben	  wir	  da	  auch	  noch	  die	  eine	  oder	  andere	  
Revanche	  vor	  Augen.	  Zum	  Beispiel	  das	  Derby	  gegen	  den	  BTV	  Aarau	  oder	  die	  Siegbestätigung	  gegen	  
den	  Nachbarn	  aus	  Schönenwerd.	  	  
Wir	  freuen	  uns	  immer	  über	  die	  zahlreichen	  Zuschauer.	  Danke	  an	  dieser	  Stelle.	  Kleiner	  Tipp…	  kommt	  
erst	  auf	  den	  zweiten	  Satz,	  den	  ersten	  brauchen	  wir	  in	  der	  Regel	  für	  die	  interne	  Abstimmung	  auf	  dem	  
Platz.	  Aber	  dann	  läuft’s	  rund.	  	  ;-‐)	  
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Impressionen	  vom	  BSC-‐Brunch	  (02.11.2013)	  
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Sponsoren	  

Restaurant	  
Pizzeria	  Riviera	  

Schachen	  20	  
5000	  Aarau	  

	  
Vordere	  Vorstadt	  13	  

5001	  Aarau	  

www.forum44.ch	  

	  
Schlüssel	  

Informatik	  AG	  
Graben	  10	  
5000	  Aarau	  

www.schluesselinfo.ch	  

	  
Albani	  Sport	  

Aavorstadt	  39	  

5600	  Lenzburg	  

www.albanisport.ch	  

	  
AMAG	  Aarau	  

Rohrerstrasse	  29	  
5000	  Aarau	  

www.aarau.amag.ch	  

	  
Tellstrasse	  
5001	  Aarau	  
www.ksa.ch	  

	  

	  
Igelweid	  1	  
5000	  Aarau	  

www.fielmann.ch	  

	  
Denkmal	  Agentur	  

denkmalagentur.ch	  

	  
Physiotherapie	  Artico	  

Bahnhofstrasse	  17	  

5000	  Aarau	  

www.physiotherapie-‐
artico.ch	  

	  
EUROBUS	  Knecht	  AG	  
Hauserstrasse	  65	  
5210	  Windisch	  

www.eurobus.ch	  

	  
IBAarau	  

Obere	  Vorstadt	  37	  
5001	  Aarau	  

www.ibaarau.ch	  

ASS	  Fitness	  &	  Wellness	  

	  
Rainstrasse	  2	  
5022	  Rombach	  

www.ass-‐chiros.ch	  

Midland	  
Swiss	  Quality	  Oil	  

	  
Oel-‐Brack	  AG	  

Rupperswilerstrasse	  3	  
5502	  Hunzenschwil	  

www.oelbrack.com	  

Schärer	  Rechtsanwälte	  

	  
Hintere	  Bahnhofstr.	  6	  

5000	  Aarau	  

www.5001.ch	  

Restaurant	  
TICINO	  

Familie	  Lukaj	  
Rathausgasse	  26	  

5000	  Aarau	  

	  

Bolliger	  Bau	  AG	  

	  
Oberkulmerstrasse	  820	  
5728	  Gontenschwil	  

www.bolligerbau.ch	  

	  


