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Letztes Jahr warst du noch bei unseren Liga-
konkurrentinnen dem VBC Visp an der Seiten-
linie. Was hat dich bewogen deinen Job als 
Lehrerin zu kündigen, deine Heimat zu ver-
lassen und beim BTV Aarau Volleyball als
Berufstrainerin anzufangen?

Melanie: Ich habe mich bereit gefühlt, den 
nächsten Schritt in meiner Trainerkarriere zu 
machen und eine Stelle als Profi trainerin anzu-
nehmen. In mehreren Gesprächen mit dem BTV 
Aarau hat sich dann herauskristallisiert, dass ich 
hier die Möglichkeit habe erste Erfahrungen zu 
sammeln. Die Kombination zwischen NLB-Team 
und Q1-Nachwuchs sowie die enge Zusammen-
arbeit mit dem NNV machte das Angebot dann 
komplett und interessant. 

Ist dir der Umzug ins Mittelland leichtgefallen?

Melanie: Der Wegzug vom Wallis ist mir nicht 
leichtgefallen, da sich mein ganzes soziales
Umfeld sowie meine Familie dort befi ndet. Wir 
Walliser ticken schon anders und uns gefällt es in 
der Heimat einfach am besten. Nichtsdestotrotz 
bin ich eine Person die gerne Herausforderungen 
annimmt und auch gerne den Sprung ins kalte 
Nass wagt. Ich wusste, dass mit dem Schritt zur 
Profi trainerin früher oder später mein Weg vom 
Wallis weg und in einen anderen Kanton führt.  

Worin unterscheidet sich deine neue Aufgabe
im Vergleich zum Engagement beim VBC Visp?

Melanie: Die Aufgabe bleibt grundsätzlich 
die Gleiche. Es geht darum Spielerinnen zu be-
gleiten, diese auszubilden, deren Stärken und 
Schwächen zu erkennen und jede individuell zu 
fördern. Der grösste Unterschied ist das Alter der 
Spielerinnen sowie das Umfeld. Meine Athle-
tinnen sind alle noch sehr jung (zwischen 2000 
und 2005) und haben auf dem NLB-Niveau 
noch wenig Erfahrung. Durch das professionelle 
Umfeld in Aarau mit dem NNV trainieren sie je-
den Tag mit hervorragenden Trainer*innen und 
machen enorme Fortschritte.

Das NLB-Team besteht hauptsächlich aus jun-
gen Spielerinnen. Welche Herausforderungen 
bring das mit sich?

Melanie: Als junge Spielerin fehlt dir vor allem 
die Erfahrung. Und als Spielerin wird man vor 
allem dann besser, wenn man das Trainierte an 
einem Wettkampf zeigen kann. Das Training hilft 
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dir, an einzelnen technischen Sachen zu arbei-
ten, das Zusammenspiel und die Abstimmung 
im Team zu perfektionieren. Der Wettkampf gibt 
dir dann ein sehr direktes und ehrliches, manch-
mal auch hartes Feedback zu deiner aktuellen 
Form. Der Vergleich mit anderen Teams und an-
deren Spielerinnen hilft in der Entwicklung ext-
rem. Wichtig in unserer täglichen Arbeit mit den 
Spielerinnen ist, die Erkenntnis vom Wettkampf 
ins Training einfl iessen zu lassen und dement-
sprechend zu arbeiten, dass bis zum nächsten 
Wettkampf eine Verbesserung sichtbar ist. In 
diesem Prozess ist der mentale Aspekt nicht 
zu unterschätzen, denn als junges Team unter-
laufen uns noch öfters Fehler, oder wir sind mit 
Situationen überfordert. Auch hier versuchen wir 
wöchentlich besser zu werden. 

Was hat dich beim BTV Aarau Volleyball am 
meisten überrascht?

Melanie: Die Grösse des Vereins! Es war und ist 
immer noch beeindruckend zu sehen wie viele 
Volleyballbegeisterte dieser Verein zählt und 
wie viele Personen sich tagtäglich ehrenamtlich 
engagieren. 

Ihr seid gut in die Saison gestartet, kämpft 
jetzt aber mit vielen Ausfällen aufgrund von 

kleineren und grösseren Verletzungen. Wie 
meistert ihr diesen Umstand und welche Rolle 
spielt dabei die Rückkehrerin Kerley Becker?

Melanie: Verletzungen gehören leider zum 
Sport dazu. Ein grosser Kader hilft solche Ver-
letzungen aufzufangen und gibt anderen Spie-
lerinnen die Möglichkeit wertvolle Erfahrungen 
auf dem Feld zu sammeln. Dass Kerley für ein 
paar Monate zurückkehrt, gibt uns auf der Mit-
teposition ein bisschen Luft. Zusätzlich kennt sie 
bereits alle und bringt viel Erfahrung mit aufs 
Feld. Ich erhoffe mir, dass die verletzten Spiele-
rinnen bald wieder aufs Feld zurückkehren und 
wir gemeinsam auf Punktejagd gehen können.

Welche Ziele hast du dir und das NLB-Team 
für die Saison 2022/23 gesteckt?

Melanie: Aufgrund vom Durchschnittsalter des 
Teams haben wir uns von Anfang an darauf ein-
gestellt, dass es eine turbulente Achterbahnfahrt 
geben wird. Wir haben anschliessend die Saison 
in Vorrunde und Rückrunde aufgeteilt, und uns 
ein Ziel für die Vorrunde gesetzt. Dies beinhaltet 
nicht nur einen Platz in der Rangliste (Ziel Platz 
5) sondern auch wie wir auftreten und spielen 
wollen. Unsere Philosphie lautet: BE BRAVE! 
Play to win and think how to score. (SEI MUTIG! 
Spiele um zu gewinnen und denke wie du punk-
ten kannst). Nach der Vorrunde werden wir dann 
analysieren wo wir stehen und uns für den zwei-
ten Teil der Meisterschaft ein neues Ziel stecken.
 

Interview: Manuela Schenker

Es ist beeindruckend zu

sehen wie viele Volleyball-

begeisterte dieser Verein zählt.

ten, das Zusammenspiel und die Abstimmung 
im Team zu perfektionieren. Der Wettkampf gibt 
dir dann ein sehr direktes und ehrliches, manch-

kleineren und grösseren Verletzungen. Wie 
meistert ihr diesen Umstand und welche Rolle 

dir, an einzelnen technischen Sachen zu arbei-
ten, das Zusammenspiel und die Abstimmung 
dir, an einzelnen technischen Sachen zu arbei-
ten, das Zusammenspiel und die Abstimmung 


