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Wer hat den härtesten Service?
Das lässt sich schlecht beantworten – je nach dem wen 
man fragt, bekommt man eine andere Antwort. Grund-
sätzlich ist nicht die Stärke bei unserem Service das
Problem, sondern die Fehlerquote, da manche einfach 
zu viel Risiko eingehen. 
Peinlichstes Erlebnis als Team?
Hier kann man wohl viele Aktionen aufzählen. Da sich 
das ganze Team teilweise in der Garderobe fast wie Affen 
verhält, sind dort schon einige Sachen – welche besser 
nicht an die Öffentlichkeit kommen sollten – passiert. Das 
schlimmste Erlebnis fand aber wahrscheinlich in einem 
Testspiel statt. Wir haben es nach einem 23:17 Vorsprung 
tatsächlich hinbekommen, diesen Satz noch zu verlieren.  
Coolstes Erlebnis als Team?
Da wir uns oft auch neben dem Training oder Spiel treffen, gibt es auch hier viele Erlebnisse, 
welche jedoch nichts in diesem Bericht zu suchen haben. Darum sagen wir jetzt einfach mal pro 
forma: unser erster Heimsieg letztes Jahr, welchen wir nach einem 2:0 Rückstand dann am Ende 
doch noch feiern durften.
Gibt es ein Ritual vor dem Match?
Eigentlich nicht wirklich, abgesehen von einem lauten «AARAU» Schrei in der Garderobe. Dies ist 
erst unsere zweite Saison und es braucht Zeit, um so etwas wie ein Ritual zu fi nden. 
Was hört ihr für Musik?
Dies kommt darauf an, wer gerade mit den Boxen verbunden ist. Eigentlich haben wir eine 
Playlist mit hauptsächlich guten Liedern erstellt – leider kann auch manchmal richtig schlechter 
Deutschrap in der Garderobe oder der Dusche ertönen.
Was wollt ihr als Team erreichen?
Grundsätzlich sind wir ein sehr junges Team. Wir wollen nach unserer ersten Saison dieses Jahr 
angreifen und in der Liga unter die top 3 kommen – also einen Podestplatz erreichen. Wir haben 
noch eine Wette mit jemanden offen und müssen unbedingt gewinnen.
Was ihr schon immer mal sagen wolltet?
An dieser Stelle möchten wir uns persönlich bei Thomas und Antonio bedanken, welche trotz 
unserer letzten nicht wirklich guten Saison immer noch an uns glauben und uns an den Spielen 
und im Training immer wieder motivieren. 


