
Um als Verband sportliche Erfolge zu feiern, muss man

nicht nur richtig fördern, sondern auch «die Richtigen».

Doch wie finden wir sie – «die Richtigen»? Das neue 

Sichtungskonzept hilft, die Talente mit dem grössten

Potenzial zu erkennen.
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Eins vorweg, «die Richtigen» zu

finden ist ein komplexes Un-

terfangen. Je jünger die Athle-

tinnen und Athleten, desto schwieri-

ger die Prognose. Nicht alle Faktoren

für eine erfolgreiche sportliche Kar-

riere sind einfach zu beobachten oder

zu messen, geschweige denn auszu-

werten und die richtigen Schlüsse da-

raus zu ziehen. Umso wichtiger ist es,

auf der Suche nach den Geeignetsten

systematisch vorzugehen. Das neue

Sichtungskonzept wurde vom Jugend-

Nationaltrainer Urs Winteler im Auf-

trag von Swiss Volley erstellt. Es ga-

rantiert nicht nur die systematische

Talentfindung, sondern auch die un-

ter den gegebenen Umständen best-

mögliche Potential-Bestimmung.

Jährliche Sichtungen im Mai
Um für die Regionalzentren und die

Nationalteams die «richtigen» Talente

zu finden, organisiert Swiss Volley in

Zukunft jährliche, nationale Sichtun-

gen. Sie finden jeweils im Zeitraum

Mai bis Juni statt, da für die Vergabe

der «Talent Card» von Swiss Olympic

die selektionierten Athletinnen und

Athleten bis Mitte Juli feststehen

müssen. Diese «Talent Card» verein-

facht den Übertritt in eine Sport-

klasse und in eine Swiss Volley Ta-

lent School. Der Selektionsaufruf

wird im Swiss Volley Magazine und

auf der Homepage publiziert. (Siehe

Kasten am Schluss des Berichtes.)

Zudem wird Swiss Volley die SAR-

Trainerinnen und -Trainer per E-Mail

anschreiben und sie bitten, Spielerin-

nen und Spieler mit Potential aufzu-

fordern, sich über die Website anzu-

melden. 

Die Begabtesten bekommen
eine «Talent Card»
Aufgrund der Testresultate an den

Sichtungen erstellen die Nationaltrai-

ner eine Rangliste. Die Spielerinnen

Nicht die Besten, 
sondern die Begabtesten

An den Sichtungen wird vor allem das Potential getestet. Wie gross werden die Kandidaten? Wie gut sind die koordinativen und physischen Fähigkeiten?
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und Spieler mit dem grössten Poten-

tial werden für die Nationalmann-

schaftskader aufgeboten. Diesen

Spielerinnen und Spielern legt Swiss

Volley nahe, einem Regionalzentrum

beizutreten. Sie erhalten die «Talent

Card national». Eine weitere Gruppe

von Talenten kommt zur Zeit der Sich-

tung zwar nicht für ein nationales Ka-

der in Frage. Aufgrund ihres Poten-

tials empfiehlt Swiss Volley aber auch

ihnen den Beitritt in ein Regional-

zentrum. Diese Nachwuchsathletin-

nen und -athleten erhalten die «Talent

Card regional» – aber nur, wenn sie

von einem Regionalzentrum oder ei-

ner SAR** für J+S-Nachwuchsförde-

rung über Swiss Volley angemeldet

werden. Die Sichtungsresultate der

beiden Gruppen werden den beste-

henden Regionalzentren und den

Nachwuchsverantwortlichen der Re-

gionen zugestellt mit der Bitte, sich

der Talente in ihrer Region anzuneh-

men.

Das Sichtungstraining
An den Sichtungstrainings werden

drei Bereiche getestet.

1. Die Grösse: Sie ist nach wie vor ein

sehr gewichtiges Kriterium im Spit-

zenvolleyball. Wollen wir interna-

tional aufholen, müssen wir uns in

diesem Bereich klar verbessern. An

den Sichtungen interessiert übri-

gens nicht die aktuelle Grösse, son-

dern die Grössenprognose, die mit

drei verschieden Methoden be-

stimmt wird.  

2. Die konditionellen Fähigkeiten:

Nebst der Grösse interessieren

auch die physischen Voraussetzun-

gen, also wie weit oder wie hoch

die Kandidaten springen, wie kräf-

tig sie schlagen bzw. werfen kön-

nen und wie schnell und beweg-

lich sie sind.

3. Die technomotorischen Fähigkei-

ten: Getestet wird das Ballgefühl,

wie gut die Teilnehmer sich im

Raum bewegen und orientieren

können, wie gut sie antizipieren

und Bewegungsmuster nachah-

men können. ��

In Zukunft werden die Sichtungstrainings jeweils im Mai stattfinden. Für alle, die einem Regionalzentrum oder der Nationalmannschaft beitreten möchten.
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Sichtungstraining für Mädchen und Knaben
Dieser Aufruf richtet sich an Mäd-

chen und Knaben, die

n einem Regionalzentrum beitreten

möchten (Jg. 89 bis 95)

n bereits Mitglied eines Regional-

zentrums sind (Jg. 89 bis 94)

n der Jugend/Junioren-National-

mannschaft (Knaben) beitreten

möchten und nicht an den Sich-

tungen im November 06 teilge-

nommen haben (Jg. 89 bis 93)

n der Jugend/Juniorinnen-National-

mannschaft (Mädchen) beitreten

möchten und nicht an den Sichtun-

gen im November 06 teilgenom-

men haben (Jg. 90 bis 94)

Hast du Freude am Volleyballsport?

Denkst du, dass du einmal überdurch-

schnittlich gross wirst oder dass du

sehr hoch springen wirst? Bist du ehr-

geizig und motiviert? Dann besuche

unsere Website www.volleyball.ch.

Unter der Rubrik Nachwuchs findest

du den Button «Talentmeldung». Lade

dir das «Anmeldeformular für Sich-

tungstrainings» herunter.

Schicke oder faxe das Formular voll-

ständig und richtig ausgefüllt bis am

25.März an:

Swiss Volley

Sichtung

Postfach 318

3000 Bern 14

Fax: 031 387 37 58 

Die Sichtungstrainings werden vor-

aussichtlich im Mai oder Anfang Juni

stattfinden. Die detaillierten Infor-

mationen erhältst du Mitte April.

7Februar 1/2007

Ob ein Talent am Ende den Durch-

bruch schafft oder nicht, hängt zudem

von seinen psychischen Vorausset-

zungen und von seinem sozialen Um-

feld ab. Diese beiden Faktoren kön-

nen in einem Sichtungstraining aber

nur bedingt erfasst werden.

Das Ziel sind 
Profivolleyballer
Natürlich werden die Nationaltrainer

weiterhin an den Schweizer Meister-

schaften anwesend sein und sich 

dort nach möglichen «Nati-Kandida-

ten» umschauen, denn die Talentsich-

tung soll auf verschiedenen Ebenen

erfolgen. Ganz wichtig ist auch, dass

nicht nach den aktuellen Fähigkeiten,

sondern nach dem Potential selektio-

niert wird. Es interessiert weniger, wie

gut die Jungen zum Zeitpunkt der

Sichtung sind, sondern vielmehr zu

was für einer Leistung sie in fünf oder

zehn Jahren fähig sein können. Gute

Resultate mit den Nachwuchsteams

zu erzielen, ist schön und gut; ent-

scheidend ist aber, wie viele den

Sprung in die Elite-Nati schaffen oder

sogar den Weg des Profivolleyballers

bzw. der Profivolleyballerin einschla-

gen können. Nicht die Besten gilt es

zu finden, sondern die Begabtesten. 

** Das Sichtungskonzept für die SAR und weitere

Infos zu den Sichtungen sind unter dem Link

www.volleyball.ch > Nachwuchs > Talentsichtung

zu finden.

Text: Christian Bigler

Info/Buchungen
Frutigen Tourismus, Postfach 59, CH-3714 Frutigen, Tel. 033 67114 21, 
Fax 033 67154 21, frutigen-tourismus@bluewin.ch, www.sportzentrum-frutigen.ch

Gruppenhaus
170 Betten, hauptsächlich 12er- und 6er-Zimmer, Aufenthaltsräume.

Sportanlagen
Fussballplätze, Asphalt-Spielplatz, Sandplatz, Dreifachsporthalle Widi, 
Hallenbad (25-Meter-Bassin) mit Fitness- und Wellnesscenter. 
Freibad mit 2 Beachvolleyball-Feldern und grosser Spielwiese, Minigolf-
anlage.

Skilager
Skizentrum Elsigen-Metsch, 2300 m ü.M. Skibus ab Frutighus

Vollpension ab Fr. 42.–

Anzeige


