
 
Liebe Freundinnen und Freunde des Volleyballs 
 
 
Wir freuen uns alle ausserordentlich, dass wir wieder  
uneingeschränkt unser Hobby ausüben dürfen; ohne  
Masken und Testregime, mit viel Begeisterung und Elan. www.bsczelgli.ch 
 
Wenn ich so bei den verschiedenen Teams – wir treten mit 8 Teams in verschiedenen Ligen 
an -zusehe, fällt mir immer wieder auf, wie schmal der Grat zwischen Selbstvertrauen und 
Zweifel manchmal ist. Selbstvertrauen – also das Wissen um die eigenen Stärken und Mög-
lichkeiten – braucht es, um Aktionen wie Service oder Angriff gezielt und mutig abzu-
schliessen. Zweifel bremsen die lösungsorientierte Kommunikation untereinander um z.B. 
die geschmeidige rechtzeitige Verteidigung oder den Soutien zur Ballrettung auszuführen. 
Teams, welche an der Spitze der Liga sind, haben damit weniger Probleme. Teams, bei 
welchen sich das Gift der gewohnten Niederlage eingeschlichen hat, scheitern oft daran, 
dass die Zweifel an den eigenen Fähigkeiten überhandnehmen. 
 
Support von aussen kann helfen, die Dynamik zu entfachen, um die Zweifel zu verdrängen 
und das Selbstvertrauen zu stärken. Deshalb wünschte ich mir manchmal mehr lautstark 
unterstützendes Publikum auch aus den eigenen Reihen und von Familie und Bekannten. 
Und weniger Aussagen wie «ich habe leider schon andere Pläne»! 
 
Neu sind unsere Jungs auch in der 5. Liga der Herren am Spielen, äusserst erfolgreich und 
mit sehenswerter Dynamik. Die Fortschritte fallen auch umliegenden grösseren Vereinen 
auf und so werden einige der Männer an der Schweizermeisterschaft mit Schönenwerd 
mitspielen dürfen. 
Die U15 Mädchen tragen ihre Spiele in Turnierform aus, durchaus auch mit einigen Siegen 
und grosser Freude. Die U17 – zusammen mit Gränichen als ‘United’-Team angetreten – 
dürfen in der Rückrunde in der zweitbesten Liga mittun. Die U23_4 rangieren im sicheren 
Mittelfeld mit sehr vielen neuen Spielerinnen; die U23_2 hatten etwas Verletzungspech 
und müssten in der Rückrunde zu mehr Punkten fähig sein.  
Die Frauen Aktivteams leiden unter zu wenig Spielerinnen, um dank Coaching alle Fähig-
keiten auszuschöpfen. 
 
Herzlichen Dank allen, die ihre verschiedenen Jobs zuverlässig und regelmässig ausüben. 
Ohne Trainerinnen, ohne Schreiber, ohne Schiedsrichterinnen, ohne Vorstandsmitglieder 
oder Kuchenbäckerinnen, ohne Resultatmelderinnen, Newsschreiber, Dresswäscher Tur-
nierorganisatorin und Homepagegestalterinnen gäbe es den Verein BSC Zelgli nicht. 
 
21.12.22, Martin Ernst, Volleyballverantwortlicher im BSC 
  



Herren U23_2 und Herren 5. Liga 
 
Da wir mit dem gleichen Team in der U23 2. Liga und in der Herren 5. Liga spielen, gibt es 
nur einen Bericht, mit Rückblick auf die Hinrunde in beiden Ligen. 
Bilanz HU23_2L 
Wir können zufrieden auf eine erfolgreiche Hinrunde in der U23 2. Liga zurückblicken. Die 
Bilanz nach 8 Spielen lautet 23 Punkte und ein Satzverhältnis von 24:5. Somit befinden wir 
uns auf Tabellenrang 1. Dafür, dass das für alle von uns die erste Meisterschafts-Saison ist, 
ist diese Bilanz ziemlich zufriedenstellend. 
Bilanz H5L 
Die Bilanz in der 5. Liga sieht ziemlich genau gleich aus, wie in der U23: 8 Spiele, 23 Punkte 
und ein Satzverhältnis von 24:7. Ebenfalls befinden wir uns zufrieden auf Rang 1 in der 
Tabelle.  
Saisonvorbereitung 
Vor der Saison wusste niemand genau, wie hoch das Niveau in beiden Ligen sein wird, und 
wie kompetitiv wir sein werden. Unser Team war sehr neu und wir spielten noch nicht viele 
Spiele zusammen, da wir auch relativ kurz vor Saisonstart noch einige Neu-zugänge hatten 
(zum Glück, sonst wäre diese Saison aufgrund mangelnder Spieler nicht möglich). Das Trai-
ningsweekend in Fiesch kam deswegen gerade fürs Teambuilding gelegen und man lernte 
sich bei Basketball, Pingpong und Würfelspielen besser kennen. Ein Bisschen trainiert ha-
ben wir sogar auch noch. Zuhause hatten wir noch ein paar wenige Testspiele und somit 
waren wir bereit für die Saison. Unser Teamspirit war gut und die Motivation für die ersten 
Spiele hoch.  
Grosse Herausforderung zum Saisonbeginn 
Gleich zum Saisonauftakt in der 5. Liga hatten wir ein Heimspiel gegen Volley Aarburg/-
Zofingen 2. Verstärkt mit Spielern aus ihrem 4. Liga Team besuchten sie uns in der Zelgli-
halle. Dieses Spiel war eine grosse Herausforderung für uns alle, besonders die starke De-
fense von Aarburg/Zofingen machte uns zu schaffen. Wir merkten, dass sie uns vor allem 
im Punkt Erfahrung doch ziemlich überlegen waren. In einem spannenden und ausgegli-
chenen Spiel konnten wir uns schlussendlich im fünften Satz durchsetzen. Trotz aller 
Freude fragten wir uns, ob jetzt alle Gegner so gut sind, denn wir hatten nicht mit so einem 
hohen Niveau gerechnet.  
Mehrheitlich souverän 
Sonst liefen die ersten Spiele recht gut. Wir merkten schnell, dass wir in beiden Ligen oben 
mitspielen können, und dass das Niveau bei weitem nicht so hoch ist wie beim ersten Spiel 
gegen Aarburg/Zofingen. Somit wurde der Aufstieg in die U23 1. Liga sowie in die 4. Liga 
schon relativ früh als Saisonziel definiert. Die meisten Spiele gewannen wir ziemlich un-
spektakulär, jedoch kam es ab und zu vor, dass wir unnötigerweise einen Satz an den Geg-
ner abgaben, was eigentlich immer der Konzentration zu schulden war.  
Kleiner Aussetzer in Baden 
Beim Auswärtsspiel gegen den STV Baden 2 in der U23 2. Liga hatten wir erstmals einen 
kleineren Tiefpunkt. Da das Spiel an einem Freitagabend war, war der Plan kurz 3:0 zu ge-
winnen, um noch rechtzeitig in den Ausgang zu können. Diese Überheblichkeit kam uns 



teuer zu stehen (zumindest, wenn man den Verlust eines Punktes als teuer bezeichnet). 
Gleich zu Beginn verletzte sich einer unserer Spieler am Fuss, was uns alle etwas aus der 
Bahn warf. Leider wird er uns noch eine längere Zeit fehlen, wir wünschen Vishal eine gute 
Besserung! Die Situation war etwas hektisch und die Stimmung im Team deshalb leicht 
aufgebracht. Dies hatte einen 0:2 Satzrückstand zur Folge. Zum Glück konnten wir das Spiel 
schlussendlich doch noch zu einem 3:2-Sieg drehen. Trotzdem etwas schade um die sonst 
perfekte Bilanz, denn der Punktverlust wäre wirklich nicht nötig gewesen. 
Ausblick 
Das Saisonziel bleibt weiterhin der Aufstieg in beiden Ligen. Auch wenn wir eine erfolgrei-
che Hinrunde hatten, gibt es einige Punkte, in denen wir uns in der Rückrunde verbessern 
wollen. Vor allem was unseren Siegeswillen betrifft, auch wenn das, beim Betrachten der 
Bilanz etwas ironisch klingt, aber es ist tatsächlich so. Manchmal fehlt uns der nötige Sie-
geswille und Ehrgeiz, um das Spiel souverän fertig zu spielen, weshalb das Resultat oft 
knapper als nötig ausfällt, oder wir sogar einen Satz verlieren. Ebenfalls arbeiten wir an der 
Verbesserung unseres Sideouts sowie der Verwertung von Gratisbällen. Zuletzt wollen wir 
im Angriff noch etwas variabler werden, was aber mittlerweile schon viel besser klappt. 
Alles in Allem blicken wir auf eine erfolgreiche erste Saisonhälfte zurück und wir freuen 
uns schon auf die Rückrunde.  
 
Fredy 
 

 
 
  



U17_3 
 
1 Monat vor dem Saisonstart waren wir mit dem ganzen BSC in einem Trainingslager, bei 
dem wir stark an unserer Technik arbeiteten und unseren Teamgeist stärkten. Für Alle von 
uns ist es der erste Cup, den wir spielen, jedoch vorher haben die Meisten schon in der U-
15 gespielt. 
Die Vorrrunde startete gleich mit einem Sieg gegen Volley Möhlin, dies war eine sehr mo-
tivierender Start für uns alle. Auch die darauffolgenden Spiele liefen oft gut. In etwa der 
Hälfte der Vorrunde wurden wir von Sm’Aesch zu einem Nati A Spiel eingeladen. Auf der 
Zugfahrt bis nach Aesch hatten wir eine Menge Spass. Bei solchen Teamausflügen wurde 
unser Teamzusammenhalt sehr gestärkt, den wir auch bei Matches sehr gut gebrauchen 
konnten. Durch die Spiele und Trainings konnten wir unsere Angriffe und auch die Abnah-
men verbessern. In der Rückrunde möchten wir weiterhin unseren Teamzusammenhalt 
beibehalten, genauso wie unsere Angriffe und Abnahmen. Unsere Ziele sind, dass wir die 
kurzen Bälle (Finten) nahe am Netz hoch abnehmen können und wir die Angriffe in die 
Lücken spielen. An dieser Stelle möchten wir unseren Trainerinnen Ella und Larissa noch-
mal Danke sagen, für ihre Geduld, tollen Trainings und ihr Engagement. 
Mit 5 Siegen und 2 Niederlagen stehen wir in der Gesamtwertung auf dem 3. Platz und 
somit können wir in die U-17 2.Liga aufsteigen. Diesen Erfolg feierten wir mit vollem Stolz 
in der La Caverna, mit 2 Meter Pizza und einem Rundgang auf dem Weihnachtsmarkt. 
 
Meret, Maëlle 
 
  



 
 U23_4 
 
Mit einem 3:0 Forfait-Sieg gegen den VBC Stein konnten wir die Vorrunde erfreulich gut 
beenden.  
Dabei begannen wir unsere Saison mit einem Match zum Vergessen. Spielerisch waren wir 
unseren Gegnerinnen deutlich überlegen, doch wir verloren wegen Nervosität und man-
gelhafter Kommunikation. Zum Glück pushte uns diese Niederlage und wir steigerten uns 
in den nächsten Spielen. 
Wenn es für den Sieg nicht reichte, lag das an mangelnder Konzentration und Eigen-feh-
lern. Unsere Stärke ist die Superstimmung auf und neben dem Feld. 
Wir konnten eine deutliche Steigerung gegenüber der letzten Saison hinlegen. Dort haben 
wir nämlich nur ein einziges Spiel gewonnen. Momentan befinden wir uns auf Rang 4 in 
der Tabelle. 15 Punkte aus 8 Spielen ist schon ganz ordentlich. 
In der Rückrunde wollen wir diesen Platz auf jeden Fall beibehalten, lieber sogar noch ver-
bessern. Damit das klappt, müssen wir unsere eigenen Fehler noch besser reflektieren und 
die Superstimmung im Team beibehalten. 
 
Vera 
 
 
 
 
  



U23_2 
 
Von A wie Anlauf bis Z wie zurückschlagen 
 
Die Vorrunde ist da, um Anlauf zu holen und die Rückrunde um zu punkten. Wir vom BSC 
Zelgli U23_2 verloren früh in der Saison zwei coole Cupmatches und schieden deswegen 
leider da aus. Gebremst wurden wir zum Beispiel von einer dämlichen Daumenverletzung. 
Doch trotzdem gaben wir enormen Einsatz. Mal kam eine Fussgelenksverletzung dazu und 
trotzdem waren wir immer gut Gastgeberinnen. Dann kam mal eine haarsträubende 
Handgelenksverletzung und wir mussten uns neuen improvisierte Ideen einfallen lassen, 
welche Positionen wir noch spielen können. Einige junge und unerfahrene Spielerinnen 
bereichern unser Training und unsere Matches. Fehlen tun uns zum Beispiel Spielerinnen 
mit konstanten Knieverletzungen. Unsere oftmals lässige Leistung wird in monumentalen 
Momenten teilweise durch doofe Fehler geschmälert. Service ins nervige Netz durchbra-
chen zu oft unseren Flow. Dazwischen kamen leider verschiedene Operation, welche un-
serer Präsenz in der Halle ebenfalls nicht guttaten. In den verschieden, coolen Aufwärm-
spielen von Céline blieb auch mal Zeit für Quatsch und das Reden über den vergangenen 
Tag. Was uns jetzt fehlt ist solides Selbstvertrauen. Denn jede in unserem tollen Team 
kann ultrastarkes Volleyball spielen. Würde nicht das x-te Mal die Verletzungshexe zu-
schlagen hätten wir schon viel öfters «Yeah» statt «Ach» geschrien. Wenn wir fit bleiben 
wird man uns zuschauen können, wie wir zurückschlagen. 
 
Philipp 
 
  



Damen 2, 4. Liga 
 
Unser Team setzt sich aus 14 motivierten Spielerinnen zusammen. Nach dem letzten Sai-
sonende gab es leider einige Spielerinnen, die aufgehört haben, glücklicherweise konnten 
wir auch einige neue dazugewinnen. Das führte jedoch dazu, dass wir, so wie meistens in 
den letzten drei Jahren, nicht als eingespieltes Team in die neue Saison starten konnten. 
Diesem Umstand ist es auch grösstenteils verschuldet, dass wir bis jetzt noch nicht so recht 
auf einen grünen Zweig kamen. In der Meisterschaft gewannen wir leider erst ein Spiel. 
Eine grosse Stärke unserer Teams ist jedoch, das Auswerten unserer Leistung und das 
Überlegen von möglichen Lösungen. So konnten wir offen und ehrlich ansprechen, was uns 
im Team noch fehlt und Vorschläge anbringen, wie wir dies verbessern können. Die zwei 
wichtigsten Punkte sind, dass wir uns einerseits im Team besser kennenlernen möchten, z. 
Bsp. durch einen gemeinsamen Schlummertrunk nach unserem Training am Mittwoch. An-
dererseits müssen wir im Training alles geben, um dies auch am Match tun zu können. So 
werden wir in der Rückrunde sowohl mehr mentale wie auch körperliche Stärke und 
Durchhaltewille aufbauen. Und alle Teams, bei denen wir nun gedacht haben, dass wir ei-
gentlich gewinnen hätten können, werden wir in der Rückrunde schlagen! HAAUUU 
ZROGG! 
Und auch ein riesengrosses M-E-R-C-I an Joëlle, die uns trainiert und coacht. Danke für 
deinen unermüdlichen Einsatz und deine Motivation uns weiterzubringen. M-E-R-C-I auch 
an Martin, der uns trainiert und immer mal wieder als Coach einspringt. Danke dir nicht 
nur für deinen Einsatz für unser Team, sondern auch für den ganzen BSC Zelgli Verein. 
Ohne dich ginge es nicht. 
Und somit noch ein grosses DANKE von uns an alle Personen, die eine Funktion im Verein 
haben und diesen durch viele ehrenamtliche Stunden am Laufen halten! 
 
Evelyne  



D1: Als Tabellenletzter mehr Ballpunkte gewonnen als verloren, geht das? 
 
Klar geht das, wie das Damen 1 nach 6 Spieltagen gezeigt hat. Weil die meisten verlorenen 
Sätze knapp endeten und wir – einmal im Flow – die gewonnenen Sätze relativ deutlich 
gestalten konnten, wurde dieses kuriose Missverhältnis zwischen Siegpunkten und gewon-
nenen einzelnen Ballpunkten möglich.  
Glücklicherweise konnten wir dieses Missverhältnis in den letzten Partien der Vorrunde 
ändern, indem wir die zeitweise Überlegenheit endlich auch in zählbare Siegpunkte um-
münzen konnten.  
So liegen wir mit 10 Punkten aus 9 gespielten Partien im hinteren Mittelfeld, bereit zum 
Sprung auf einen vorderen Platz. Und im Aargauer Cup sind wir sogar bis in den 1/8-Final 
vorgestossen und hoffen, im Januar noch eine Schippe drauf legen zu können. 
In keiner Begegnung konnten wir auf mehr als 8 Spielerinnen zählen, oft waren wir gar nur 
zu sechst oder siebt. Einerseits steigt damit die Einsatzzeit der anwesenden Spielerinnen, 
andererseits bestehen kaum Möglichkeiten, gegen eine Baisse anzukämpfen. Diejenigen, 
welche spielen konnten, glänzten immer wieder durch tolle Verteidigungsaktionen, 
scharfe Services und gelungene Abschlüsse. Aber kleine Verunsicherungen der einen Spie-
lerinnen pflanzten sich zu schnell auf die anderen weiter; Energieerhaltungsgesetz im ne-
gativen Sinne sozusagen.  
Wir haben es geschafft, die negativen Energiequellen zu minimieren und an den vielen po-
sitiven Szenen anzudocken. Somit kehrt automatisch die Spielfreude zurück und wir kön-
nen das zweifellos vorhandene Können auch in zählbare Resultate verwandeln.  
«Go Team, go Team». 
 
Martin 
  



U15 
 
Wir starteten im Sommer mit dem neuen Team und den neuen Trainerinnen. Das U15 ent-
wickelte in kurzer Zeit einen starken Teamgeist. Wir starteten mit voller Motivation das 
erste Turnier. Einige des Teams haben es zum ersten Mal geschafft, den Service übers Netz 
zu bringen, was uns alle sehr stolz machte und wir, ob Niederlage oder Sieg, jeden geholten 
Punkt feierten. Das U15 konnte sich schon stark von Turnier zu Turnier verbessern und der 
Ballkontakt ist bei jedem Mädchen sauberer geworden. Wir ergatterten uns einige Siege 
und sind froh über jedes Spiel, dass wir spielen können. Der Siegeswille ist hoch, jedoch ist 
Spass auch ein wichtiger Bestandteil des U15-Teams aus dem BSC Zelgli Verein. 
 
Laila  



3. Liga 4. Liga 
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Heimrunden: 
 
D 4. Liga Mo 16.01.2023  20:45 BSC Zelgli Aarau BTV Aarau 6 Schanzmätteli 
D U23_2 Do 19.01.2023  19:45 BSC Zelgli Aarau VBC Kanti Baden 3 Zelglihalle 
H U23_2 Sa 21.01.2023  13:30 BSC Zelgli Aarau STV Baden 2 Zelglihalle 
H 5. Liga Sa 21.01.2023  15:30 BSC Zelgli Aarau STV Baden 2 Zelglihalle 
H U23_2 So 22.01.2023  13:00 BSC Zelgli Aarau SV Olten NKSA 3 
D 4. Liga So 22.01.2023  14:00 BSC Zelgli Aarau VBC Volebo Freiamt Zelglihalle 
H 5. Liga So 22.01.2023  15:15 BSC Zelgli Aarau SV Olten 2 NKSA 3 
D 3. Liga So 22.01.2023  16:30 BSC Zelgli Aarau BTV Aarau 5 Zelglihalle 
       

D 3. Liga Di 24.01.2023  20:30 BSC Zelgli Aarau STV Gränichen 1 NKSA 1 
D 4. Liga Mi 25.01.2023  20:30 BSC Zelgli Aarau VBC Oftringen 2 Zelglihalle 
       

U17_2 Sa 11.02.2023 12:30 United Grä.-BSC BTV Aarau 13 Zelglihalle 
D U23_4 Sa 11.02.2023  14:45 BSC Zelgli Aarau BTV Aarau 5 Zelglihalle 
D U23_2 Sa 11.02.2023  17:00 BSC Zelgli Aarau Volley Möhlin 1 Zelglihalle 
       

D 3. Liga So 19.02.2023  15:00 BSC Zelgli Aarau VBC Rothrist 1 Zelglihalle 
D 4. Liga So 19.02.2023  17:00 BSC Zelgli Aarau VBC Rothrist 2 Zelglihalle 
       

H U23_2 So 26.02.2023  13:00 BSC Zelgli Aarau VBC Oftringen NKSA 3 
D U23_4 So 26.02.2023  13:30 BSC Zelgli Aarau VBC Oftringen 2 Zelglihalle 
H 5. Liga So 26.02.2023  15:00 BSC Zelgli Aarau VBC Oftringen NKSA 3 

D U23_2 So 26.02.2023  15:30 BSC Zelgli Aarau VBC Oftringen 1 Zelglihalle 
D 3. Liga So 26.02.2023  17:30 BSC Zelgli Aarau Volley Seetal 3 Zelglihalle 
       

D U23_2 Sa 04.03.2023  10:30 BSC Zelgli Aarau SV Lägern Wettingen 1 Zelglihalle 

D U23_4 Sa 04.03.2023  12:30 BSC Zelgli Aarau SV Lägern Wettingen 2 Zelglihalle 
D U17_2 Sa 04.03.2023 13:30 United Grä.-BSC Volley Möhlin 3 Schanzmätteli 
H U23_2 Sa 04.03.2023  14:45 BSC Zelgli Aarau VBC Volebo Freiamt 2 Zelglihalle 
H 5. Liga Sa 04.03.2023  17:00 BSC Zelgli Aarau VBC Volebo Freiamt 2 Zelglihalle 
       

D 3. Liga So 12.03.2023  15:00 BSC Zelgli Aarau Volley Würenlingen 3 Zelglihalle 
D 4. Liga So 12.03.2023  17:00 BSC Zelgli Aarau SV Olten 2 Zelglihalle 

 


