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U19	  1.	  Liga	  

Mit	  12	  talentierten	  Nachwuchsspielerinnen	  und	  den	  Schwestern	  Melina	  und	  Clio	  Carellis	  neu	  im	  
Traineramt,	  starten	  wir	  in	  die	  neue	  Saison.	  Von	  der	  vergangenen	  Saison	  dürfen	  wir	  des	  Alters	  wegen	  
bloss	  noch	  4	  Spielerinnen	  behalten.	  Die	  8	  Spielerinnen,	  die	  vom	  U17	  Team	  dazustossen,	  sind	  eine	  
Bereicherung	  und	  ergänzen	  das	  Team	  zu	  einer	  powervollen	  und	  witzigen	  Truppe.	  Vorne	  mitzuspielen	  
ist	  nicht	  nur	  ein	  Traum,	  der	  als	  Nachgeschmack	  der	  letzten	  Saison	  bleibt,	  sondern	  viel	  mehr	  ein	  
realistisches	  Ziel	  mit	  diesem	  neuen	  Kader.	  Seit	  Anfang	  Mai	  arbeiten	  wir	  motiviert	  an	  unserer	  Technik	  
und	  Kondition	  aber	  auch	  an	  unserer	  Spieltaktik.	  Nebenbei	  erledigen	  wir	  Aufgaben	  wie	  einen	  neuen	  
Kampfspruch	  finden,	  Ämtli	  verteilen	  und	  kleine	  Teamregeln	  aufstellen.	  Die	  wichtigste	  aller	  Aufgaben	  
bleibt	  allerdings	  aus	  vielen	  guten	  Einzelnspielern	  ein	  Team	  zu	  bilden	  und	  dabei	  den	  Spass	  am	  
Volleyballspiel	  nicht	  zu	  verlieren.	  	  
Alle	  Spielerinnen	  haben	  die	  Chance	  ein	  weiteres	  Training	  zu	  besuchen,	  entweder	  mittwochs	  bei	  der	  
zweiten	  U19	  Mannschaft	  oder	  montags	  und	  donnerstags	  bei	  den	  U23/3	  Juniorinnen.	  Dort	  sammeln	  
sie	  erste	  Erfahrungen	  im	  Spiel	  mit	  Positionen.	  Ab	  der	  kommenden	  Saison	  soll	  jede	  Spielerin	  ihre	  
Lieblingsposition	  erfahren	  und	  die	  theoretischen	  Grundlagen	  im	  Spiel	  mit	  System	  anwenden	  lernen.	  	  
	  
Wir	  erwarten	  gespannt	  eine	  Saison	  voller	  Emotionen	  und	  hoffentlich	  auch	  viel	  Erfolg	  und	  werden	  uns	  
über	  jeden	  Fan	  freuen,	  der	  mitfiebert.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Die	  Trainerin	  stellt	  sich	  vor...	  
	  
Name:	  Carellis	  
Vorname:	  Clio	  
Spitzname:	  CC	  
Beruf:	  Studentin	  
Hobby:	  Volley,	  Reisen,	  Singen,	  gutes	  Essen	  	  
Sportlerkarriere:	  BTV	  Aarau	  -‐	  TV	  Schönenwerd	  -‐	  Dynamo	  Seewy	  
Trainerkarriere:	  ...	  in	  progress	  ...	  beim	  U19a	  
Was	  waren	  Deine	  grössten	  persönlichen	  Erfolge?	  Aufstieg	  mit	  dem	  TV	  Schönenwerd	  in	  die	  NLB,	  
Schweizer	  Meister	  Titel	  im	  Fussball	  (CS	  Cup)	  als	  Volleyballerin	  :)	  	  
Deine	  Stärken	  und	  Schwächen?	  Willensstarker	  Chaot	  
Wie	  lange	  bist	  Du	  schon	  beim	  BSC?	  Neu	  
Was	  willst	  Du	  mit	  Deinem	  Team	  erreichen?	  Wir	  wollen	  in	  der	  vorderen	  Gruppenhälfte	  mitspielen-‐	  
turn	  up!	  
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U23a	  3.	  Liga	  /	  Damen	  5.	  Liga	  (U20)	  	  

Hoffnungsvoll	  sind	  wir	  in	  die	  Saison	  14/15	  gestartet.	  Das	  hohe	  Ziel	  von	  zwei	  Aufstiegen	  forderte	  
vollen	  Einsatz	  von	  jeder	  Spielerin.	  Begonnen	  haben	  wir	  die	  Saison	  mit	  sehr	  guten	  Spielen,	  doch	  leider	  
konnte	  dieses	  Niveau	  nicht	  so	  gehalten	  werden.	  Wegen	  vielen	  Verletzungen	  und	  zwei,	  drei	  Abgängen	  
war	  unser	  Team	  nun	  eher	  knapp	  und	  manchmal	  hatten	  wir	  Mühe	  zu	  sechst	  in	  der	  Halle	  zu	  stehen.	  
Durch	  Verstärkung	  in	  der	  5.	  Liga	  vom	  U23	  3b,	  aber	  auch	  bei	  den	  Juniorinnen,	  konnten	  wir	  dennoch	  
bei	  beiden	  Teams	  den	  ersten	  Platz	  und	  somit	  den	  Aufstieg	  sichern.	  Zwar	  haben	  wir	  dadurch	  die	  
Aufstiegsspiele	  umgangen,	  trotzdem	  mussten	  wir	  mit	  der	  5.	  Liga	  an	  einem	  Abschlussturnier	  
teilnehmen.	  In	  diesem	  mussten	  wir	  uns	  mit	  dem	  2.	  Platz	  begnügen.	  	  

Im	  grossen	  Ganzen	  war	  die	  Saison	  für	  uns	  alle	  eine	  Gelungene	  und	  hoffen	  natürlich	  in	  der	  Nächsten,	  
wieder	  gut	  mit	  dabei	  zu	  sein.	  

	  

	  

	  

Der	  Trainer	  stellt	  sich	  vor... 	  

Name:	  Staubli	  
Vorname:	  Tobias	  
Spitzname:	  Tobi,	  Töbi	  
Beruf:	  Lehrer	  /	  Student	  
Hobby:	  Volleyball	  (!),	  Snowboard,	  Ski,	  Klavier	  
Sportlerkarriere:	  STV	  Baden	  Junioren	  -‐	  BSC	  Zelgli	  Mixed	  -‐	  STV	  
Baden	  -‐	  VBC	  Kanti	  Baden	  
Trainerkarriere:	  BSC:	  A3	  Juniorinnen	  -‐	  U23	  Juniorinnen	  -‐	  Damen	  1	  
Was	  waren	  Deine	  grössten	  persönlichen	  Erfolge?	  Aufstieg	  Nati	  B	  
mit	  Kanti	  Baden	  	  
Deine	  Stärken	  und	  Schwächen?	  +	  geduldig,	  spontan	  	  -‐	  chaotisch,	  schlechter	  Verlierer	  
Wie	  lange	  bist	  Du	  schon	  beim	  BSC?	  Sommer	  2010	  
Was	  willst	  Du	  mit	  Deinem	  Team	  erreichen?	  Top	  3	  
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U23b	  3.	  Liga	  

!!!	  Tando	  !!! 	  
und	  nein,	  nicht	  Zalando!	  Tando	  kommt	  von	  Aumentando,	  
was	  soviel	  heisst,	  wie	  zunehmender	  Erfolg.	  Leider	  hat	  sich	  
dieser	  Schlachtruf	  während	  der	  letzten	  Saison	  nicht	  sehr	  
durchsetzen	  können,	  was	  unsere	  Match-‐Resultate	  
anbelangt.	  Dafür	  konnten	  wir	  uns	  innerhalb	  des	  Teams	  
immer	  mehr	  zusammenschweissen.	  Der	  Teamevent	  mit	  
unseren	  drei	  Super-‐Trainerinnen	  Judith,	  Melina	  und	  Joëlle	  
hat	  einen	  gelungenen	  Start	  in	  die	  Saison	  gebracht.	  
Während	  des	  Quiz-‐Spiels	  durch	  die	  Altstadt	  von	  Aarau	  und	  
des	  anschliessenden	  Spaghetti-‐Plauschs	  in	  Erlinsbach	  
konnten	  wir	  uns	  untereinander	  besser	  kennenlernen.	  
Das	  neuaufgemischte	  Team	  musste	  sich	  anfangs	  erst	  daran	  
gewöhnen,	  in	  einer	  neuen	  Formation	  zu	  spielen	  doch	  
unsere	  Trainerinnen	  liessen	  uns	  immer	  wieder	  spüren,	  wie	  
sie	  stets	  mit	  vollem	  Einsatz	  hinter	  uns	  standen.	  Somit	  
konnten	  wir	  
immer	  wieder	  

einmal	  sehr	  starke	  Punkte	  erzielen.	  
	  
DANKE	  EUCH	  DRÜNE!	  	  
Clelia	  Marti	  
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Die	  Trainerinnen	  stellen	  sich	  vor... 	  

Name:	  Carellis	  
Vorname:	  Melina	  
Spitzname:	  Meli	  
Beruf:	  Studentin	  
Hobby:	  Volley,	  Snowboarden,	  Reisen,	  Kochen	  
Sportlerkarriere:	  BTV	  -‐	  TVS	  -‐	  BSC	  
Trainerkarriere:	  Saison	  14/15	  U23b,	  BSC	  	  
Saison	  15/16	  U19a,	  BSC	  
Was	  waren	  Deine	  grössten	  persönlichen	  Erfolge?	  Aargauer	  
Beachvolleyball	  Meisterin	  2009,	  Aufstieg	  die	  1.	  Juniorinnenliga	  2015	  
Deine	  Stärken	  und	  Schwächen?	  Teamfähigkeit,	  griechische	  Pünktlichkeit	  
Wie	  lange	  bist	  Du	  schon	  beim	  BSC?	  Seit	  2009	  
Was	  willst	  Du	  mit	  Deinem	  Team	  erreichen?	  Wir	  wollen	  in	  der	  vorderen	  Gruppenhälfte	  mitspielen-‐	  
turn	  up!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Name:	  Ernst	  
Vorname:	  Joëlle	  
Spitzname:	  Juku	  
Beruf:	  Sachbearbeiterin	  und	  angehende	  Studentin	  
Hobby:	  Fotografie	  
Sportlerkarriere:	  Seit	  ich	  7	  Jahre	  alt	  bin,	  spiele	  ich	  praktisch	  nonstop	  
Volleyball,	  abgesehen	  von	  kleinen	  „Ausrutschern“	  ins	  Fussball	  und	  
in	  die	  Akrobatik.	  
Trainerkarriere:	  2014/15	  erste	  Saison	  als	  Trainerin	  	  
Was	  waren	  Deine	  grössten	  persönlichen	  Erfolge?	  Talent	  Card	  von	  SwissVolley,	  Aufstieg	  in	  die	  2.Liga	  
der	  Damen	  /	  1.Liga	  der	  Juniorinnen,	  Rückkehr	  nach	  Kreuzbandriss	  
Deine	  Stärken	  und	  Schwächen?	  kontaktfreudig,	  launisch,	  begeisterungsfähig,	  hilfsbereit,	  chaotisch	  –	  
sucht	  euch	  aus	  was	  Stärken	  /	  Schwächen	  sind...	  ;-‐)	  
Wie	  lange	  bist	  Du	  schon	  beim	  BSC?	  Seit	  2009	  
Was	  willst	  Du	  mit	  Deinem	  Team	  erreichen?	  Einen	  guten	  Platz	  im	  Mittelfeld	  mit	  viel	  Einsatz	  und	  
Freude	  erkämpfen.	  
 
 
	  
	  


