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Vorwort	  des	  Präsidenten	  

Ein	  weiteres	  Kapitel	  der	  Erfolgsgeschichte	  
	  
Im	  letzten	  März	  durften	  unsere	  Frauen	  der	  ersten	  
Volleyballmannschaft	  jubeln.	  Nach	  einer	  sehr	  guten	  Saison	  
konnte	  der	  angestrebte	  Wiederaufstieg	  in	  die	  zweite	  Liga	  
realisiert	  werden.	  
Die	  Fussballerinnen	  konnten	  anfangs	  Mai	  den	  erneuten	  Gewinn	  
des	  Aargauer	  Cups	  feiern.	  Am	  zweiten	  Juniwochenende	  stand	  
nach	  dem	  6.	  Sieg	  in	  Serie	  auch	  der	  Gewinn	  der	  Aargauer	  
Meisterschaft	  fest.	  	  
Ich	  gratuliere	  diesen	  beiden	  Teams	  ganz	  herzlich	  zu	  den	  schönen	  
Erfolgen!	  
	  
Ich	  hoffe,	  dass	  sich	  alle	  Spielerinnen	  und	  Spieler	  des	  BSC	  während	  der	  vergangenen	  Saison	  das	  eine	  
oder	  andere	  Mal	  als	  Sieger	  fühlen	  durften.	  Sei	  es	  nach	  einem	  schön	  herausgespielten	  Punkt,	  einer	  
guten	  Verteidigungsaktion,	  einem	  tollen	  Torschuss	  oder	  nach	  einer	  guten	  Mannschaftsleistung,	  die	  
vielleicht	  nicht	  mit	  dem	  entsprechenden	  Resultat	  belohnt	  wurde.	  Die	  Freude	  am	  Sport	  und	  an	  der	  
eigenen	  Leistung	  sollte	  bei	  jedem	  von	  uns	  im	  Vordergrund	  stehen,	  dann	  stellen	  sich	  Fortschritte	  von	  
alleine	  ein!	  
	  
Zur	  Zeit	  läuft	  die	  Planung	  der	  neuen	  Saison	  auf	  Hochtouren.	  Vorbereitungspläne	  werden	  geschrieben,	  
Meisterschaftsspiele	  abgemacht,	  neue	  Trainer	  und	  Spielerinnen	  gesucht,	  das	  Trainingslager	  geplant,	  
Abrechnungen	  und	  Budgets	  erstellt	  und	  vieles	  mehr.	  Ich	  möchte	  mich	  an	  dieser	  Stelle	  ganz	  herzlich	  
bei	  allen	  bedanken,	  die	  durch	  ihr	  Engagement	  ihren	  Beitrag	  zum	  Gelingen	  des	  Vereinslebens	  leisten.	  	  	  
	  
Ich	  wünsche	  euch	  einen	  wunderschönen,	  warmen,	  sonnigen	  Sommer	  und	  freue	  mich	  auf	  das	  
kommende	  Vereinsjahr!	  

	  
HOPP	  BSC	  

	  
	  
	  
Thomas	  Müller,	  Präsident	  BSC	  Zelgli	  Aarau	  
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Fussball	  

Juniorinnen	  B2	  

Nach	  der	  letztjährigen,	  nicht	  so	  erfolgreichen	  Saison,	  starteten	  wir	  mit	  neuem	  Schwung	  in	  die	  neue	  
Saison.	  
Da	  uns	  einige	  Spielerinnen	  verlassen	  haben,	  machten	  wir	  uns	  auf	  die	  Suche	  von	  neuen	  
fussballbegeisterten	  Mädchen,	  die	  wir	  überzeugen	  konnten,	  ein	  Training	  zu	  besuchen	  und	  
anschliessend	  unserer	  Mannschaft	  beizutreten.	  
Leider	  musste	  uns	  unsere	  eine	  Trainerin,	  Janine,	  aus	  geschäftlichen	  Gründen	  verlassen.	  Sie	  war	  seit	  
einer	  sehr	  langen	  Zeit	  im	  BSC	  und	  wir	  danken	  ihr	  für	  alles,	  was	  sie	  geleistet	  hat.	  
In	  der	  Winterpause	  konnten	  wir	  an	  einem	  Hallenturnier	  in	  Rohr	  teilnehmen.	  Jedoch	  mussten	  wir	  uns	  
mit	  dem	  2.	  letzten	  Platz	  zufrieden	  geben.	  
In	  der	  Herbstrunde	  hatten	  wir	  unsere	  Schwierigkeiten,	  jedoch	  verbesserten	  wir	  uns	  in	  der	  
Frühlingsrunde.	  Wir	  waren	  eine	  Zeit	  lang	  auf	  dem	  2.	  Rang,	  doch	  unseren	  letzten,	  entscheidenen	  
Match	  haben	  wir	  3:2	  verloren.	  Ende	  der	  1.	  Halbzeit	  stand	  1:1.	  Anfangs	  der	  2.	  Halbzeit	  bekamen	  wir	  
das	  nächste	  Goal,	  doch	  kurz	  danach	  glichen	  wir	  dies	  in	  einem	  Penalty	  wieder	  aus.	  Das	  3.	  Gegengoal	  
machten	  die	  Gegner	  ca.	  15	  Minuten	  vor	  dem	  Ende	  des	  Spiels,	  was	  wir	  leider	  nicht	  wieder	  ausgleichen	  
konnten.	  Es	  war	  ein	  sehr	  harter	  und	  anstrengender	  Match,	  aber	  wir	  haben	  bis	  zum	  Abpfiff	  des	  
Schiedsrichters	  gekämpft.	  Nun	  hängt	  es	  von	  den	  anderen	  Mannschaften	  und	  deren	  Resultate	  ab,	  
welchen	  Rang	  wir	  erreichen	  werden.	  	  
Wir	  sind	  ziemlich	  enttäuscht,	  aber	  werden	  uns	  schon	  jetzt	  wieder	  auf	  die	  nächste	  Saison	  vorbereiten.	  
Unser	  Team	  wird	  sich	  sehr	  verändern,	  denn	  nach	  den	  Sommerferien	  werden	  der	  BSC	  1	  und	  BSC	  2,	  
wegen	  dem	  Verlust	  von	  ein	  paar	  Spielerinnen,	  zusammen	  getan.	  Unser	  Training	  wird	  nun	  auch	  vom	  
Freitag	  auf	  den	  Donnerstag	  verschoben.	  
Wir	  möchten	  uns	  an	  dieser	  Stelle	  recht	  herzlich	  bei	  unseren	  Trainern	  bedanken,	  dass	  sie	  sehr	  viel	  
Geduld	  mit	  uns	  haben,	  wenn	  wir	  mal	  wieder	  unsere	  Privatgespräche	  in	  den	  Trainingsstunden	  führten	  
und	  dass	  sie	  so	  viel	  Aufwand	  für	  unseren	  Verein	  betreiben,	  damit	  wir	  unsere	  Leidenschaft	  ausüben	  
können.	  
Romi	  &	  Edina	  

	  

Rangliste	  Frühjahrsrunde	  2013	  

1.	   FC	  Wohlen	   8	   19	  
2.	   Team	  Aargau	  Mitte	   8	   17	  
3.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	  b	   8	   15	  
4.	   FC	  Aarburg	   8	   15	  
5.	   FC	  Entfelden	   8	   12	  
6.	   FC	  Rohr	   8	   8	  
7.	   FC	  Mutschellen	   8	   8	  
8.	   FC	  Döttingen	   8	   6	  
9.	   FC	  Obersiggenthal	   8	   4	  
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Juniorinnen	  B1	  

Nach	  dem	  Herbstmeistertitel	  waren	  wir	  topmotiviert	  und	  strebten	  danach,	  unseren	  Titel	  zu	  
verteidigen.	  Zunächst	  standen	  aber	  die	  Partien	  im	  Schweizercup	  auf	  dem	  Programm.	  Die	  erste	  Reise	  
führte	  uns	  ins	  Tessin	  nach	  Ascona,	  wo	  wir	  uns	  im	  Schweizercup	  1/8-‐Finale	  nach	  einer	  starken	  
Leistung	  mit	  2:0	  durchzusetzen	  vermochten.	  Wenig	  später	  machten	  wir	  uns	  auf	  den	  Weg	  in	  die	  
Ostschweiz	  nach	  Widnau.	  Dort	  endete	  leider	  unser	  Traum	  von	  einer	  neuerlichen	  Cupfinalteilnahme.	  
Gegen	  einen	  bissigen	  und	  spielerisch	  überzeugenden	  FFC	  Widnau	  mussten	  wir	  eine	  2:0-‐Niederlage	  
einstecken.	  Die	  Enttäuschung	  war	  natürlich	  riesig	  und	  die	  anschliessende	  Standpauke	  vom	  Ehepaar	  
Müller	  trug	  auch	  nicht	  dazu	  bei,	  dass	  sich	  unsere	  Stimmung	  besserte.	  	  
Nun	  konnten	  wir	  uns	  aber	  voll	  und	  ganz	  auf	  die	  Verteidigung	  AG-‐Cups	  und	  des	  Meistertitels	  
konzentrieren.	  Der	  Start	  gelang	  uns	  nach	  Wunsch,	  wir	  besiegten	  in	  einem	  hart	  umkämpften	  Spiel	  
Bremgarten	  mit	  1:2.	  Am	  Auffahrtsdonnerstag	  stand	  mit	  dem	  AG-‐Cupfinal	  in	  Mutschellen	  der	  nächste	  
Höhepunkt	  auf	  dem	  Programm.	  Vor	  einer	  grossen	  Fankulisse	  rangen	  wir	  den	  Finalgegner	  aus	  
Schönenwerd-‐Niedergösgen	  mit	  3:1	  nieder	  und	  durften	  zum	  zweiten	  Mal	  in	  Folge	  den	  Pokal	  in	  die	  
Höhe	  stemmen!	  Danach	  gab	  es	  die	  schon	  fast	  traditionelle	  Cupfeier	  im	  FC-‐Klubhaus	  in	  Erlinsbach.	  
In	  den	  folgenden	  Meisterschaftspartien	  setzte	  der	  BSC	  seine	  Serie	  der	  Ungeschlagenheit	  fort	  und	  
nach	  sechs	  siegreichen	  Spielen	  war	  uns	  der	  Frühlingsmeistertitel	  in	  der	  1.	  Stärkeklasse	  nicht	  mehr	  zu	  
nehmen.	  	  
Nach	  einer	  Saison	  mit	  vielen	  Höhe-‐	  und	  wenigen	  Tiefpunkten	  steht	  nun	  ein	  grosser	  Umbruch	  an.	  
Einige	  Spielerinnen	  wechseln	  altersbedingt	  zu	  den	  Damen,	  dazu	  kommen	  weitere	  Abgänge	  im	  Team,	  
so	  dass	  die	  neue	  Saison	  sicherlich	  zu	  einer	  grossen	  Herausforderung	  wird.	  Im	  Moment	  dürfen	  wir	  
aber	  stolz	  auf	  das	  Geleistete	  zurückblicken,	  haben	  wir	  doch	  in	  der	  Saison	  2012/13	  kein	  einziges	  
Meisterschaftsspiel	  verloren!	  
Martina	  Schwaller	  

	  

Rangliste	  Frühjahrsrunde	  2013	  

1.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	  a	   6	   18	  
2.	   FC	  Bremgarten	   6	   15	  
3.	   SC	  Zofingen	   6	   8	  
4.	   FC	  Erlinsbach	   6	   6	  
5.	   FC	  Menzo	  Reinach	   6	   5	  
6.	   FC	  Villmergen	   6	   4	  
7.	   FC	  Schönenwerd-‐Niedergösgen	   6	   4	  
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Volleyball	  

U17	  2.	  Liga	  

S	  u17	  ish	  mit	  paar	  afänger	  ganz	  neu	  gstartet	  deswege	  simmer	  ned	  eso	  super	  gsii	  abr	  vr	  eusi	  ersti	  
saison	  würklich	  guet.	  Mer	  hend	  eus	  au	  alli	  vo	  afang	  ah	  super	  verstande	  und	  hend	  vell	  spass	  ah	  eusne	  
match	  ghaa.	  I	  eusne	  gmeinsame	  tranings	  hämmers	  immer	  lustig	  ghaa	  und	  au	  felli	  fortshritt	  gmacht	  so	  
das	  mer	  das	  au	  selber	  ah	  de	  match	  festgstellt	  hend.	  
Mer	  freued	  eus	  nattürlich	  uf	  die	  neui	  saison	  abr	  biss	  das	  so	  wiit	  esh	  gnüssemer	  de	  summer	  nochli!	  

Tabea	  Rohrer	  
	  
Schlussrangliste	  Saison	  2012/13	  

1.	   VC	  Los	  Unidos	  2	  Ob.Seetal	   5	   11	  
2.	   VBC	  Oftringen	  2	   5	   10	  
3.	   SG	  Rohrdorf-‐Mellingen	  4	   5	   9	  
4.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	  3	   5	   7	  
5.	   Volley	  Lengnau	  SVL	  3	   5	   5	  
6.	   VBC	  Kanti	  Baden	  6	   5	   3	  

	  

U19	  2.	  Liga	  

S	  u19	  	  team	  ish	  sehr	  gmiisht	  team	  gsii	  mit	  paarne	  usem	  u23	  und	  usem	  u17	  ishs	  gstartet.	  D	  saison	  ish	  
vr	  eus	  guet	  verloffe.	  Sisch	  hald	  chlii	  blöd	  gsi	  well	  mer	  am	  afang	  ned	  eso	  gwüüsst	  händ	  wie	  öpert	  
spellt,	  well	  s	  hald	  keis	  gmeisams	  traning	  gehh	  het…	  Aber	  im	  team	  sälber	  händ	  mer	  eus	  sehr	  schnell	  
guet	  verstande.	  Ad	  Match	  simmer	  immer	  guet	  glunt	  erschiene	  und	  oft	  au	  so	  weder	  gange.	  

Tabea	  Rohrer	  
	  

	  
Hinten	  v.l.n.r.:	  Nadja	  Strasser,	  Laura	  Ulmann,	  Vera	  Meierhofer,	  Maria	  Della	  Peruta,	  Nadine	  Nützi	  
Vorne	  v.l.n.r:	  Tabea	  Rohrer,	  Lea	  Bugmann,	  Jasmin	  Tischhauser,	  Jenny	  Zavadil,	  Joëlle	  Kämpf,	  Céline	  
Brack	  
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Schlussrangliste	  Saison	  2012/13	  

1.	   TV	  Schönenwerd	  2	   6	   13	  
2.	   SV	  Volley	  Wyna	  3	   6	   11	  
3.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	  2	   6	   9	  
4.	   VBC	  Seengen	  2	   6	   3	  
	  

U23	  3.	  Liga	  

Die	  Saison	  12/13	  startete	  gleich	  mit	  einem	  Spiel	  im	  Aargauer	  Cup	  gegen	  die	  5.Liga	  Mannschaft	  aus	  
Brugg.	  Die	  BSC	  Juniorinnen	  konnten	  schon	  ein	  erstes	  Mal	  vor	  der	  eigentlichen	  Meisterschaft	  ihre	  
Form	  testen	  und	  bewiesen	  ihr	  Potential	  mit	  einem	  klaren	  3:1	  Sieg.	  In	  den	  nächsten	  2	  Runden	  des	  
Cups	  musste	  man	  sich	  dann	  gegen	  klar	  stärkere	  Teams	  (3.Liga)	  geschlagen	  geben,	  nichtsdestotrotz	  
konnte	  man	  so	  einige	  Erfahrungen	  gewinnen.	  

Die	  eigentliche	  Saison	  begann	  dann	  mit	  dem	  Lokal-‐Derby	  gegen	  den	  BTV	  Aarau.	  In	  einem	  guten,	  
ausgeglichenen	  Spiel	  mussten	  wir	  uns	  zum	  Schluss	  1:3	  geschlagen	  geben	  und	  leider	  schon	  die	  erste	  
verletzte	  Spielerin	  beklagen.	  Unglücklicherweise	  blieb	  es	  auch	  nicht	  dabei	  und	  das	  Team	  musste	  über	  
die	  Saison	  gesehen	  immer	  wieder	  Ausfälle	  verkraften.	  	  Da	  es	  zudem	  während	  der	  Saison	  einige	  
Spielerrochaden	  (Auslandaufenthalte,	  neue	  Spielerinnen	  etc.)	  gab,	  fiel	  es	  uns	  schwer	  ein	  
eingespieltes	  Team	  aufs	  Feld	  zu	  schicken.	  

Der	  Spielplan	  wollte	  es	  so,	  dass	  wir	  gleich	  zu	  Beginn	  der	  Meisterschaft	  gegen	  die	  stärksten	  Teams	  der	  
Gruppe	  antreten	  mussten.	  Trotz	  	  teilweise	  gutem	  Spiel	  mussten	  wir	  uns	  leider	  jeweils	  geschlagen	  
geben,	  und	  mit	  5	  Niederlagen	  in	  die	  Saison	  starten.	  
Kein	  Wunder	  drückte	  dies	  auf	  das	  Selbstvertrauen	  und	  es	  gelang	  uns	  nie	  wirklich	  konstant	  unser	  
Können	  zu	  zeigen.	  Einzig	  gegen	  Gränichen	  und	  das	  chancenlose	  Schlusslicht	  Möhlin	  konnten	  wir	  in	  
der	  Vorrunde	  punkten.	  

In	  der	  Rückrunde	  schien	  somit	  alles	  auf	  einen	  engen	  Endkampf	  zwischen	  uns	  und	  dem	  STV	  Gränichen	  
um	  den	  Barrage-‐Platz	  hinauszulaufen.	  Doch	  nach	  dem	  klaren	  3:0	  Sieg	  im	  Direktduell	  gegen	  Gränichen	  
gelang	  es	  uns	  den	  Schwung	  aus	  dieser	  Partie	  mitzunehmen	  und	  auch	  die	  folgenden	  3	  Spiele	  zu	  
gewinnen.	  Endlich	  konnten	  wir	  unser	  Können	  ausspielen	  und	  in	  Punkte	  ummünzen.	  Dank	  diesem	  
Schlussspurt	  mit	  4	  Siegen	  en	  suite	  konnten	  wir	  uns	  klar	  von	  Gränichen	  absetzen	  und	  uns	  auf	  ein	  
Barrage-‐Spiel	  gegen	  den	  drittklassierten	  der	  unteren	  Liga	  einstellen.	  Soweit	  kam	  es	  dann	  jedoch	  
nicht,	  weil	  einige	  Mannschaften	  freiwillig	  abstiegen	  oder	  auf	  den	  Aufstieg	  verzichteten.	  Somit	  können	  
wir	  auch	  nächste	  Saison	  nochmals	  in	  der	  selben	  Liga	  antreten	  und	  beweisen	  was	  wir	  drauf	  haben.	  
	  
Ne	  Smeta	  
Tobi	  

Schlussrangliste	  Saison	  2012/13	  

1.	   VBC	  Kanti	  Baden	  2	   16	   42	  
2.	   BTV	  Aarau	  2	   16	   42	  
3.	   VBC	  Seengen	  1	   16	   32	  
4.	   SG	  Rohrdorf-‐Mellingen	  1	   16	   32	  
5.	   SV	  Volley	  Wyna	  2	   16	   21	  
6.	   STV	  Baden	  1	   16	   19	  
7.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	  1	   16	   17	  
8.	   STV	  Gränichen	  3	   16	   11	  
9.	   Volley	  Möhlin	  2	   16	   0	  

	  



	  Seite	  7	  

	  
	  

	  

U23	  2.	  Liga	  

Neue	  Saison,	  neues	  Team	  -‐	  die	  Juniorinnen	  U23	  2.	  Liga	  starteten	  in	  einer	  neuen	  Konstellation	  	  von	  
Spielerinnen	  des	  TVS	  und	  des	  BSC	  Zelgli	  Aarau	  unter	  der	  Leitung	  von	  Martin	  Ernst	  in	  die	  neue	  Saison.	  
Dementsprechend	  brauchte	  es	  ein	  paar	  Spiele	  bis	  sich	  das	  Team	  vollkommen	  aufeinander	  eingestellt	  
hatte.	  So	  wurde	  mit	  jedem	  Spiel	  die	  Leistung	  des	  Teams	  besser,	  aber	  auch	  im	  Allgemeinen	  stimmte	  
die	  Chemie	  in	  der	  Mannschaft.	  	  So	  wurde	  Siege	  auch	  manchmal	  mit	  anschliessendem	  Sprint	  im	  
Schnee	  gefeiert.	  Doch	  auch	  ein	  gutes	  Zusammenspiel	  reichte	  bei	  den	  beiden	  führenden	  Teams	  der	  
Liga	  nicht	  aus	  und	  es	  ergaben	  sich	  viele	  lange	  und	  spannende,	  jedoch	  schlussendlich	  erfolglose	  Spiele.	  
In	  der	  Rückrunde	  konnten	  dann	  Revanchen	  gewonnen	  werden	  und	  die	  Gesammtleistung	  wurde	  
zunehmend	  besser.	  Manchmal	  gab	  es	  jedoch	  auch	  Sätze	  in	  denen	  nichts	  zusammenpasste,	  aber	  die	  
Spielerinnen	  motivierten	  sich	  gegenseitig,	  dass	  so	  manche	  Male	  ein	  Rückstand	  noch	  aufgeholt	  
werden	  konnte.	  Am	  Ende	  der	  Saison	  war	  die	  Mannschaft	  auf	  dem	  4.	  Platz	  der	  Tabelle	  zu	  finden.	  Über	  
diese	  gute	  Leitung	  freute	  sich	  die	  Mannschaft	  nach	  dem	  letzten	  Spiel	  so	  sehr,	  dass	  man	  hätte	  denken	  
können,	  das	  Team	  hätte	  den	  Aufstieg	  geschafft.	  In	  diesem	  Sinne:	  Let's	  go	  für	  die	  Saison	  13/14!	  

BSC	  –	  Fanshop	  

	  
Link	  zum	  Shop	  auf	  www.bsczelgli.ch	  
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Hinten	  v.l.n.r	  :	  Nathalie	  Koch,	  Saskia	  Rohrer,	  Lyly	  Lam,	  Eliane	  Käser,	  Joëlle	  Ernst,	  Martin	  Ernst	  
Mitte	  v.l.n.r	  :	  Nathalie	  Bergamin,	  Nicole	  Blum,	  Livia	  Rickenbacher,	  Leonie	  Höchle,	  Seraina	  Liebi	  
Liegend:	  Géraldine	  Studer	  
	  
Schlussrangliste	  Saison	  2012/13	  

1.	   Volley	  Aarburg-‐Zofingen	  1	   16	   47	  
2.	   VBC	  Rothrist	  1	   16	   33	  
3.	   SV	  Volley	  Wyna	  1	   16	   33	  
4.	   TV	  Schönenwerd	  1	   16	   25	  
5.	   Volley	  Smash	  05	  2	  Lfb-‐Kai	   16	   24	  
6.	   VBC	  Merenschwand-‐Muri	  1	   16	   22	  
7.	   VBC	  Rheinfelden	  1	   16	   19	  
8.	   Volley	  Möhlin	  1	   16	   8	  
9.	   Volley	  Mutschellen	  1	   16	   5	  

	  

Damen	  5.	  Liga	  

Die	  letzte	  Saison	  war	  für	  uns	  von	  sehr	  unterschiedlichen	  Gefühlen	  geprägt.	  Anfangs	  mussten	  wir	  uns	  
auf	  die	  Suche	  nach	  einem	  neuen	  Trainer	  machen,	  was	  sich	  als	  schwerer	  als	  gedacht	  herausstellte.	  Als	  
wir	  die	  Hoffnung	  schon	  fast	  aufgaben,	  erklärte	  sich	  Melanie	  Stocker	  bereit	  uns	  zu	  trainieren.	  Sie	  hat	  
uns	  die	  ganze	  Saison	  über	  wunderbar	  motiviert	  und	  manchmal	  auch	  etwas	  diszipliniert.	  So	  gingen	  wir	  
voller	  Spass	  und	  Ambitionen	  an	  unsere	  Matches	  und	  konnten	  auch	  kleinere	  Erfolge	  verbuchen.	  
Natürlich	  wollen	  wir	  uns	  jetzt	  nächste	  Saison	  noch	  mehr	  steigern	  und	  diese	  positive	  Einstellung	  
beibehalten.	  

Carolin	  Teufelberger	  
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Schlussrangliste	  Saison	  2012/13	  

1.	   BTV	  Aarau	  2	   10	   24	  
2.	   SV	  Volley	  Wyna	  2	   10	   22	  
3.	   STV	  Gränichen	  2	   10	   22	  
4.	   VC	  Safenwil-‐Kölliken	  3	   10	   15	  
5.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	  3	   10	   6	  
6.	   VBC	  Seengen	  1	   10	   1	  
	  
	  
Damen	  4.	  Liga	  

Letzte	  Saison	  ist	  uns	  der	  Aufstieg	  in	  die	  4.	  Liga	  gelungen	  und	  wir	  wollten	  mit	  vollem	  Elan	  in	  die	  neue	  
Saison	  starten.	  Doch	  das	  neue	  Niveau	  hat	  uns	  anfangs	  etwas	  überrascht.	  Bald	  mussten	  wir	  
feststellen,	  dass	  es	  doch	  einiges	  mehr	  an	  Aufwand	  benötigt,	  um	  da	  mitzuhalten.	  Trotz	  Niederlagen	  
verstummten	  die	  Marraccas	  nie	  und	  die	  neuen	  Dresses	  spornten	  immer	  wieder	  an	  :)	  	  
Die	  Stimmung	  war	  jedes	  Mal	  toll	  und	  der	  Wille	  war	  da.	  Und	  doch	  sind	  wir	  ins	  Schlussfeld	  gerückt,	  
mussten	  hoffen	  und	  bangen	  -‐	  der	  Liga-‐Erhalt	  stand	  auf	  der	  Kippe.	  	  
Dann	  Mitte	  Saison	  ging	  der	  Knopf	  auf	  und	  wir	  konnten	  endlich	  punkten.	  Kleine	  "Zettelchen"	  und	  viele	  
Gespräche	  waren	  eine	  grosse	  Hilfe.	  Zum	  Schluss	  kriegten	  wir	  doch	  noch	  die	  Kurve	  und	  konnten	  die	  
Saison	  im	  sicheren	  Mittelfeld	  beenden.	  Dies	  auch	  mit	  der	  Hilfe	  unserer	  tollen	  Trainerin	  Judith	  und	  
unserem	  super	  Coach	  Felix	  Fischer	  :)	  Sie	  haben	  uns	  nie	  aufgegeben	  und	  immer	  unterstützt!	  Vielen	  
Dank!	  
Ende	  gut	  alles	  gut	  :)	  

Eli	  

	  
Hinten:	  Kathi	  Gros	  
Obere	  Reihe	  v.l.n.r.:	  Ramona	  Wacker,	  Ann	  Knuchel	  und	  Lea	  Bugmann	  
Untere	  Reihe	  v.l.n.r.:	  Lou	  Aeschlimann,	  Sabina	  Gospodinov,	  Lea	  Hofmann,	  Andrea	  Micanovic	  
Boden:	  Eliane	  Bolliger,	  Alexandra	  Fischer	  
Es	  fehlen:	  Meli	  Stocker,	  Marianna	  Pavlis	  
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Schlussrangliste	  Saison	  2012/13	  

1.	   BTV	  Aarau	  1	   16	   43	  
2.	   VBC	  Oftringen	  3	   16	   40	  
3.	   VBC	  Mellingen	  2	   16	   39	  
4.	   SV	  Volley	  Wyna	  1	   16	   27	  
5.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	  2	   16	   18	  
6.	   STV	  Gränichen	  1	   16	   16	  
7.	   DTV	  Brittnau	   16	   14	  
8.	   VBC	  Merenschwand-‐Muri	  2	   16	   10	  
9.	   BSV	  Schöftland	   16	   9	  

	  

	  

	  

Damen	  3.	  Liga	  

Die	  Saison	  begann	  für	  das	  Damen	  1	  mit	  vielen	  3:0-‐Siegen	  und	  dementsprechend	  dem	  1.Rang.	  Auch	  
Favorit	  Safenwil-‐Kölliken	  wurde	  von	  den	  Frauen	  besiegt.	  Im	  Cup	  lief	  es	  nicht	  anders:	  Einige	  starke	  
Gegner	  hatte	  das	  Team	  von	  Heinz	  Rohrer	  zu	  bewältigen.	  Doch	  im	  Halbfinale	  war	  dann	  Schluss	  mit	  
dem	  Gewinnen,	  gegen	  den	  Zweitligisten	  Lunkhofen.	  
Auch	  in	  der	  Meisterschaft	  nahm	  die	  Leistung	  kontinuierlich	  ab.	  Man	  musste	  kämpfen	  um	  in	  den	  
vorderen	  Rängen	  bleiben	  zu	  können.	  Auch	  Safenwil	  war	  plötzlich	  stärker	  und	  Spiele	  gegen	  andere	  
Teams	  waren	  keine	  einfache	  Sache	  mehr.	  Doch	  am	  Schluss	  reichte	  es	  knapp	  auf	  den	  ersten	  Platz,	  was	  
den	  Aufstieg	  in	  die	  "Wurst&Brot-‐Liga"	  (2.)	  bedeutete!	  Bravooooo!	  
	  
Joëlle	  Ernst	  
	  
	  
	  
Schlussrangliste	  Saison	  2012/13	  

1.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	  1	   18	   46	  
2.	   Volley	  Fricktal	  2	  /	  Smash	  05	   18	   46	  
3.	   VBC	  Merenschwand-‐Muri	  1	   18	   35	  
4.	   VC	  Safenwil-‐Kölliken	  2	   18	   34	  
5.	   VBC	  Windisch	   18	   26	  
6.	   VBC	  Mellingen	  1	   18	   25	  
7.	   VBC	  Niederlenz	  2	   18	   24	  
8.	   VBC	  Rothrist	   18	   22	  
9.	   Volley	  Fortuna	  Widen	   18	   12	  
10.	   SV	  Wettingen	  Lägern	  2	   18	   0	  
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Herren	  3.	  Liga	  

Nach	  einem	  missglückten	  Trainingsversuch	  Ende	  Sommer	  startete	  das	  3.-‐Liga-‐Team	  umso	  motivierter	  
in	  die	  Saison.	  Mit	  Heinz	  Strebel,	  Patrick	  Bläuenstein,	  Rosario	  Artico,	  Reto	  Bolliger	  und	  Reto	  Wernli	  
ergänzten	  gleich	  5	  neue	  Spieler	  das	  Team	  der	  9	  Routiniers	  und	  sorgten	  dafür,	  dass	  wir	  mit	  einem	  
grossen	  Team	  an	  die	  Spiele	  reisen	  konnten.	  In	  den	  ersten	  Spielen	  punkteten	  die	  Männer	  zwar	  noch	  
ab	  und	  zu,	  doch	  schon	  bald	  kam	  eine	  14.	  –	  eher	  unerwünschte	  -‐	  Spielerin	  in	  unser	  Team:	  die	  
Verletzungshexe.	  Praktisch	  in	  jedem	  Spiel	  schlug	  sie	  zu,	  lichtete	  die	  beachtliche	  Personaldecke	  aus	  
und	  rüttelte	  die	  Mannschaftsaufstellung	  stark	  durch.	  Zwar	  ist	  sich	  unser	  Team	  gewohnt,	  gewisse	  
Abläufe	  neu	  einzustudieren,	  und	  Improvisation	  ist	  auch	  ein	  Teil	  unseres	  Spielsystems	  bzw.	  
Verwirrtaktik	  für	  die	  Gegner,	  doch	  von	  allem	  etwas	  zu	  viel	  ist	  auch	  nicht	  punkteförderlich	  und	  kein	  
Erfolgsgarant	  für	  uns.	  Zwar	  kämpfte	  das	  Team	  ungebrochen,	  aber	  Punkte	  konnten	  lange	  Zeit	  keine	  
mehr	  gewonnen	  werden,	  weshalb	  wir	  in	  der	  Rangliste	  nach	  hinten	  durchgereicht	  worden	  sind.	  Vor	  
allem	  die	  Schaltzentrale	  auf	  der	  Passeur-‐Position	  fiel	  mit	  der	  Dauer	  der	  Saison	  verletzungsbedingt	  
komplett	  aus.	  Ende	  Februar	  stand	  dann	  das	  Spiel	  der	  letzten	  Chance	  vor	  der	  Tür,	  und	  der	  BSC	  reiste	  
mit	  6	  Spielern	  zum	  Schlusslicht	  Safenwil.	  Als	  wir	  alle	  6	  in	  der	  Turnhalle	  pflichtbewusst	  beim	  
Einwärmen	  waren,	  merkten	  wir	  schnell,	  dass	  kein	  „ausgebildeter“	  Passeur	  spieltüchtig	  war.	  Zuerst	  
einigten	  wir	  uns	  auf	  die	  Spielpositionen	  und	  machten	  einige	  Trockenübungen.	  Schnell	  konnten	  wir	  
noch	  eine	  Betreuerin,	  nämlich	  Flo,	  engagieren,	  damit	  sich	  jemand	  unserem	  –	  im	  ersten	  Satz	  stark	  
verwirrten	  und	  überforderten	  –	  Haufen	  annehmen	  konnte.	  Dank	  einem	  enormen	  Einsatz	  und	  den	  
Motivationskünsten	  von	  Flo	  konnte	  das	  Schlusslicht	  Safenwil	  in	  5	  Sätzen	  niedergerungen	  und	  so	  die	  
rote	  Laterne	  vom	  BSC	  fern	  gehalten	  werden.	  Gegen	  Ende	  der	  Saison	  klangen	  die	  Verletzungen	  all-‐
mählich	  ab,	  doch	  der	  Abstand	  zu	  den	  Nichtabstiegsplätzen	  war	  zu	  gross.	  Trotz	  einem	  heroischen	  
Kampf	  im	  letzten	  Spiel	  der	  Saison	  gegen	  den	  Spitzenreiter	  VBC	  Mellingen	  und	  einer	  knappen	  2:3	  
Niederlage	  musste	  der	  BSC	  absteigen,	  bzw.	  hätte	  eigentlich	  absteigen	  müssen.	  Doch	  Gnade	  vor	  Recht	  
und	  nach	  3	  bis	  5	  Sekunden	  der	  Trauer	  wurde	  uns	  mitgeteilt,	  dass	  wir	  doch	  nicht	  absteigen	  müssen...	  
und	  so	  stieg	  doch	  noch	  eine	  Liga-‐Erhalt-‐Party.	  Nach	  dem	  Abschlussabend	  und	  einer	  Stärkung	  bei	  Reto	  
Miraculix	  sind	  wir	  für	  die	  neue	  Saison	  bereit.	  
Christoph	  Hofstetter	  

Fazit	  
Saison	  2012/2013	   Saison	  2013/2014	  

	   	  

Schlussrangliste	  Saison	  2012/13	  

1.	   VBC	  Mellingen	  1	   18	   42	  
2.	   STV	  Baden	  1	   18	   41	  
3.	   BSV	  Schöftland	  1	   18	   38	  
4.	   BTV	  Aarau	  1	   18	   35	  
5.	   SV	  Wettingen	  Lägern	   18	   31	  
6.	   TV	  Lunkhofen	  4	   18	   27	  
7.	   VBC	  Seon	  1	   18	   22	  
8.	   TV	  Schönenwerd	  IV	   18	   17	  
9.	   BSC	  Zelgli	  Aarau	   18	   14	  
10.	   VC	  Safenwil-‐Kölliken	  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	  

	  
AMAG	  Aarau	  

Rohrerstrasse	  29	  
5000	  Aarau	  

www.aarau.amag.ch	  

	  
Tellstrasse	  
5001	  Aarau	  
www.ksa.ch	  

	  

	  
Igelweid	  1	  
5000	  Aarau	  

www.fielmann.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	  

	  
Albani	  Sport	  
Aavorstadt	  39	  
5600	  Lenzburg	  

www.albanisport.ch	  

	  
Denkmal	  Agentur	  

www.denkmalagentur.ch	  

	  

	  


