
 TEAM-GESPRÄCHE
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Hallo zusammen, wir sind das Q1 vom BTV Aarau. Da wir Volleyball über alles lieben, spielen wir
dieses Jahr in drei Kategorien mit: U15 – U17 – U19.  Hier folgen ein paar spannende Einblicke in
unser Team. 
 
Besondere Kennzeichen
Wir sind eher kleine Zwerge aber unser Zusammenhalt ist umso grösser. Und die (noch) fehlende 
Körpergrösse machen wir mit guter Technik und schlauen Spielzügen wett. 

Unsere grösste Stärke
Ganz klar der Service – unsere längste Service-Serie war 17 Services von Dunja!!!

Wichtigstes Equipment
Ganz klar unsere Stimme. Es kommt schon mal vor, dass einzelne Spielerinnen nach dem Match
heiser sind.

Unser Lieblings-Gegner
Ganz klar Bellinzona bei den U15 Turnieren: wir konnten sie bis jetzt noch nicht schlagen, aber
wir verbessern uns von Turnier zu Turnier. Und diese engen Spiele gefallen uns am besten, da wir
am Meisten lernen.

Was wir von unserer Trainerin in JEDEM Training zu hören bekommen
Hoch – Hoch – Schnell.

Was wir über unsere Trainerin sagen
Sie hat die schönsten Augen & den besten Surferstyle. 

Einzelne unserer Spielerinnen haben richtig gut versteckte Talente, welche manchmal 
sehr nützlich sind
Jana redet ständig mit unseren Gegnern und fi ndet alles über sie raus. Anja hat am meisten Bock auf 
Defense, und ist immer ready um Angriffe zu verteidigen. Unser Neuzugang Sol hat defi nitiv die beste 
Sprungkraft und weiss dank der Netfl ix-Serie Haikyuu schon fast alles über Volleyball. Amelie, unsere 
kleinste Spielerin, schaffte letzthin zum ersten Mal den Service oben von der Grundlinie übers Netz. 
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Und nicht zu vergessen sind die Ansprachen von Sophie in der Umkleidekabine zum Lied «we are 
the champions» – sollte sie mal als Spielerin aufhören könnte sie auf jeden Fall als Trainerin Karriere 
machen! 
 
Und zum Abschluss noch dies
Auch wenn Volleyball bei uns im Training absolute Priorität hat, das Training kann nicht starten,
solange wir nicht zuerst ein kurzes & schnelles Update zum Thema Jungs gemacht haben ;-).
 
Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns an einem Heimspiel oder Turnier unterstützt –
wir sind jeweils dort, wo es am lautesten ist. 


