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U23	  1.	  Liga	  

Neue	  Saison,	  neue	  Liga!	  Nach	  der	  letzten	  Saison	  ohne	  Niederlagen	  war	  uns	  bewusst,	  dass	  in	  der	  1.	  
Liga	  ein	  anderer	  Wind	  wehen	  würde.	  Trotzdem	  hatten	  wir	  uns	  einen	  Platz	  im	  Mittelfeld	  als	  Ziel	  
gesetzt.	  Dementsprechend	  haben	  wir	  uns	  auf	  die	  Saison	  vorbereitet,	  neue	  Angriffsvarianten	  eingeübt	  
und	  auch	  im	  Kraftbereich	  Schwerpunkte	  gesetzt.	  Obwohl	  es	  ein	  paar	  Veränderungen	  in	  der	  
Zusammensetzung	  der	  Mannschaft	  gab,	  hat	  sich	  die	  neue	  Truppe	  sehr	  schnell	  gefunden,	  sowohl	  in	  
der	  Halle	  als	  auch	  im	  Privatleben.	  Dann	  stand	  das	  erste	  Spiel	  kurz	  bevor	  und	  erst	  noch	  gegen	  einen	  
Topgegner,	  der	  die	  vorherige	  Saison	  dominiert	  hatte.	  Doch	  wir	  konnten	  dagegenhalten,	  schöne	  
Punkte	  erzielen	  und	  trotz	  der	  Startniederlage	  waren	  wir	  überrascht,	  dass	  wir	  mithalten	  konnten	  und	  
nicht	  untergingen.	  Trotz	  vielen	  Matches	  an	  Montag-‐	  oder	  Mittwochabenden	  zu	  später	  Stunde,	  die	  
uns	  sehr	  auslaugten,	  gaben	  wir	  im	  Training	  immer	  Vollgas.	  Auch	  die	  Doppelbelastung	  der	  meisten	  
Spielerinnen,	  die	  zusätzlich	  auch	  noch	  in	  Damenmannschaften	  spielten,	  war	  oft	  bemerkbar,	  da	  nicht	  
alle	  Spielerinnen	  in	  beiden	  Trainingseinheiten	  anwesend	  sein	  konnten,	  sich	  Matches	  überschnitten	  
oder	  man	  sich	  von	  Zeit	  zu	  Zeit	  auch	  einmal	  eine	  Pause	  gönnen	  musste.	  Die	  Saison	  war	  eine	  
Achterbahn	  der	  Gefühle.	  Von	  unerwarteten	  Siegen	  über	  verhinderbare	  Niederlagen	  bis	  hin	  zu	  hart	  
umkämpften	  5-‐Sätzern	  war	  alles	  dabei.	  Schlussendlich	  sind	  wir	  stolz	  darauf,	  dass	  wir	  den	  Ligaerhalt	  
geschafft	  haben,	  aber	  es	  gibt	  sicherlich	  noch	  Luft	  nach	  oben.	  Nun	  steht	  das	  Team	  vor	  tiefgreifenden	  
Veränderungen,	  da	  zum	  einen	  unser	  langjähriger	  Trainer	  Martin	  Ernst	  seinen	  Posten	  abgibt	  und	  auch	  
viele	  Spielerinnen	  nach	  abgeschlossener	  Matura	  nun	  vor	  dem	  Eintritt	  ins	  Studentenleben	  stehen	  und	  
noch	  nicht	  klar	  ist,	  wie	  viel	  Zeit	  dann	  noch	  fürs	  Volleyball	  zur	  Verfügung	  stehen	  wird.	  Es	  wird	  
sicherlich	  spannend,	  in	  welcher	  Konstellation	  das	  Damen	  U23/1.	  Liga	  Team	  nächste	  Saison	  antreten	  
wird,	  aber	  es	  wird	  sicherlich	  eine	  tolle	  Saison	  mit	  vielen	  hart	  umkämpften	  Ballwechseln,	  grossem	  
Jubel	  und	  Freude,	  vielleicht	  auch	  ein	  paar	  enttäuschten	  Gesichtern,	  aber	  allen	  voran	  einer	  geilen	  
Stimmung	  auf	  und	  neben	  dem	  Feld.	  	  
Zuletzt	  noch	  ein	  grosser	  Dank	  an	  Martin	  Ernst,	  unseren	  Trainer.	  Es	  war	  sicherlich	  nicht	  immer	  einfach	  
mit	  einer	  so	  grossen	  Gruppe	  von	  Mädels,	  die	  während	  den	  Trainings	  öfters	  einmal	  eher	  miteinander	  
herumalbern	  und	  tratschen,	  als	  sich	  auf	  die	  Übung	  zu	  konzentrieren.	  Trotzdem	  hat	  er	  seine	  Aufgabe	  
bravurös	  gemeistert,	  hat	  uns	  immer	  wieder	  an	  die	  Grenzen	  gebracht	  und	  mit	  uns	  zusammen	  alle	  
Höhen	  und	  Tiefen	  durchlebt.	  Vielen	  Dank!	  
Nicole	  Blum	  

	  

Der	  Trainer	  stellt	  sich	  vor...	  

Name:	  Ernst	  
Vorname:	  Martin	  
Spitzname:	  dino	  
Beruf:	  	  Sportlehrer	  
Hobby:	  Spiele	  
Sportlerkarriere:	  1.	  Liga	  Volleyball,	  	  Goalie	  Nr.	  3	  beim	  FC	  Aarau	  
Trainerkarriere:	  Junioren	  Schweizermeister	  im	  Fussball,	  bis	  NLA	  im	  Volleyball.	  
Was	  waren	  Deine	  grössten	  persönlichen	  Erfolge?	  	  3	  tolle	  eigene	  Kinder	  
Deine	  Stärken	  und	  Schwächen?	  Stark	  in	  der	  Analyse,	  schwach	  in	  der	  Kommunikation	  derselben.	  
Wie	  lange	  bist	  Du	  schon	  beim	  BSC?	  seit	  Beginn	  
Was	  willst	  Du	  mit	  Deinem	  Team	  erreichen?	  besser	  werden,	  besser	  werden,	  besser	  werden.	  
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Damen	  5.	  Liga	  (Ü21)	  

Game	  over	  L 	  !	  
	  
Unsere	  Mannschaft	  hatte	  mit	  
Trainingspräsenz	  und	  Motivation	  zu	  
kämpfen.	  Die	  vielen	  Niederlagen	  während	  
der	  Saison	  waren	  wohl	  dann	  das	  I-‐
Tüpfelchen,	  worauf	  sich	  leider	  unsere	  
Mannschaft	  auflöste.	  Einige	  wechselten	  
den	  Verein	  und	  spielen	  nun	  in	  einer	  
anderen	  Mannschaft,	  einige	  konzentrieren	  
sich	  mehr	  auf	  ihre	  Ausbildung	  und	  andere	  
versuchen	  sich	  in	  einer	  neuen	  Sportart.	  	  
	  
Wir	  hatten	  trotz	  allem	  viel	  Spass	  zusammen	  
und	  danken	  hierbei	  nochmals	  unserer	  
Trainerin	  Tanja,	  welche	  stets	  für	  uns	  da	  war	  
–	  MERCI!	  
	  
Es	  war	  eine	  tolle	  Zeit,	  ein	  tolles	  Team	  –	  
schade,	  dass	  nun	  diese	  Ära	  vorbei	  ist!	  
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Damen	  2.	  Liga	  
	  
Nach	  der	  relativ	  erfolglosen	  Vorrunde	  nahmen	  wir	  uns	  die	  Rückrunde	  zum	  Ziel.	  Frisch	  gestärkt	  
starteten	  wir	  nach	  den	  Weihnachtsferien	  mit	  dem	  ersten	  Spiel.	  Dieses	  ging	  jedoch	  deutlich	  3:0	  
verloren.	  Unser	  Wille	  war	  jedoch	  noch	  lange	  nicht	  gebrochen.	  Im	  zweiten	  Spiel	  der	  Rückrunde	  
konnten	  wir	  mit	  einem	  3:2	  Sieg	  2	  Punkte	  ergattern.	  Wir	  wollten	  in	  den	  nächsten	  Spielen	  noch	  weitere	  
Punkte	  ergattern.	  Leider	  wollte	  es	  jedoch	  auf	  dem	  Spielfeld	  nicht	  so	  klappen.	  Nach	  und	  nach	  verloren	  
wir	  die	  Spiele.	  Erst	  beim	  letzten	  Spiel	  konnten	  wir	  nochmals	  den	  erhofften	  Sieg	  nach	  Hause	  bringen.	  
Da	  VBC	  Stein	  gleichzeitig	  sein	  letztes	  Spiel	  verloren	  hatte,	  haben	  wir	  uns	  riesig	  gefreut.	  Es	  hiess	  im	  
ersten	  Moment	  für	  uns:	  
BARRAGE!	  Kein	  direkter	  Abstieg!	  Noch	  eine	  letzte	  Chance	  für	  den	  Ligaerhalt.	  
Doch	  diese	  Freude	  währte	  nur	  kurz.	  Eine	  Änderung	  des	  Verbandes	  liess	  die	  Hoffnung	  auf	  den	  
möglichen	  Ligaerhalt	  platzen.	  Neu	  zählt	  nicht	  mehr	  das	  Satzverhältnis	  sondern	  die	  Anzahl	  Siege.	  Da	  
wir	  in	  dieser	  Saison	  mit	  Siegen	  nicht	  wirklich	  prahlen	  konnten,	  ging	  der	  Platz	  in	  der	  Barrage	  an	  Stein	  
und	  für	  den	  BSC	  hiess	  es:	  Abstieg	  in	  die	  3.	  Liga	  Pro.	  
Nun	  heisst	  es	  die	  nächste	  Saison	  zu	  planen	  und	  mit	  den	  Vorbereitungen	  beginnen.	  Bevor	  wir	  jedoch	  
zurück	  in	  die	  Halle	  gehen,	  wird	  man	  uns	  eher	  im	  Sand	  antreffen.	  Wir	  wünschen	  einen	  tollen	  Sommer	  
und	  freuen	  uns	  auch	  weiterhin	  auf	  Zuschauer	  im	  Zelgli.	  

 
 
	  

	  

Herren	  3.	  Liga	  

Nach	  über	  zehn	  Jahren	  Spitzenvolleyball	  wird	  sich	  das	  erste	  und	  einzige	  Herren-‐Team	  des	  BSC	  vom	  
Meisterschaftsbetrieb	  zurückziehen.	  
Die	   letzte	   Saison	   war	   eine	   letzte	   Abschiedstour	   durch	   die	   Aargauer	   Volleylandschaft.	   Nach	   vielen	  
schönen	  Spielen,	  wenig	  Siegen	  und	  dem	   letzten	  Tabellenplatz	  wäre	  die	  erstmalige	  Relegation	  wohl	  
Tatsache	   geworden.	   Wobei	   wir	   uns	   gemäss	   der	   unsäglichen	   Auf-‐	   und	   Abstiegsregelung	   des	   RVA	  
vielleicht	  sogar	  für	  die	  2.	  Liga	  hätten	  entscheiden	  können?	  
Der	   nachlassende	   sportliche	   Erfolg	   gab	   jedoch	   nicht	   den	  Ausschlag	   für	   unseren	   Rückzug.	   Vielmehr	  
haben	   vermehrt	   private	   und	   berufliche	   Prioritäten	   und	   unser	   schieres	   Alter	   inklusive	   aller	  
Verletzungssorgen	  verunmöglicht,	  mit	  sechs	  Spielern	  antreten	  zu	  können.	  
Drum	  sagen	  wir	  tschüss,	  auf	  Wiedersehen	  und	  wünschen	  euch	  allen	  weiterhin	  viel	  Freude	  und	  Erfolg	  
mit	  dem	  BSC-‐Zelgli,	  dem	  besten	  Club	  der	  Welt.	  
Reto	  Anneler	  
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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	  

	  


