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Aarau, 15. November 2020 
 
 
Liebe Eltern  
Liebe Freunde des BSC Zelgli Aarau 
  
Wir konnten seit den Sommerferien einen überraschend grossen Spielerinnenzuwachs verzeichnen. So kön-
nen wir bereits auf die Rückrunde hin ein neues FF12 Team beim Verband anmelden. Weitere Teams (FF15, 
Talenttrainingsgruppe) dürften bis im kommenden Sommer folgen. Der grosse Zuspruch freut uns sehr, 
bringt aber auch einige Herausforderungen mit sich.   
  
Um allen 140 Fussballerinnen der gesamten Frauenabteilung BSC / FC Erlinsbach das Fussballspielen unter 
möglichst optimalen Bedingungen zu ermöglichen, sind wir neben einer guten Infrastruktur auf viele Trainer 
und Mannschaftsbetreuer angewiesen.   
Voraussichtlich werden wir bis im nächsten Sommer mindestens fünf neue Trainer brauchen, um den ge-
planten Spielbetrieb aufrecht erhalten zu können.   
  
Da wir den BSC nun seit 2005 in kaum veränderter Formation leiten und die Trainersuche immer wieder ein 
Thema ist, fehlen uns mittlerweile die persönlichen Kontakte zu potentiellen Trainerkandidaten. Deshalb sind 
wir mehr denn je auf die Hilfe von aussen angewiesen und starten den dringenden Appell an alle dem BSC 
nahestehenden Personen, uns aktiv bei der Trainersuche zu unterstützen und uns dabei zu helfen, neue Kon-
takte zu knüpfen. 

• Ab sofort sind wir auf der Suche nach einem Trainerduo für die zusätzliche FF12-Mannschaft. 
• Ab August suchen wir ein Trainerduo für eine zweite FF15-Mannschaft und einen Assistenztrainer für 

die schon bestehende FF12-Mannschaft.  

Aufgabenfelder eines Trainers:  
• Trainingsgestaltung (ein- bis zweimal pro Woche)  
• Coaching an Spieltagen (sieben bis neun pro Halbjahr)  
• Teamadministration  

  
Eine Trainerausbildung ist erwünscht, wird aber nicht vorausgesetzt. Der BSC übernimmt sämtliche Aus- und 
Weiterbildungskosten.   
  
Um jeden sachdienlichen Hinweis, der uns helfen könnte, unser Trainerteam zu vervollständigen, sind wir 
sehr dankbar. Wir sind zuversichtlich, dass auch in Zukunft allen Mädchen das Fussballspielen im BSC ermög-
licht werden kann, und wir weiterhin auf das Führen einer Warteliste verzichten können.  
  
Danke für Ihre Mithilfe und sportliche Grüsse 
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