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Vorwort	  des	  Präsidenten	  	  

Der	  BSC	  ist	  10	  Jahre	  alt!	  (K)ein	  Grund	  zum	  Feiern?	  	  
	  
Der	  BSC	  ist	  im	  vergangenen	  März	  10	  Jahre	  alt	  geworden.	  Wir	  schauen	  zurück	  auf	  10	  Jahre	  tollen	  Vereinssport	  
mit	  vielen	  Höhe-‐	  und	  einigen	  Tiefpunkten.	  Auf	  tolle	  Spiele	  mit	  spektakulären	  Spielzügen	  und	  auf	  viele	  schöne	  
Sportstunden	  in	  der	  Sporthalle	  und	  auf	  dem	  Fussballplatz.	  Auf	  Aufstiegs-‐	  und	  Pokalfeiern	  und	  auf	  einige	  
bittere	  Momente,	  Abstiege	  und	  Niederlagen.	  Wir	  hoffen	  aber,	  dass	  bei	  allen,	  die	  Freude	  am	  Sport	  in	  allen	  
Zeiten	  überwogen	  hat	  und	  dass	  alle	  auf	  eine	  tolle	  Zeit	  im	  BSC	  zurückblicken	  können.	  

Der	  BSC	  ist	  in	  den	  letzten	  zehn	  Jahren	  schon	  richtig	  gross	  geworden.	  Erwachsen	  wird	  er	  wahrscheinlich	  aber	  
nie.	  Erwachsen	  wäre	  er,	  wenn	  er	  auf	  eigenen	  Beinen	  stehen	  könnte,	  sich	  nicht	  mehr	  von	  externen	  Personen	  
haushalten	  lassen	  müsste	  und	  nur	  noch	  ganz	  am	  Rande	  auf	  Unterstützung	  angewiesen	  wäre.	  	  
Wir	  sind	  zur	  Zeit	  aber	  mehr	  denn	  je	  auf	  jegliche	  Unterstützung	  angewiesen.	  Finanziell	  steht	  der	  BSC	  auf	  
gesunden	  Beinen.	  Doch	  personell	  sind	  wir	  an	  Grenzen	  gestossen.	  Es	  ist	  für	  uns	  unmöglich	  geworden	  mit	  den	  
eigenen	  personellen	  Ressourcen	  im	  Verein	  alle	  Aufgaben	  wahrzunehmen.	  So	  sind	  wir	  im	  Fussballbereich	  
natürlicherweise	  auf	  externe	  Trainerinnen	  und	  Trainer	  angewiesen	  da	  wir	  nur	  eine	  Juniorinnenabteilung	  
führen.	  Ganz	  schwierig	  sieht	  es	  zur	  Zeit	  im	  Volleyballbereich	  aus.	  Wir	  haben	  in	  den	  letzten	  zehn	  Jahren	  noch	  
keinen	  eigentlichen	  Trainermarkt	  entdeckt.	  So	  müssen	  wir	  alle	  Teams	  mit	  eigenen	  Trainerinnen	  und	  Trainer	  
betreuen.	  Da	  alle	  Vereinsmitglieder	  noch	  im	  Aktivalter	  sind	  und	  eigentlich	  lieber	  Volleyball	  spielen,	  als	  ein	  
Traineramt	  bei	  den	  Juniorinnen	  übernehmen,	  gestaltet	  sich	  die	  Trainersuche	  sehr	  schwierig.	  So	  verteilt	  sich	  die	  
gesamte	  Last	  nur	  auf	  wenigen	  Schultern.	  Jegliche	  Aufrufe	  nach	  Hilfe	  von	  aussen	  verpufften	  im	  WWW	  oder	  
sonst	  irgendwo.	  Damir	  wir	  auch	  die	  Zukunft	  des	  Vereins	  sicherstellen	  können,	  brauchen	  wir	  Ihre	  Hilfe	  

• Wir	  suchen	  ein	  bis	  zwei	  neue	  Vorstandsmitglieder,	  die	  sich	  um	  die	  verschiedenen	  Belange	  der	  
Volleyballabteilung	  kümmern	  und	  den	  Vorstand	  entlasten.	  	  

• Wir	  suchen	  Trainerinnen	  und	  Trainer,	  die	  unsere	  vielen	  Juniorinnenteams	  trainieren	  und	  betreuen.	  	  
	  
Ohne	  Trainerinnen	  und	  Trainer	  gibt	  es	  keinen	  Vereinssport.	  In	  einem	  Leitfaden	  von	  einem	  grossen	  
Sportverband	  steht	  folgendes.	  
	  
Ein	  idealer	  Trainer	  muss	  für	  seine	  anspruchsvolle	  Tätigkeit	  folgende	  Punkte	  erfüllen:	  	  

• Kinderfreund:	  Er	  muss	  Kinder	  gern	  haben.	  Neugierige	  Fragen	  mit	  Geduld	  und	  in	  Ruhe	  beantworten	  	  
• Vorbild:	  Er	  ist	  ein	  Vorbild	  und	  verhält	  sich	  dementsprechend	  (Fairplay,	  Rauchen,	  Alkohol,	  Pünktlichkeit	  

etc.)	  	  
• Erzieher:	  Er	  ist	  verständnisvoll,	  nimmt	  die	  Probleme	  des	  Kindes	  ernst	  und	  versucht	  sie	  zu	  lösen	  	  
• Er	  fördert	  das	  selbstständige	  und	  einfallsreiche	  Handeln	  um	  die	  Persönlichkeit	  zu	  stärken	  	  
• Er	  setzt	  Prioritäten:	  Familie	  –	  Schule	  –	  Sport	  	  
• Kommunikator:	  Den	  Kontakt	  zu	  den	  Eltern	  und	  zur	  Vereinsleitung	  pflegen	  	  
• Tröster:	  Geschick	  im	  Umgang	  mit	  den	  Kindern	  zeigen	  	  
• Motivator:	  Er	  hat	  freundliche	  Ausstrahlung.	  Er	  spricht	  ruhig,	  bestimmt	  und	  freundschaftlich	  mit	  den	  

Kindern.	  Er	  begrüsst	  alle	  Kinder	  und	  nimmt	  sie	  bewusst	  wahr.	  	  
• Fachmann:	  Er	  hat	  Basiswissen	  der	  Technikgrundlagen	  	  
• Organisator:	  Er	  kann	  mit	  organisatorischen	  Aufgabenstellungen	  umgehen	  	  

Wir	  suchen	  solche	  Personen	  und	  hoffen,	  dass	  wir	  demnächst	  fündig	  werden,	  damit	  
wir	  auch	  in	  Zukunft	  allen	  Spielerinnen	  des	  BSC	  ihren	  Sport	  ermöglichen	  können.	  
Bitte	  unterstützen	  sie	  uns	  bei	  dieser	  Suche!	  

	  
Ich	  wünsche	  allen	  einen	  erholsamen,	  sonnigen	  Sommer.	  
Thomas	  Müller,	  Präsident	  BSC	  Zelgli	  Aarau	  
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Fussball	  

Juniorinnen	  Da	  

Wir	  haben	  in	  die	  Frühjahrsrunde	  mit	  einem	  kleinen	  Freundschaftsturnier	  mit	  dem	  FC	  Bremgarten	  und	  
dem	  BSC	  Zelgli	  b	  gestartet.	  Mit	  der	  neuen	  Situation	  von	  zwei	  BSC	  Teams,	  aber	  noch	  immer	  einem	  
gemeinsamen	  Training	  kamen	  die	  Spielerin	  gut	  zurecht.	  Die	  Vorfreude	  auf	  die	  Saison	  bei	  den	  
Mädchen	  war	  riesig.	  Dies	  zeigte	  sich	  auch	  in	  der	  Trainingsanwesenheit.	  Es	  kam	  kaum	  vor,	  dass	  unter	  
zwanzig	  Mädels	  im	  Training	  waren	  und	  falls	  doch	  war	  dies	  begründet	  durch	  Schulreisen	  oder	  OLs.	  
Fortschritte	  machten	  sich	  schnell	  erkennbar	  und	  wir	  wurden	  von	  Spiel	  zu	  Spiel	  besser.	  Auch	  bei	  über	  
30	  Grad	  liess	  man	  den	  Kopf	  nicht	  hängen	  und	  kämpfte	  bis	  zur	  Erschöpfung.	  Dank	  dem	  grosse	  
Engagement	  und	  dem	  Kampfgeist	  der	  Mädchen	  schlossen	  wir	  die	  Saison	  mit	  nur	  zwei	  Niederlagen	  
und	  den	  restlichen	  Spiele	  Unentschieden	  oder	  Siegen	  ab.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Die	  Trainerin	  stellt	  sich	  vor...	  
	  
Name:	  Rütimann	  
Vorname:	  Delia	  
Spitzname:	  Dele	  
Beruf:	  Kanti	  Aarau	  
Hobby:	  Fussball	  und	  so	  weiter	  
Sportlerkarriere:	  FC	  Küttigen,	  BSC	  Zelgli	  Aarau,	  FC	  Erlinsbach	  
Trainerkarriere:	  2	  Jahre	  Fussballschule	  beim	  FC	  Küttigen,	  2	  Jahre	  
BSC	  D-‐Juniorinnen	  Trainerin	  
Was	  waren	  Deine	  grössten	  persönlichen	  Erfolge?	  AG-‐Cupsiege,	  
CH-‐Cupfinal,	  Aufstieg	  in	  die	  1.	  Liga	  
Deine	  Stärken	  und	  Schwächen?	   +	  gebe	  nie	  auf,	  immer	  für	  einen	  Spass	  zu	  haben	  :D	  
	   	   	   	   	   -‐	  Manchmal	  selbstzweifelnd	  
Wie	  lange	  bist	  Du	  schon	  beim	  BSC?	  Seit	  ca.	  7	  Jahren	  
Was	  willst	  Du	  mit	  Deinem	  Team	  erreichen?	  einen	  weiteren	  Meistertitel	  
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Juniorinnen	  Db	  

Es	  ist	  immer	  wieder	  schön	  wenn	  man	  aufgrund	  der	  hohen	  Anzahl	  von	  Spielerinnen	  gezwungen	  ist	  
eine	  zweite	  Mannschaft	  zu	  gründen.	  Genau	  dies	  passierte	  bei	  den	  D-‐Juniorinnen	  und	  der	  BSC	  b	  
entstand.	  	  
Ich	  begleitete	  die	  Mannschaft	  nur	  an	  die	  Spiele,	  während	  Delia	  weiterhin	  alleine	  die	  Trainings	  
machte.	  Mit	  einen	  neuem	  Team	  starteten	  wir	  gegen	  den	  SC	  Zofingen	  und	  merkten	  schnell,	  dass	  das	  
Zusammenspiel	  noch	  nicht	  so	  gut	  klappte.	  Gegen	  den	  FC	  Erlinsbach	  hatten	  wir	  einen	  ebenbürtigen	  
Gegner	  gegen	  welchen	  wir	  knapp	  verloren.	  Endlich,	  beim	  dritten	  Spiel	  gelang	  uns	  der	  lang	  ersehnte	  
Sieg	  gegen	  den	  FC	  Mutschellen	  und	  das	  gleich	  mit	  8:0!	  Leider	  mussten	  wir	  eine	  weitere	  
Kanterniederlage(0:16)	  gegen	  das	  starke	  FC	  Spreitenbach	  einstecken.	  	  
Die	  Mädchen	  liessen	  ihre	  Köpfe	  trotz	  den	  Niederlagen	  nie	  hängen	  und	  freuen	  sich	  immer	  wieder	  auf	  
die	  bevorstehende	  Spiele	  und	  sind	  bereit	  für	  weitere	  Siege!	  
Min	  
	  
	  
	  
	  
	  
Die	  Trainerin	  stellt	  sich	  vor...	  
 
Name:	  Chai	  
Vorname:	  Min	  
Spitzname:	  
Beruf:	  Studentin	  (Bio	  in	  Basel)	  
Hobby:	  natürlich	  Fussball	  spielen,	  Freunde	  treffen	  
Sportlerkarriere:	  mit	  dem	  FC	  Erlinsbach	  möglichst	  lange	  in	  der	  
ersten	  Liga	  bleiben	  
Trainerkarriere:	  	  
Was	  waren	  Deine	  grössten	  persönlichen	  Erfolge?	  Schweizer	  Cup	  Final,	  ging	  leider	  verloren;	  und	  der	  
Aufstieg	  in	  die	  1.	  Liga	  
Deine	  Stärken	  und	  Schwächen?	  	  
-‐	  gebe	  zu	  schnell	  nach	  und	  manchmal	  verwirrt	  
+	  organisiert	  und	  vorbereitet,	  verstehe	  mich	  gut	  mit	  Kindern	  
Wie	  lange	  bist	  Du	  schon	  beim	  BSC?	  seit	  ca.	  6	  Jahren	  
Was	  willst	  Du	  mit	  Deinem	  Team	  erreichen?	  einmal	  den	  FC	  Spreitenbach	  mit	  den	  D-‐Juniorinnen	  
schlagen	  :D	  

	  
	  
	  


