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Letzten November wurdest du von Swiss 
Volley mit dem «Ehrenamts-Award 2022» für 
dein über 20-jähriges Engagement im Vor-
stand und als Trainer des BTV Aarau Volley-
ball ausgezeichnet. Warst du überrascht, als 
ein vermeintlicher Familienausfl ug an der 
Generalsversammlung des Volleyball Parla-
ments endete? Wie hast du den Tag erlebt?

Dennis: Ja, ich war sehr überrascht. Beinahe 
hätte ich eine Diskussion losgetreten. Wir par-
kierten beim Wankdorfstadion mit der Aussage,
dass das Sensorium (dies war der geplante
Familienausfl ug) hier irgendwo sein müsse. Ich 

war jedoch der Auffassung, dass es hier nicht 
sein kann. Um keine unnötige Spannung zu pro-
vozieren, habe ich mich auf die «blinde Suche» 
nach dem Sensorium eingelassen. Wir betraten 
das Messeareal und gingen in ein Gebäude, 
wo beim Eingang ein Pfeil «Volleyball» stand. 
Mein erster Gedanke war, ein Überraschungsbe-
such eines Matches – was ich dann jedoch sehr 
schnell wieder verwarf, da weder das Gebäude 
noch der Ort zu einem Spiel passten. Als dann 
in der Folge die Hinweistafel für die Verbands-
sitzung auftauchte, dämmerte es mir langsam. 
Der einzige Grund, dass ein «Normalo» an die-
sem Anlass teilnimmt, ist die Ehrung für Me-
daillengewinne an nationalen/internationalen 
Wettkämpfen oder für den Prix Benevolley … 
Das erste konnte ich schnell ausschliessen, wo-
mit logischerweise der Ehrenamts-Award der 
Grund für die Teilnahme sein musste. Dies wur-
de mir dann bei der Anmeldung auch bestätigt. 
Interessant ist, dass Melissa die ganze Scharade 
perfekt mitgetragen hatte. 
Ich habe mich sehr gefreut und durfte wieder 
seit langem eine Nervosität verspüren, da ich 
nicht so gerne vor vielen Leuten auftrete und im 
Mittelpunkt stehe. 
Es war sehr interessant die aktuellsten Informa-
tionen aus erster Hand zu erfahren. Für einen 
kurzen Moment fühlte ich mich wieder wie
früher an den Geschäfts- oder Verbandssitzun-
gen – ein gutes Gefühl, das ich fast ein bisschen 
vermisst habe. 
Als zum Schluss die Ehrungen an der Reihe wa-
ren und ich vorgestellt wurde, musste ich ein 
bisschen schmunzeln. Zum einen zeigte meine 
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Folie, dass ich 67(!) Jahre alt bin – Copy/Paste 
hat so seine Tücken – und mein Vorname wurde 
in der französischen Form ausgesprochen, worü-
ber sich Melissa sehr aufregte. 
Melissa begleitete mich nach vorne und konnte 
es sich nicht verkneifen, die Präsidentin darauf 
aufmerksam zu machen, wie mein Vorname kor-
rekt ausgesprochen wird. Dies sorgte natürlich 
für zusätzliches Schmunzeln.  
Es war ein sehr schönes Dankeschön für die 
vielen Stunden, die ich dem BTV für seine Ent-
wicklung in all den Jahren beisteuern durfte. Ich 
danke Giusi und dem gesamten Vorstand, dass 
sie mich beim Verband für diesen Award nomi-
niert haben. 

Wie bist du damals zum BTV Aarau gekom-
men und was waren rückblickend deine 
Highlights?

Dennis: Bei uns an der Schule in Küttigen gab 
es eine Projektwoche, um das Thema Schulsport 
zu testen. Mein Lehrer hatte Volleyball entdeckt 

und startete nach der Projektwoche den Schul-
sport Volleyball. Das hat mich von Beginn weg 
begeistert, obwohl wir ganz am Anfang noch 
mit Luftballons starteten und im zweiten Schritt 
ein Bänkli als Netz hatten. Kein Vergleich zum 
heutigen Kids- oder Mini-Volleyball. Wir waren 
sehr erfolgreich an den Schulmeisterschaften 
und mein Lehrer motivierte ein paar andere 
und mich, uns beim BTV Aarau Volleyball für ein 
Probetraining anzumelden. Das war 1986 und 
dauert bis heute an. 
Die sportlichen Highlights waren das zweimalige 
Erreichen des Achtelfi nals im Schweizer Cup mit 
den 1. Liga Herren, wo wir beide Male gegen den 
amtierenden Doublegewinner spielen durften. 
Im ersten gegen LUC, wo ich als Mittelangreifer 
den aktuellen Volleyballer des Jahres als Gegen-
spieler hatte und mir zum Ziel gesetzt hatte,
wenigstens einen Block erfolgreich einsetzen zu 
können – was mir dann auch gelang.
Beim zweiten Mal traten wir gegen Näfels an 
und erreichten unser gesetztes Ziel, einen Satz 
zu gewinnen. Damals ging ein Satz nur über
15 Punkte und es gab noch kein Rally-Point
System. 
Ein weiteres sportliches Highlight war, als ich 
mich mit den Juniorinnen A an den Inter-Tur-
nieren für die Finalrunde in Genf qualifi zierte. 
Das Finalturnier war ein super Erlebnis für alle
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Dennis und Melissa
während der Ehrung.
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Beteiligten, sportlich jedoch waren wir die ab-
soluten Aussenseiter. Alle Teams hatten Spie-
lerinnen, die auch in der NLA, NLB und 1. Liga 
aktiv waren. Meine besten Spielerinnen waren 
in der 3. Liga aktiv und unsere Durchschnitts-
grösse lag bei ca. 1.65 m – 1.70 m. In der Quali-
fi kation konnten wir dies mit einer starken De-
fense kompensieren, doch an der Finalrunde 
reichte dies nicht mehr. 
Als Präsi durfte ich einige Highlights miterleben. 
In meinem ersten Jahr (1998) durften wir unsere 
erste Beachtrophy auf der neu gebauten Beach-
volley Anlage in der Badi Aarau durchführen. 
Im darauf folgenden Jahr konnten wir unsere 
erste Homepage aufschalten. Wir haben viel Zeit
in das Projekt gesteckt. Unsere erste Webseite
war von der Struktur her und inhaltlich vergleich-
bar mit der heutigen – jedoch lange nicht so mo-
dern in Design und Funktionalität. 

Im gleichen Jahr wurde auch das heutige Logo 
– damals noch in blau – geboren. Zu einem mo-
dernen Auftritt gehört auch ein modernes Logo. 
Ich bat einige Mitglieder, die kreativ tätig waren, 
um Ideen und Entwürfe. Einer davon war das 
heutige Logo. 
Gleichzeitig führten wir ein einheitliches Auf-
treten mit einheitlichem Matchdress ein und un-

sere ersten Vereinsartikel (T-Shirts, Trinkfl aschen 
und Trainer) wurden vorgestellt. 
Ein Jahr später starteten wir mit einem neuen 
Nachwuchsförderkonzept. 2004 wurde unser 
Leitfaden für die Ausbildung der Minis von un-
seren MinitrainerInnen erstellt und im gleichen 
Jahr konnten wir mit Leandro Gerber einen MVP 
an der SM U16 feiern. 2005 haben wir im Vor-
stand unser erstes Vereinshandbuch fertigge-
stellt, welches zum Ziel hatte, die Aufgaben von 
Vorstand und Funktionären klar und transparent 
aufzuzeigen.  
Der Verein hat sich in den letzten 30 Jahren 
stetig verändert und hat sich in den letzten 
fünf Jahren professionalisiert. Wie siehst du 
die Entwicklung des Vereins?

Dennis: In meinen ersten Jahren im BTV Aarau 
Volleyball habe ich diesen als grossen (ca. 200 
Mitglieder) und erfolgreichen Verein erlebt. Der 
Nachwuchsbereich war gesund. 
Doch wie das so ist, mit dem Wachstum wird der 
Aufwand immer grösser. Damals zählte der Vor-
stand etwa fünf Mitglieder und hatte bestenfalls 
noch ein bis zwei Funktionäre, um den gesam-
ten Vereinsbetrieb aufrecht zu halten. Alle waren 
gleichzeitig auch als TrainerIn oder SpielerIn 
tätig. Wie bei vielen Vereinen wurde es immer 
schwieriger, genügend Leute zu fi nden, um eh-
renamtlich oder als TrainerIn tätig zu sein. Finan-
ziell musste man mit den Mitgliederbeiträgen 
und den J+S Beiträgen auskommen. Das Spon-
soring war sehr mager und reichte in der Regel, 
um das Saisonprogramm abzudecken oder si-
tuativ ein Lager oder neue Dress zu beschaffen. 

Wir haben viel Zeit in

unsere Projekte gesteckt.
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Wenn ich mich richtig erinnere, verdiente ein/e 
TrainerIn für zwei Trainings pro Woche ca. CHF 
500 pro Jahr. TrainerInnen im Jugendbereich 
bekamen den J+S Beitrag, der zwischen CHF 
900–1800 für zwei Trainings betrug. Für die NL 
Teams wurde die Entschädigung ausgehandelt, 
wobei der Spielraum nicht sehr gross war – ca. 
CHF 1000–5000. 
Als ich das Präsidium übernahm und die Mit-
glieder auf knapp 100 geschrumpft waren, die 
NLB Damen sich aufgelöst hatten und die ver-
bleibenden Teams eher auf wackligen Beinen 
standen, machte ich mir über die Zukunft des 
BTV Aarau Volleyball Gedanken. 
Es brauchte neue klare Strukturen und die Nach-
wuchsarbeit musste in den Vordergrund gerückt 
werden, um uns zukünftig nachhaltig in der 
2./3. Liga etablieren zu können. Der Damen-
bereich war schon immer stärker vertreten und 
sollte auch in Zukunft ein wenig mehr Beach-
tung erhalten. Ich hatte das Glück einen tollen 
Vorstand und Funktionäre um mich zu haben,
so dass wir diese Aufgabe in Angriff nehmen 
konnten und das Ziel eines gesunden und sta-
bilen Breitensportvereins mit ambitioniertem 
Nachwuchsbereich erreichten. Wir hatten eine 
Mitgliederzahl knapp über 200 und konnten 
diese stabil halten. Das Thema Marketing/Spon-
soring konnten wir in Angriff nehmen und so 
die Voraussetzungen für die einheitliche Dress-
politik schaffen sowie eine Entschädigungs-
struktur für die TrainerInnen. 
Mit der Übergabe an Rolf Heiniger konnte der 
nächste Entwicklungsschritt umgesetzt werden. 
Die Strukturen und die Organisation konnten 

optimiert werden und der ambitionierte Nach-
wuchsbereich in die Regionalliga ausgedehnt 
werden. Die gute Arbeit des Vorstands, der Funk-
tionäre und TrainerInnen sowie die sportlichen 
Erfolge, legten den Grundstein für einen ersten 
Blick Richtung Professionalisierung. Die Ausbil-
dung und Unterstützung der TrainerInnen wurde 
verbessert. Die Aufgaben für die Entwicklung des 
Vereins konnten erweitert und breiter abgestützt 
werden. Die Förderung des Nachwuchses wurde 
konzeptionell besser strukturiert und begleitet, 
was sich auch in den sportlichen Erfolgen wi-
derspiegelte. Dadurch konnte der Verein fi nan-
ziell breitere Unterstützung fi nden, welche dann
direkt all diesen Bemühungen zugute kam. 
Der aktuelle Vorstand unter Giusi Longa konnte 
darauf aufbauen und den Verein professionell 
weiterentwickeln. Heute haben wir Profi trainer
Innen, eine Unterteilung in Breitensport, Am-
bitioniertensport und Leistungssport sowie das 
Mandat als Nationalen Nachwuchsverein. Die 
Mitgliedergrösse ist auf über 550 gestiegen und 
wir stemmen ein Budget, welches wir uns vor 25 
Jahren nie hätten träumen lassen. 
Wir starteten als kleiner Familienbetrieb, entwi-
ckelten uns dann zum KMU und heute sind wir 
ein Konzern. Das, was ich mir damals zu Beginn 

optimiert werden und der ambitionierte Nach-
wuchsbereich in die Regionalliga ausgedehnt 

Auszeichnung und Über-
gabe durch Swiss Volley.
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als Vision vorgenommen hatte, wurde durch die 
tolle Arbeit im Verein um Welten übertroffen. 
Das so begleiten zu können, ist eine super Sache 
und es freut mich ungemein, dass sich hier im 
Laufe der Zeit so viele Leute gefunden haben, 
die mit so viel Herzblut und Engagement, mit 
Fokus auf die jungen Spielerinnen und Spieler, 
den Verein so weit gebracht haben. 

Du gehst offen mit deiner ALS-Erkrankung 
um – Amyotrophe Lateralsklerose, einer töd-
lich verlaufenden Erkrankung des zentralen 
und peripheren Nervensystems. Trotz deiner 
Erkrankung bist du immer noch als Assistenz-
trainer des Damen 4 im Einsatz, organisierst 
das Trainingslager in Interlaken und erstellst 
den Helfereinsatzplan. Zudem trifft man dich 
immer wieder bei NLB-Spielen in der Halle 
an. Ich stelle mir das ungeheuer anstrengend 
vor, woher nimmst du die Kraft?

Dennis: Ich habe mich schon immer darum 
bemüht, eine offene Kommunikation zu füh-
ren, vor allem wenn es um wichtige oder ernste 
Themen geht. So habe ich dies im Beruf und mit 
meinen Teams gehandhabt. Somit war es für 
mich auch normal, mit meiner Krankheit dem-
entsprechend umzugehen. 
Das mit der Kraft ist für mich eine Frage des Mind-
sets. Als Sportler kennen wir dies. Du hast ein Ziel 
vor Augen und darauf hin arbeitest du. Das es
dabei mal anstrengend werden kann oder Hür-
den überwunden werden müssen, ist normal. 
Auch berufl ich hat mich diese Sichtweise von 
Beginn an begleitet. Als Konstrukteur ist der Fo-
kus aufs Lösen von Problemstellungen gerichtet 
– und hierbei ist ein Problem kein Problem, son-

Ein Problem ist kein

Problem, sondern eine

Herausforderung.

dern eine Herausforderung. Man muss lernen, 
den inneren Schweinehund zu überwinden.
Zudem ticke ich so: Viel zu tun ist entspannend/
befriedigend – nichts tun ist stressig. 

Was wünscht du dir für die nahe Zukunft?

Dennis: Ich reise sehr gerne und Melissa hat 
sich gewünscht, die Verwandtschaft auf den 
Philippinen nochmals zu besuchen sowie einen 
Abstecher nach Thailand oder Australien zu ma-
chen. Das passt auch mir und ich hoffe, dass 
sich dies umsetzen lässt. Das Reisen mit Elektro-
rollstuhl ist in der Planung sehr anspruchsvoll, 
denn man kann vor Ort nicht einfach mal schnell 

spontan sein. Auch brauche ich eine Assistenz 
als Reisebegleitung, welche mit Melissa und 
mir gut funktioniert, denn man verbringt sehr 
viel gemeinsame Zeit. 
Ansonsten freue ich mich auf viele gute Erleb-
nisse mit Melissa – mit und ohne Volleyball. 

Im Namen des gesamten Vereins möchten
wir dir für deinen unermüdlichen Einsatz 

danken und wünschen dir noch viele schöne 
Stunden im Kreise deiner Liebsten.

Und nochmals herzlichen Glückwunsch zur 
Auszeichnung! Du hast es mehr als verdient.

Interview: Manuela Schenker




