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Der Volleyball Boom geht weiter und auch 
der BTV Aarau Volleyball ist weiterhin im 
Wachstum. Stand Ende September zählt der 
Verein 479 Mitglieder und 440 Lizenzierte 
Spieler*innen. Die Hallensituation und die 
Durchführung von Heimrunden stellen die 
Verantwortlichen vor kniffl ige, wenn nicht 
fast unlösbare Aufgaben. Wird es bald eine 
Warteliste für Neumitglieder geben?

Harry: Dass du mir diese Frage stellen kannst, 
freut mich sehr! Vorstand, Funktionäre, Trai-
ner*innen und zahlreiche freiwillige Helfer*in-
nen haben viel Zeit und Energie investiert, um 
Volleyball in der Region Aarau attraktiv zu ma-
chen.
Mittlerweile ist der BTV Aarau Volleyball der 
grösste Verein der Schweiz und attraktiv für alle 
Niveau- und Altersgruppen. Zurzeit bieten wir 
über 80 wöchentliche Trainingseinheiten an 
und nehmen mit 44 Spielteams an der Meister-
schaft teil. Dies führt, wie von dir angetönt, zu 
neuen Herausforderungen.
Nur dank viel Goodwill und engster Zusammen-
arbeit mit der Stadt Aarau und den Schulen ist es 
möglich, Lösungen bei der Sport-Infrastruktur zu 
fi nden. Die verantwortlichen Personen sind sehr 
kreativ und fi nden im persönlichen Austausch 
immer wieder einen Weg, Hindernisse zu über-
winden. Dafür bin ich sehr dankbar und es zeigt, 
dass mit Fingerspitzengefühl, Freundlichkeit, 
Ehrlichkeit, Rücksicht und einer Prise Hartnäckig-
keit viel bewirkt werden kann.
Wir haben alle das gleiche Ziel – Bewegung und 
sozialen Kontakt zu ermöglichen. Wir haben uns 
vorgenommen, keine Personen vom Sport trei-
ben abzuhalten. Wir wollen für Neumitglieder 
offenbleiben und verfolgen das mit aller Kon-
sequenz. Wir geben alles, damit dies so bleibt.  

Geht der «familiäre» Wert des Vereins bei der 
Grösse nicht etwas verloren und hast du keine 
Bedenken, den Kontakt zur Basis zu verlieren? 

Harry: Das sind tatsächlich Szenarien, die
möglich sind und wir haben erkannt, dass 
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«nur» Volleyball trainieren und spielen nicht 
reicht, um «familiär» zu sein. Als Organisa-
tion haben wir uns gefragt, was es von unserer
Seite braucht, um dem familiären Anspruch ge-
recht zu werden bzw. was es für Möglichkeiten 
gibt, dieses Ziel zu unterstützen.
Der getroffene Massnahmenkatalog umfasst 
einige spannende Ansätze. Aber in erster Linie 
müssen wir alle diesen Wert im Alltag leben. Wir 
müssen aufeinander zugehen, uns für das Ge-
genüber interessieren, offen sein, Fragen stellen 
und uns austauschen. Der Vorstand versucht das 
vorzuleben und weiterzugeben.
Wir sind überzeugt, dass die Trainer*innen viel 
zu einem familiären Klima beitragen können. 
Unser Slogan ist: Menschen glücklich, positiv, 
motiviert und zufrieden machen, damit sie sich 
selbst vertrauen und andere ihnen etwas zutrauen.

Wir haben auch neue Formate geschaffen wie 
die im letzten Juni erstmals durchgeführte Eagles 
Olympiade. Ein Event für den Nachwuchs und
Eltern, wo es darum geht, sich teamübergreifend 
diversen lustigen Herausforderungen zu stellen, 
inklusive Einmarsch und olympisches Feuer.
Eine weitere Idee ist der Aufbau eines Kinder-
horts an Heimspieltagen. Die Kinder haben an 
diesen Tagen andere Bedürfnisse als ihre Eltern. 

Das wollen wir unterstützen und einen gemein-
samen, stressfreien Tag rund ums Volleyball er-
möglichen. 

Viele Vereine haben Schwierigkeiten Trainer*
innen zu finden, um den Mitgliederzulauf
abzudecken und Trainingsgruppen in sinn-
vollen Grössen anzubieten. Was wird im 
Aargau und auf nationaler Ebene unternom-
men, um die Lücken bei den Trainer*innen zu 
schliessen und kann der BTV Aarau Volleyball 
etwas dazu beitragen? 

Harry: Swiss Volley hat in den letzten Jahren 
zahlreiche neue Angebote geschaffen, um Trai-
ner*innen zu rekrutieren und weiterzubilden. 
Beispielsweise bietet der Verband Kurzlehr-
gänge an, welche für sämtliche interessierten 
Personen zugänglich sind und kein spezifi sches 
Vorwissen vorausgesetzt wird. Dabei werden
unter der Leitung ausgewählter Toptrainer*innen 
die Grundlagen von Volleyballtechniken und de-
ren Anwendung im Training vermittelt.
Mit dem eingeführten Projekt «14/18coach» 
werden 14- bis 18-Jährige an erste Leitertätig-
keiten herangeführt und übernehmen Mitver-
antwortung. Immer in Begleitung durch erfah-
rene J+S-Leitende aus ihrem Verein.
Neu gibt es die beiden Arbeitsgruppen «Rekru-
tierung Trainer*innen» und «TrainerINNEN». 
Dabei sollen einerseits die Clubs mit möglichst 
konkreten Umsetzungshilfen unterstützt wer-
den und andererseits Frauen gezielt angespro-
chen und abgeholt werden. Ein für mich sehr in-
teressanter Ansatz in unserer Sportart mit mehr 
lizenzierten Frauen als Männer.

Wir haben uns vorgenommen,

keine Person vom

Sport treiben abzuhalten.
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Und weiter gibt es seit drei Jahren Regionale
Trainer*innenausbildungsverantwortliche, wel-
che für die Trainer*innenausbildung in den 
Regionalverbänden verantwortlich sind. Zahl-
reiche Massnahmen, welche hoffentlich den
gewünschten Erfolg bringen. 
Im BTV haben wir bemerkt, dass insbesondere 
Trainerinnen zu Beginn lieber in Tandems unter-
wegs sein wollen. Wir haben das verstanden 
und unterstützen diesen Wunsch. Dies hat eine 
gute Seite, bilden sich auf diese Weise sogar 
zwei Personen zu Trainerinnen aus.

Was müssen interessierte Personen für die 
Trainer*innen Ausbildung mitbringen? 

Harry: Für mich steht die Passion für Menschen 
und den Volleyballsport im Vordergrund. Trai-
ner*in zu sein ist aufregend und spannend. Sich 
persönlich weiterentwickeln, neue Kompeten-
zen erwerben und viele soziale Kontakte knüp-
fen – was gibt es Schöneres?
Alles andere entwickelt sich in der Zeit der Aus-
bildung und während der Ausübung der Tätig-
keit. Gerne bringe ich dazu ein Beispiel! Als 
Trainer*in kommt man in Konfl iktsituationen 
und lernt damit umzugehen. Man muss auch 
mal persönliche Kritik aushalten können – ge-
rechtfertigt oder ungerechtfertigt. Eine tolle 
Chance, an sich zu arbeiten. Man entwickelt
Einfühlungsvermögen (Empathie) und kann 
seine kommunikativen Fertigkeiten verbessern. 
Teamfähigkeit und Loyalität runden das Profi l 
der Sozialkompetenz ab.  

Du hast einen Wunsch frei – was wünschst du 
dir für die BTV Aarau Volleyball Familie? 

Harry: Natürlich habe ich viele Wünsche und 
die Reduktion fällt mir schwer ;-). Am glück-
lichsten bin ich, wenn es uns gelingt, Siege 
gemeinsam zu feiern, Niederlagen gemeinsam 
zu ertragen, wir aufeinander zugehen und uns 
wohlwollend begegnen.

Interview: Manuela Schenker
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