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Besonderes Kennzeichen
Trotz einer Kadertiefe von 21 Spielern (inkl. Trainingsgästen) kommt es doch leider viel zu häufi g vor, 
dass wir im Training auf knapp 10 Teilnehmer kommen. Das Commitment ist immer mal wieder ein 
grosses Thema vor dem Saisonstart. Die grosse Aufbruchsstimmung nach dem Trainingslager verfl iegt 
jedoch leider immer wieder viel zu schnell …

Grösste Stärke
Das wären dann wohl die Fussballskills von Matthias. Seit Jahren träumt er von einem Probetraining 
beim grossen FC Barcelona, funktioniert hat es leider noch nicht. Experten würden sagen, dass es nicht 
an den Skills liegt. Viel mehr liegt es an den fehlenden Nachhilfestunden in Spanisch von Marco und 
Jorge. Was dazu führt, dass Matthias noch immer die Bälle durch die Hallen von Aarau kickt. 

Wichtigstes Equipment
Der neuste Trend in unserem Team sind ganz klar Massagepistolen. In fast jeder Trainingstasche fi ndet 
man dieses neue «must-have». Immer mal wieder wird unseren neuen Gadgets während der Match-
vorbereitung mehr Beachtung geschenkt als unserer To Do-Liste. 

Team Motto
«eis esch keis» Als Team haben wir uns gesagt, dass wenn wir schon an einem Freitag trainieren
müssen, dann aber auch richtig. Das erste Bier wartet geduldig in der Garderobe auf die durstigen
Profi volleyballer aus dem Herren 2. Mehr als nur ein Ansporn, um im Training Topleistung zu
erbringen. Bei diesem einen Durstlöscher unter der Dusche bleibt es jedoch nur selten … Weiter
geht es zum Teambuilding in die nächste Bar. Damit auch jedes Training fachgerecht nachbear-
beitet wird.

Das sagt das Team über den Trainer
Danke, danke, danke …. Deine Geduld ist unglaublich und wird auch immer mal wieder von dem 
einen oder anderen geschätzt oder ausgereizt. Trotzdem sind wir sehr froh, dass wir jemanden im Team 
haben, der diese Chaos-Truppe zusammenhält.

Lieblingsgegner
Das wären dann wohl Los(t) Unidos und Kanti Baden. Gerne laden wir zu diesem Grossevent auch
mal viele Gäste ein. Bei einem Bier oder zwei fällt einem das Fan sein viel einfacher. Daraus entstehen 
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dann immer wieder grossartige Choreografi en und Fangesänge wie zum Beispiel: «lieber Dusche
statt gha Bade(n)». Ein kleiner Seitenhieb an unsere Freunde aus Baden. 

Hat einen besonders genauen Blick für …
Jonas hat einen besonders genauen Blick für das Spiel, wenn er mal wieder die Brille oder seine
Linsen in die Trainingstasche gesteckt hat. Ansonsten wird es manchmal schwierig dem Ball zu Folgen. 
Ein Phänomen bleibt es trotzdem, dass er immer noch die beste «défense» hat im Team. Ein Rätsel 
welches wir noch nicht gelöst haben. 

Dreht immer dann zur Höchstform auf
Jan dreht immer dann zur Höchstform auf, wenn sein Bier am Vorabend besonders gut geschmeckt 
hat und der Snus unter der Lippe vor dem Spiel richtig sitzt. Seine Fankulisse gibt im dann noch den 
letzten Boost, um alles und jeden weg zu blocken. 


