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Vorwort	  des	  Präsidenten	  	  

	  
Ich	  wünsche	  einen	  erholsamen	  Sommer!!!	  
	  
Ein	  ereignisreiches	  neuntes	  Vereinsjahr	  neigt	  sich	  langsam	  aber	  sicher	  dem	  Ende	  entgegen.	  Wir	  
durften	  im	  vergangenen	  Jahr	  wiederum	  einige	  tolle	  Erfolge	  feiern.	  So	  sind	  die	  Volleyballerinnen	  U23	  
der	  Spielvereinigung	  mit	  Schönenwerd	  in	  die	  oberste	  Spielklasse	  des	  Kantons	  aufgestiegen,	  die	  erste	  
Frauenmannschaft	  durfte	  den	  Klassenerhalt	  feiern,	  die	  Fussballerinnen	  den	  dritten	  Aargauer	  Cupsieg	  
in	  Folge	  und	  die	  Jüngsten,	  unser	  Fussball-‐D-‐Juniorinnen,	  wurden	  in	  der	  zweiten	  Saisonhälfte	  
Sommermeister.	  Ich	  bin	  sicher,	  dass	  jede	  einzelne	  Spielerin	  und	  jeder	  einzelne	  Spieler	  im	  Laufe	  der	  
Saison	  auch	  einige	  persönliche	  Erfolgsmomente	  hatte	  und	  sich	  an	  der	  eigenen	  Leistung	  erfreuen	  
durfte.	  	  
	  
Erfreuliches	  dürfen	  wir	  von	  der	  Sponsorenfront	  vermelden.	  Die	  Einführung	  des	  Firmensponsorings	  
hat	  sich	  als	  ein	  Glücksgriff	  herausgestellt.	  Wir	  durften	  dabei	  schon	  mit	  6	  verschiedenen	  Firmen	  eine	  
Partnerschaft	  eingehen.	  So	  steht	  der	  BSC	  auch	  in	  Zukunft	  auf	  finanziell	  gesunden	  Beinen.	  	  
	  
Probleme	  bereitet	  uns	  weiterhin	  die	  Trainersuche	  für	  unsere	  erste	  Frauenmannschaft.	  Trotz	  guten	  
Perspektiven	  um	  mit	  einem	  starken	  Team	  in	  Zukunft	  tolle	  Erfolge	  zu	  feiern,	  haben	  wir	  noch	  keinen	  
Trainer	  resp.	  keine	  Trainerin	  gefunden.	  Der	  Trainermarkt	  im	  Volleyball	  ist	  leider	  beinahe	  inexistent.	  	  
	  
Auf	  das	  kommende	  Jubiläumsjahr	  hin	  sind	  wir	  neben	  den	  sportlichen	  Bereichen	  auch	  in	  
organisatorischer	  Hinsicht	  gefordert.	  Es	  gilt	  zu	  bestimmen,	  wie	  wir	  mit	  den	  deutlich	  höheren	  
Lizenzgebühren	  des	  Volleyballverbandes	  umgehen	  wollen.	  Wie	  bekämpfen	  wir	  die	  latente	  
Schiedsrichterknappheit?	  Wie	  gestalten	  wir	  das	  Jubiläumsjahr?	  	  
	  
Zuerst	  wollen	  wir	  aber	  die	  Sommerferien	  geniessen,	  um	  uns	  im	  August	  wieder	  mit	  neuem	  Elan	  an	  die	  
Arbeit	  auf	  und	  neben	  dem	  Feld	  zu	  machen!	  
	  
„En	  schöne	  Summer“	  
	  
	  
	  

	  
Thomas	  Müller,	  Präsident	  BSC	  Zelgli	  Aarau	  
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Fussball	  

Juniorinnen	  D	  

Freude	  am	  Fussball	  und	  junge	  motivierte	  Mädchen	  	  waren	  die	  richtigen	  Mittel	  um	  den	  ersten	  Platz	  in	  
der	  Meisterschaft	  zu	  erreichen.	  Neben	  den	  guten	  Resultaten	  gefiel	  uns	  ebenfalls,	  wie	  sich	  jede	  
Spielerin	  individuell	  verbesserte.	  Dies	  führte	  dazu,	  dass	  wir	  auch	  als	  Mannschaft	  immer	  besser	  
zusammenspielten.	  	  
Die	  neue	  Saison	  begannen	  wir	  mit	  einem	  klaren	  4:1	  Sieg	  gegen	  den	  FC	  Bremgarten.	  Gegen	  den	  FC	  
Wohlen	  sowie	  gegen	  den	  FC	  Erlinsbach	  hatten	  wir	  jeweils	  etwas	  Startschwierigkeiten.	  Doch	  nach	  
einer	  kurzen	  Ansprache	  in	  der	  Halbzeitpause	  konnten	  wir	  beide	  Spiele	  mit	  einem	  positiven	  Resultat	  
für	  uns	  entscheiden.	  Dann	  stand	  das	  wichtige	  Spiel	  gegen	  den	  FC	  Spreitenbach	  an.	  Wichtig,	  weil	  wir	  
letzte	  Saison	  haushoch	  gegen	  dieses	  Team	  verloren	  haben.	  Diesmal	  wollten	  sich	  unsere	  Mädchen	  
revanchieren	  und	  schossen	  sich	  zum	  Sieg	  	  gegen	  die	  bisher	  ungeschlagene	  Mannschaft.	  Mit	  einem	  
6:1	  gelang	  nach	  einer	  überzeugenden	  Leistung	  sogar	  der	  höchste	  Saisonsieg.	  Zuletzt	  reichte	  ein	  1:1	  
gegen	  den	  SC	  Zofingen	  um	  die	  Saison	  auf	  dem	  ersten	  Platz	  abzuschliessen.	  	  
Für	  die	  meisten	  Mädchen	  ist	  es	  der	  erste	  Meisterschaftssieg,	  wir	  hoffen	  es	  werden	  noch	  weitere	  
folgen!!	  
	  
	  
Rangliste	  Frühjahrsrunde	  2014	  
1.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	   5	   4	   1	   0	   18	   :	   5	   13	  
2.	   FC	  Spreitenbach	   5	   4	   0	   1	   31	   :	   17	   12	  
3.	   FC	  Wohlen	   5	   2	   1	   2	   21	   :	   16	   7	  
4.	   FC	  Bremgarten	   5	   2	   0	   3	   19	   :	   27	   6	  
5.	   SC	  Zofingen	   5	   1	   2	   2	   19	   :	   23	   5	  
6.	   FC	  Erlinsbach	   5	   0	   0	   5	   7	   :	   27	   0	  

	  

 
 
 
Juniorinnen	  B	  

Die	  B-‐Juniorinnen	  starteten	  gleich	  mit	  einem	  Highlight	  in	  die	  Rückrunde.	  Im	  Schweizercup	  Achtelfinal	  
wurde	  der	  FC	  Attiswil	  mit	  3:1	  besiegt	  und	  der	  Einzug	  in	  den	  Viertelfinal	  realisiert.	  Das	  Losglück	  war	  
uns	  in	  diesem	  Jahr	  aber	  nicht	  hold,	  die	  Auslosung	  bescherte	  uns	  ein	  Kräftemessen	  gegen	  den	  
Titelverteidiger	  von	  letzter	  Saison.	  Leider	  zog	  unser	  Team	  an	  diesem	  Sonntag	  einen	  rabenschwarzen	  
Tag	  ein	  und	  wir	  schieden	  sang-‐	  und	  klanglos	  aus.	  Jetzt	  galt	  es	  den	  Fokus	  auf	  die	  Meisterschaft	  und	  
den	  Cupfinal	  zu	  legen.	  Dies	  gelang	  mehrheitlich	  und	  	  bis	  auf	  zwei	  Ausnahmen	  wurden	  gute	  Spiele	  
abgeliefert,	  die	  meist	  auch	  mit	  drei	  Punkten	  belohnt	  wurden.	  Nach	  neun	  Meisterschaftspartien	  steht	  
der	  BSC	  am	  Saisonende	  mit	  19	  Punkten,	  punktgleich	  mit	  zwei	  weiteren	  Teams,	  knapp	  hinter	  der	  
Spitze.	  	  
Am	  Cupfinaltag	  in	  Brugg	  konnten	  die	  Spielerinnen	  vor	  einer	  beachtlichen	  Zuschauerkulisse	  beweisen,	  
was	  in	  ihnen	  steckt.	  Dies	  gelang	  dann	  auch	  eindrücklich,	  die	  BSClerinnen	  zeigten	  das	  beste	  Spiel	  der	  
Saison,	  liessen	  so	  ihren	  Altersgenossinnen	  aus	  Bremgarten	  keine	  Chance	  und	  entschieden	  den	  
Cupfinal	  gleich	  mit	  6:0	  für	  sich.	  Der	  begehrte	  Pokal	  fand	  so	  zum	  dritten	  Mal	  in	  Folgen	  den	  Weg	  in	  die	  
Kantonshauptstadt!	  	  
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Im	  Hinblick	  auf	  die	  neue	  Saison	  stehen	  einige	  Veränderungen	  in	  der	  Mannschaft	  an.	  Wir	  haben	  ein	  
paar	  Abgänge	  zu	  verzeichnen,	  im	  Gegenzug	  dürfen	  wir	  aber	  erfreulich	  viele	  Mädchen	  aus	  den	  D-‐
Juniorinnen	  neu	  in	  unserem	  Team	  begrüssen.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Rangliste	  Frühjahrsrunde	  2014	  

1.	   SV	  Niederamt	  Team	  a	   9	   7	   2	   0	   35	   :	   9	   23	  
2.	   SC	  Zofingen	   9	   6	   1	   2	   44	   :	   15	   19	  
3.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	   9	   6	   1	   2	   43	   :	   18	   19	  
4.	   FC	  Bremgarten	   9	   6	   1	   2	   23	   :	   9	   19	  
5.	   FC	  Menzo	  Reinach	   9	   4	   3	   2	   26	   :	   11	   15	  
6.	   FC	  Villmergen	   9	   3	   3	   3	   13	   :	   16	   12	  
7.	   FC	  Mutschellen	   9	   3	   1	   5	   11	   :	   30	   10	  
8.	   FC	  Rohr	   9	   2	   2	   5	   15	   :	   25	   8	  
9.	   FC	  Döttingen	   9	   1	   0	   8	   16	   :	   51	   3	  

10.	   FC	  Obersiggenthal	   9	   0	   0	   9	   4	   :	   46	   0	  
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Volleyball	  

Umstrukturierung	  und	  neuer	  Trainerstab	  
Der	  Frühling	  im	  BSC	  wurde	  von	  einer	  grossen	  Umstrukturierung	  im	  Junorinnenbereich	  geprägt.	  Dank	  
einer	  guten	  Leistung	  der	  U19	  an	  der	  Finalissima	  in	  Zofingen	  hat	  der	  BSC	  in	  der	  Saison	  2014/15	  zwei	  
Mannschaften	  in	  der	  U23	  3.	  Liga	  aufzuweisen.	  Diese	  beiden	  Mannschaften	  wurden	  neu	  aus	  den	  
jungen	  aufstrebenden	  U19	  und	  den	  erfahrenen	  U23	  3.	  Liga	  zusammengestellt.	  Somit	  hat	  der	  BSC	  
zwei	  homogene	  Mannschaften	  und	  die	  Diskrepanz	  zwischen	  den	  Spielerinnen	  ist	  nicht	  mehr	  all	  zu	  
gross.	  Die	  ambitionierteren	  Spielerinnen	  aus	  dem	  U23	  3.	  Liga	  a	  werden	  als	  Saisonziel	  den	  Aufstieg	  in	  
die	  U23	  2.	  Liga	  haben.	  Zusätzlicher	  Verstärkung	  erhalten	  sie	  von	  der	  U23	  1.	  Liga	  von	  Schönenwerd,	  
welche	  aus	  vielen	  BSC-‐Spielerinnen	  besteht.	  Alle	  diese	  Spielerinnen	  werden	  zusätzlich	  in	  einer	  neuen	  
5.	  Liga	  spielen	  können	  und	  so	  hoffentlich	  dem	  BSC	  in	  der	  Saison	  2015/2016	  wieder	  eine	  4.	  Liga	  
bescheren.	  
Auf	  die	  Saison	  2014/15	  sind	  wir	  glücklich	  ein	  grösseres	  Trainerteam	  zusammen	  zu	  haben.	  Neu	  bei	  
den	  U17	  sind	  dabei	  Vanessa	  Ulmann	  und	  Seraina	  Liebi.	  Zu	  den	  U23_	  3.	  Liga	  b	  sind	  Melina	  Carellis	  und	  
Joelle	  Ernst	  dazu	  gestossen	  und	  die	  Hauptleitung	  hat	  neu	  Judith	  Peterhans.	  Die	  U23_	  3.	  Liga	  a	  wird	  
von	  Tobias	  Staubli,	  Florence	  Schiffmann	  und	  Heinz	  Rohrer	  trainiert.	  Zusätzlich	  leitet	  Saskia	  Rohrer	  das	  
U19	  Training,	  damit	  diese	  Spielerinnen	  auch	  ein	  eigenes	  Trainingsgefäss	  haben.	  Die	  U	  23	  1.	  Liga	  unter	  
dem	  TV	  Schönenwerd	  wird	  weiterhin	  von	  Martin	  Ernst	  gepuscht	  und	  zu	  Höchstleistungen	  getrieben.	  
Die	  5.	  Liga	  hat	  ebenfalls	  eine	  Trainerin	  gefunden,	  wir	  danken	  Tanja	  Savoca.	  Nur	  die	  2.	  Liga	  steht	  im	  
Moment	  noch	  ohne	  Trainer	  da	  und	  ist	  weiterhin	  fleissig	  auf	  der	  Suche.	  
Wir	  wünschen	  allen	  neuen	  Trainerinnen	  einen	  guten	  Start	  mit	  ihren	  Teams,	  viel	  Spass	  und	  eine	  
erfolgreiche	  Saisonvorbereitung.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
U17	  2.	  Liga	  

Letzte	  Saison	  war	  der	  BSC	  Zelgli	  U17	  L2	  	  sehr	  erfolgreich.	  Stolz	  belegten	  wir	  den	  2.	  Platz.	  Wir	  hatten	  
viel	  Spass	  im	  Team	  und	  eine	  gute	  Atmosphäre	  untereinander.	  Unser	  starkes	  Team	  sammelte	  14	  
Punkte	  in	  der	  Saison.	  Nun	  gehen	  wir	  weiter	  in	  das	  U19	  Team	  und	  hoffen	  weiterhin	  auf	  eine	  siegreiche	  
Zeit	  und	  ein	  gutes	  Team.	  
	  
	  
	  
Rangliste	  Saison	  2013/14	  
1.	   Volley	  Smash	  05	  4	  Laufenburg-‐Kaisten	   8	   19	  
2.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	  3	   8	   14	  
3.	   SG	  Rohrdorf-‐Mellingen	  4	   8	   13	  
4.	   VBC	  Kanti	  Baden	  6	   8	   11	  
5.	   TV	  Lunkhofen	  4	   8	   3	  
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U19	  1.	  Liga	  

Hallo	  zusammen	  J	  
Das	  U19	  BSC	  Team	  aus	  Aarau	  hatte	  eine	  super	  Saison	  hinter	  sich.	  Wir	  Spielerinnen	  freuten	  uns	  auf	  
fast	  jedes	  Training	  und	  waren	  mit	  Spass	  anwesend.	  Das	  spielen	  und	  trainieren	  machte	  uns	  riesen	  
Spass	  und	  wir	  amüsierten	  uns	  prächtig.	  Das	  Highlight	  der	  Saison	  war	  natürlich	  unser	  Aufstieg	  in	  die	  
U23	  3.	  Liga.	  
 
 
Rangliste	  Saison	  2013/14	  
1.	   SV	  Volley	  Wyna	  3	   8	   20	  
2.	   BTV	  Aarau	  3	   8	   12	  
3.	   Volley	  Smash	  05	  3	  Laufenburg-‐Kaisten	   8	   12	  
4.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	  2	   8	   10	  
5.	   TV	  Schönenwerd	  2	   8	   6	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
U23	  3.	  Liga	  

In	  der	  neuen	  Saison	  13/14	  konnte	  das	  U23	  Juniorinnen	  Team	  nochmals	  auf	  den	  Stamm	  der	  
letztjährigen	  Mannschaft	  zählen.	  Dazu	  gesellten	  sich	  mehrere	  Neuzugänge	  und	  Rückkehrerinnen.	  
Dies	  hatte	  zur	  Folge,	  dass	  die	  Trainings	  sehr	  gut	  besucht	  waren	  und	  die	  Meisterschaft	  mit	  einem	  
grossen	  Kader	  in	  Angriff	  genommen	  werden	  konnte.	  

Leider	  lief	  die	  Vorbereitung	  nicht	  ganz	  optimal	  und	  die	  Saison	  musste	  ohne	  richtige	  Spielpraxis	  in	  
Angriff	  genommen	  werden.	  So	  misslang	  das	  erste	  Meisterschaftsspiel	  noch	  gründlich,	  doch	  schon	  in	  
der	  zweiten	  Partie	  konnte	  die	  Mannschaft	  ihr	  Potential	  mit	  einem	  klaren	  3:0	  Heimsieg	  beweisen.	  Es	  
folgte	  dann	  jedoch	  ein	  regelrechtes	  Auf	  und	  Ab	  die	  ganze	  Meisterschaft	  hindurch.	  Die	  Mannschaft	  
konnte	  gewisse	  Unsicherheiten	  nicht	  verbergen	  und	  sehr	  starke	  Spiele	  wechselten	  sich	  leider	  häufig	  
mit	  schwächeren	  Leistungen	  ab.	  	  

Hinter	  den	  beiden	  souveränen	  Gruppenleadern	  Aarburg-‐Zofingen	  und	  Gränichen	  stritt	  sich	  der	  BSC	  
mit	  den	  restlichen	  Teams	  um	  die	  Plätze	  3	  bis	  8.	  Die	  Spiele	  gegen	  die	  direkten	  Konkurrenten	  waren	  
äusserst	  ausgeglichen	  und	  endeten	  nicht	  selten	  in	  einem	  5	  Satz	  Krimi.	  Kurz	  vor	  Ende	  der	  
Meisterschaft	  war	  deshalb	  noch	  alles	  offen.	  Sowohl	  der	  3.	  Platz,	  der	  zum	  Aufstieg	  berechtigt	  hätte,	  
als	  auch	  der	  8.	  Platz,	  der	  zur	  Barrage-‐Teilnahme	  geführt	  hätte,	  waren	  noch	  möglich.	  Schlussendlich	  
klassierte	  sich	  der	  BSC	  genau	  in	  der	  Mitte	  der	  Tabelle,	  auf	  dem	  soliden	  5.	  Rang.	  Und	  dank	  einem	  
spektakulären	  und	  hartumkämpften	  3:2	  Sieg	  gegen	  das	  drittplatzierte	  Wyna,	  konnte	  die	  
Meisterschaft	  mit	  einem	  positiven	  Gefühl	  abgeschlossen	  werden.	  

Zum	  Saisonabschluss	  traf	  sich	  das	  gesamte	  Team	  dann	  in	  der	  Spaghetti	  Factory	  um	  einerseits	  die	  
vergangene	  Saison	  aber	  zugleich	  auch	  eine	  kleine	  "Ära"	  abzuschliessen.	  	  

Denn	  nach	  mehreren	  Saisons	  mit	  den	  gleichen	  Spielerinnen	  und	  Trainern,	  kommt	  es	  im	  Hinblick	  auf	  
die	  Saison	  14/15	  zu	  einigen	  Umstellungen.	  Die	  Mannschaften	  wurden	  zünftig	  durchgewirbelt	  und	  
auch	  die	  Trainerjobs	  wurden	  neu	  verteilt.	  Und	  weil	  der	  BSC	  neu	  mit	  2	  Mannschaften	  in	  der	  
U23_3.Liga	  vertreten	  sein	  wird,	  können	  wir	  uns	  schon	  im	  ersten	  Meisterschaftsspiel	  auf	  ein	  
spannendes	  BSC-‐Duell	  freuen!	  
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Rangliste	  Saison	  2013/14	  
1.	   Volley	  Aarburg/Zofingen	  2	   16	   42	  
2.	   STV	  Gränichen	  3	   16	   37	  
3.	   SV	  Volley	  Wyna	  2	   16	   28	  
4.	   VBC	  Oftringen	  1	   16	   21	  
5.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	  1	   16	   21	  
6.	   VBC	  Seon	   16	   21	  
7.	   Volley	  Lengnau	  SVL	  1	   16	   20	  
8.	   VC	  Los	  Unidos	  1	  Ob.Seetal	   16	   17	  
9.	   STV	  Baden	  1	   16	   9	  

	  
	  
	  
	  
	  
U23	  2.	  Liga	  

	  
Die	  Spielgemeinschaft	  Schönenwerd	  /	  BSC	  Zelgli	  Aarau	  erwies	  sich	  für	  unsere	  Gegnerinnen	  als	  zu	  
stark.	  Wir	  gewannen	  alle	  Partien	  zum	  Teil	  sehr	  deutlich;	  einzig	  gegen	  Kanti	  Baden	  mussten	  wir	  richtig	  
kämpfen,	  um	  uns	  zwei	  der	  drei	  möglichen	  Punkte	  zu	  sichern.	  

Dies	  war	  nur	  möglich,	  weil	  sich	  eine	  gute	  Gruppe	  mit	  tollem	  Zusammenhalt	  gefunden	  hat.	  Die	  
Stimmung	  war	  -‐	  logisch,	  wenn	  frau	  immer	  gewinnt	  -‐	  lockerflockig	  und	  judihui.	  Trotz	  wenig	  
gemeinsamen	  Training	  entstanden	  einige	  Automatismen,	  meist	  auch	  dank	  den	  2.	  und	  3.	  Liga-‐Teams,	  
in	  welchen	  die	  Spielerinnen	  auch	  noch	  mitwirkten.	  
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Nächste	  Saison	  im	  U23_1	  wird	  sicher	  ganz	  anders	  aussehen.	  Aber	  auch	  wenn	  einige	  Niederlagen	  
vorprogrammiert	  sind	  werden	  wir,	  die	  wir	  ja	  alle	  dank	  unseres	  jugendlichen	  Alters	  bleiben	  konnten,	  
mit	  den	  Verstärkungen	  und	  den	  Erfahrungen	  aus	  den	  Aktivligen	  im	  Mittelfeld	  mitspielen.	  
	  
	  
Rangliste	  Saison	  2013/14	  
1.	   TV	  Schönenwerd	  1	   18	   52	  
2.	   VBC	  Kanti	  Baden	  2	   18	   45	  
3.	   VBC	  Rheinfelden	  1	   18	   33	  
4.	   Volley	  Würenlingen	  1	   18	   32	  
5.	   SG	  Rohrdorf-‐Mellingen	  1	   18	   30	  
6.	   VBC	  Seengen	  1	   18	   23	  
7.	   Volley	  Mutschellen	  1	   18	   19	  
8.	   Volley	  Smash	  05	  2	  Laufenburg-‐Kaisten	   18	   17	  
9.	   Volley	  Möhlin	  1	   18	   12	  
10.	   BTV	  Aarau	  2	   18	   7	  

 
 
 
 
 
Damen	  5.	  Liga	  

	  
Achtung,	  wir	  kommen!!!	  

Und	  wieder	  ist	  ein	  ereignisreiches	  Jahr	  vorüber.	  Das	  Damen-‐Team	  der	  5.	  Liga	  tat	  sich	  diese	  Saison	  
schwer	  und	  konnte	  bedauerlicherweise	  nicht	  mit	  überaus	  vielen	  Punkten	  glänzen.	  Gegen	  Ende	  der	  
Saison	  konnte	  sich	  der	  Hühnerhaufen	  jedoch	  immer	  mehr	  steigern	  und	  attraktive	  Spiele	  bestreiten.	  
Die	  Motivation	  und	  der	  Ehrgeiz	  wuchsen	  und	  die	  Vorfreude	  auf	  die	  neue	  Saison	  wurde	  immer	  
grösser.	  Umso	  mehr	  traf	  die	  Mitteilung	  über	  den	  Weggang	  der	  Trainerin	  Fiona	  das	  motivierte	  Team.	  
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Gerne	  nutzt	  die	  5.	  Liga	  diese	  Gelegenheit	  um	  sich	  von	  Herzen	  bei	  der	  Bäuerin	  Fiona	  für	  die	  
Unterstützung	  und	  die	  Ausdauer	  zu	  bedanken	  	  -‐	  	  DANKE!	  	  

Demzufolge	  hat	  sich	  die	  Hühnerfarm	  für	  die	  kommende	  Saison	  neu	  formatiert.	  Mit	  der	  neuen	  
Trainerin	  Tanja	  Savoca,	  wie	  auch	  zahlreichen	  Neumitgliedern	  geht	  es	  auf	  in	  den	  Kampf	  um	  den	  Sieg;)	  
Wir	  sind	  bereit,	  das	  Feld	  von	  hinten	  aufzuräumen.	  

Wir	  möchten	  es	  ebenfalls	  nicht	  versäumen	  Martin	  für	  die	  Unterstützung	  an	  den	  Spielen	  sowie	  das	  
ganze	  Management	  für	  den	  BSC	  Zelgli	  zu	  danken.	  

Auf	  eine	  erfolgreiche,	  spannende	  und	  freudige	  Saison.	  
Die	  5.	  Liga	  Damen	  
	  
	  
	  
Rangliste	  Saison	  2013/14	  
1.	   VBC	  Brugg	  4	   12	   36	  
2.	   BTV	  Aarau	  3	   12	   23	  
3.	   BSV	  Schöftland	   12	   23	  
4.	   SV	  Volley	  Wyna	  3	   12	   22	  
5.	   STV	  Gränichen	  2	   12	   11	  
6.	   DR	  Staffelbach	  1	   12	   10	  
7.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	  3	   12	   1	  

	  
	  
	  
	  
	  
Damen	  4.	  Liga	  

Hoffnungsvoll	  und	  motiviert	  starteten	  wir,	  die	  Damen	  2	  –	  Frauen	  ergänzt	  durch	  einige	  neue	  Gesichter	  
in	  die	  Saison.	  Durch	  den	  Mangel	  an	  Spielerinnen	  auf	  der	  Passposition	  entschieden	  wir	  uns	  das	  4:2-‐
System	  durch	  das	  5:1-‐System	  zu	  ersetzen	  und	  gerieten	  daher	  bei	  den	  ersten	  Matches	  in	  ein	  
Durcheinander.	  Vielleicht	  waren	  es	  die	  Niederlagen,	  vielleicht	  war	  es	  die	  neue	  Zusammensetzung	  
oder	  auch	  vielleicht	  die	  unregelmässige	  Präsenz	  der	  Spielerinnen	  im	  Training	  -‐	  wir	  konnten	  uns	  nicht	  
mehr	  aus	  dem	  Tief	  herauskämpfen.	  Etwas	  nach	  Mitte	  Saison	  kam	  dann	  die	  grosse	  Enttäuschung:	  wir	  
waren	  bereits	  eine	  Liga	  abgestiegen.	  Auch	  wenn	  der	  Druck	  sich	  dadurch	  reduzierte,	  konnten	  wir	  fast	  
keinen	  Match	  mehr	  retten.	  Einige	  Sätze	  konnten	  wir	  für	  uns	  entscheiden,	  aber	  Ende	  Saison	  können	  
wir	  nur	  auf	  einen	  Sieg	  zurückschauen.	  In	  diesem	  einen	  Match	  war	  erkennbar,	  was	  wohl	  in	  der	  ganzen	  
Saison	  möglich	  gewesen	  wäre.	  	  
Wir	  fühlten	  uns	  schon	  als	  Mannschaft	  und	  standen	  einander	  zur	  Seite,	  wir	  waren	  alles	  tolle	  
Spielerinnen	  mit	  guten	  Eigenschaften	  und	  einigen	  schönen	  Aktionen	  im	  Spiel,	  aber	  irgendwie	  
konnten	  wir	  all	  die	  Faktoren	  nicht	  zu	  einem	  guten	  Ganzen	  zusammenfügen	  und	  in	  Erfolg	  umwandeln.	  	  
Leider	  endet	  mit	  dieser	  Saison	  die	  Geschichte	  des	  Damen	  2	  Teams,	  da	  viele	  Spielerinnen	  sich	  
beruflich	  oder	  privat	  anders	  orientieren.	  Es	  war	  eine	  abwechslungsreiche	  Zeit,	  mal	  lief	  es	  besser	  und	  
mal	  schlechter,	  aber	  es	  war	  immer	  wieder	  schön	  zusammen	  in	  der	  Halle	  zu	  stehen	  und	  im	  Volleyball	  
Einsatz	  zu	  geben.	  Maracas!!!	  

(Sabina	  Gospodinov,	  4.Liga	  BSC	  Volley)	  
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Ich	  möchte	  mich	  als	  Trainerin	  noch	  herzlich	  bei	  den	  Spielerinnen	  für	  diese	  Zeit	  bedanken.	  Es	  war	  
keine	  einfache	  Saison,	  aber	  wir	  haben	  sie	  zu	  einem	  guten	  Ende	  gebracht	  mit	  einem	  letzten	  Sieg	  J	  
Schade	  gibt	  es	  diese	  Team	  nun	  nicht	  mehr.	  Ihr	  wart	  eine	  tolle	  Truppe	  die	  sich	  auf	  und	  neben	  dem	  
Volleyball	  gut	  verstand,	  das	  ist	  nicht	  selbstverständlich.	  Ich	  wünsche	  jeder	  nur	  das	  Beste	  für	  alles	  
Weitere	  was	  kommt	  –	  ob	  die	  Semesterprüfungen	  im	  Studium,	  ein	  neuer	  Job,	  ein	  neuer	  Wohnort	  oder	  
auch	  einfach	  die	  	  Abende	  ohne	  Training;)	  ...und	  ich	  würde	  mich	  freuen	  das	  eine	  oder	  andere	  Gesicht	  
weiterhin	  im	  Volleyball	  anzutreffen.	  Ein	  Danke	  noch	  an	  den	  Coach	  Felix	  Fischer,	  der	  das	  Team	  an	  den	  
meisten	  Matchen	  begleitet	  hat	  und	  mir	  vollem	  Einsatz	  (und	  einer	  Rassel	  ;)	  )	  an	  der	  Seitenlinie	  stand.	  
Auch	  dir	  Alles	  Gute	  Felix!	  	  	  
MARACAS	  !!!	  J	  

(Judith	  Peterhans,	  Trainerin	  4.Liga	  BSC	  Volley)	  
	  
	  
Rangliste	  Saison	  2013/14	  
1.	   VBC	  Rothrist	  2	   18	   45	  
2.	   SV	  Volley	  Wyna	  2	   18	   44	  
3.	   VBC	  Seon	  1	   18	   40	  
4.	   VBC	  Rupperswil	  1	   18	   36	  
5.	   VBC	  Oftringen	  3	   18	   35	  
6.	   BTV	  Aarau	  2	   18	   23	  
7.	   STV	  Gränichen	  1	   18	   17	  
8.	   VC	  Safenwil-‐Kölliken	  2	   18	   16	  
9.	   TV	  Brittnau	   18	   11	  

10.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	  2	   18	   3	  
 
 
 
 
Damen	  2.	  Liga	  

Nachdem	  die	  Vorrunde	  resultatmässig	  eher	  durchzogen	  ausfiel,	  war	  das	  Ziel	  für	  die	  Rückrunde	  
eigentlich	  klar:	  Vollgas	  geben	  und	  vom	  8.	  Platz	  wegkommen,	  damit	  wir	  nicht	  in	  die	  Barrage	  müssen.	  
Denn	  wir	  gehören	  in	  die	  2.	  Liga!	  Dieses	  Ziel	  zu	  erreichen,	  entpuppte	  sich	  leider	  als	  tückischer	  als	  
gedacht.	  Die	  Stimmung	  im	  Team	  selber	  war	  zwar	  immer	  toll	  (nicht	  zuletzt	  wegen	  den	  
Neuzuzügerinnen	  Elly,	  Sofie,	  Seraina	  und	  Céline,	  sowie	  den	  Rückkehrerinnen	  Melina	  und	  Daria),	  doch	  
unser	  Potenzial	  konnten	  wir	  in	  den	  Spielen	  selten	  abrufen.	  Hinzu	  kamen	  leider	  diverse	  Trainings-‐	  und	  
auch	  Matchabsenzen,	  die	  zum	  Erreichen	  des	  Vorgenommenen	  nicht	  unbedingt	  hilfreich	  waren.	  	  Der	  
Barrageplatz	  war	  uns	  deshalb	  eigentlich	  	  gesichert.	  Doch	  der	  Volleyballgott	  war	  für	  einmal	  auf	  
unserer	  Seite	  und	  wegen	  eines	  Aufstiegsverzichts	  eines	  3.	  Liga-‐Teams	  mussten	  wir	  am	  Ende	  doch	  
nicht	  an	  die	  Auf-‐/Abstiegsspiele,	  und	  werden	  kommende	  Saison	  weiterhin	  in	  der	  2.	  Liga	  spielen!	  	  
Unser	  Coach	  Rohri	  hat	  sich	  dazu	  entschieden,	  sich	  einer	  neuen	  Herausforderung	  mit	  den	  Volleyball-‐
Juniorinnen	  zu	  stellen.	  Wir	  bedauern	  sehr,	  dass	  wir	  nun	  auf	  unseren	  Papst	  verzichten	  müssen	  und	  
möchten	  uns	  bei	  Rohri	  an	  dieser	  Stelle	  noch	  einmal	  ganz	  herzlich	  für	  die	  letzten	  gemeinsamen	  vier	  
Jahre	  bedanken!	  
Für	  die	  kommende	  Saison	  haben	  wir	  leider	  noch	  keinen	  neuen	  Coach	  finden	  können,	  aber	  die	  
Hoffnung	  stirbt	  ja	  bekanntlich	  zuletzt.	  Und	  vielleicht	  zeigt	  sich	  der	  Volleyballgott	  ja	  erneut	  als	  BSC-‐Fan	  
und	  schickt	  uns	  doch	  noch	  einen	  geeigneten	  NachfolgerJ	  
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Rangliste	  Saison	  2013/14	  
1.	   Volley	  Fricktal	  1-‐Frick	   18	   46	  
2.	   TV	  Lunkhofen	  1	   18	   38	  
3.	   VBC	  Niederlenz	  1	   18	   37	  
4.	   VBC	  Oftringen	  1	   18	   35	  
5.	   TV	  Schönenwerd	  2	   18	   33	  
6.	   Volley	  Möhlin	  1	   18	   31	  
7.	   VBC	  Kanti	  Baden	  2	   18	   21	  
8.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	  1	   18	   16	  
9.	   VBC	  Rheinfelden	  1	   18	   11	  
10.	   VC	  Safenwil-‐Kölliken	  1	   18	   2	  
	  
	  
	  
	  
	  
Herren	  3.	  Liga	  

Ich	  darf	  berichten,	  dass	  das	  einzige	  Herrenteam	  des	  BSC	  durchaus	  konstant	  erfolgreich	  ist.	  Wie	  jede	  
Saison	  war	  absteigen,	  aufsteigen	  und	  trainieren	  verboten.	  Mit	  dem	  siebten	  Platz	  haben	  wir	  das	  knapp	  
erreicht.	  	  

Auch	  unsere	  grosse	  Stärke,	  die	  „individuell-‐sinnvolle,	  situativ-‐variable	  Verfügbarkeit“,	  konnten	  wir	  
einige	  Male	  abrufen.	  Es	  gab	  ein	  Spiel	  mit	  drei	  Passeuren,	  zwei	  Angreifern	  und	  einem	  Libero.	  Und	  
sogar	  eines	  ohne	  Passeur,	  wo	  wir	  ohne	  fixe	  Positionen	  rotieren	  mussten	  und	  trotzdem	  gewonnen	  
haben.	  

Leider	  hält	  sich	  die	  Freude	  über	  die	  schönen	  Spiele	  der	  letzten	  Saison	  die	  Waage	  mit	  der	  Trauer,	  dass	  
uns	  drei	  wichtige	  Spieler	  verlassen	  werden.	  Christoph	  Hofstetter,	  Dominik	  Senn	  und	  Ramon	  Wieser	  –	  
herzlichen	  Dank	  für	  euren	  Einsatz!	  

	  
	  
Rangliste	  Saison	  2013/14	  
1.	   BSV	  Schöftland	  1	   18	   42	  
2.	   BTV	  Aarau	   18	   40	  
3.	   TV	  Schönenwerd	  4	   18	   36	  
4.	   TV	  Lunkhofen	  3	   18	   33	  
5.	   STV	  Baden	  1	   18	   33	  
6.	   SV	  Lägern	  Wettingen	   18	   29	  
7.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	   18	   25	  
8.	   VBC	  Seon	  1	   18	   16	  
9.	   VBC	  Kanti	  Baden	  3	   18	   13	  
10.	   TV	  Zurzach	  1	   18	   3	  
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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	  

	  


