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Hopp Suisse! Hopp Suisse!»

tönt es durch die Halle des

Neuen Gymnasiums in Biel.

«Matchball für die Schwaaiiitz», brüllt

der Speaker ins Mikrofon. Matchball,

obwohl sich auf der anderen Seite des

Netzes die französische National-

mannschaft bemüht – vergebens, die

Schweiz schlägt Frankreich 3:2. Jubel

bei den Schweizern, Konsternation

bei den Franzosen. Die Truppe von

Michel Bolle hat sehr gut gespielt. Wie

schon vor fünf Wochen, als die

Schweizer Nati unerwartet das All Star

Team mit den besten ausländischen

NLA-Spielern 3:1 besiegte. Am nächs-

ten Tag melden sich einige Journalis-

ten: «Wird sich die Schweiz schon bald

für eine EM oder WM qualifizieren?

Sie hat immerhin die aktuelle Welt-

nummer 7 geschlagen.» Es gilt realis-

tisch zu bleiben. Chapeau, die Schwei-

zer Jungs haben eine tolle Mann-

schaftsleistung gezeigt und beste Wer-

bung für den Sport gemacht. Vom

französischen A-Team waren aber nur

vier Spieler mit dabei, die nie gemein-

sam auf dem Feld standen. Trotzdem

kamen die Schweizer bei den nächs-

ten beiden Spielen zu keinem Satzge-

winn mehr und selten über 20 Punkte. 

EM-Quali – der heilige Gral
im Schweizer Volleyball
Und die Frauen? Das Frauenteam be-

findet sich seit diesem Sommer unter

der Leitung von Séverin Granvorka in

einem Neuaufbau. «Die Nationalmann-

schaft ist praktisch einem U23-Team

gleichzusetzen», sagt Anne-Sylvie

Monnet, Leiterin Sport Frauen. Ziel sei

es, weitere Juniorinnen einzubauen.

«Zudem müssen wir möglichst schnell

die sportlichen Ziele für die nächsten

Jahre festlegen.» 

Ein Journalist will schon jetzt wissen,

wann die Schweiz sich mit der Elite

denn endlich für die EM qualifiziere.

Die EM-Qualifikation – der heilige

Gral des Schweizer Volleyballs, dem

man seit Jahrzehnten vergeblich hin-

terherrennt. Als ob die EM-Qualifika-

tion die einzige Berechtigung sei, eine

Nationalmannschaft zu führen. Die

Hauptaufgabe einer Verbandsführung

besteht darin, die Sportart zu entwi-

ckeln und zu fördern. Die National-

mannschaft ist ein probates Werbe-

mittel. Über die «Nati» erreicht man die

Medien und die Öffentlichkeit. Die

Spielerinnen und Spieler sind wich-

tige Vorbilder für den Volleyballnach-

wuchs. Je grösser die sportlichen Er-

Hopp Schwiiz! 
Die Schweizer Nati lebt! Bei den Frauen und den Männern

existieren Jugend-, Junioren- und Elite-Teams, die 

glaubwürdig und zuweilen ganz schön erfolgreich sind.

Eine Analyse.

Training mit den Stars – anlässlich des All Star Games in Bellinzona! Die «Kids» freuten sich und darum gab’s am Schluss eine Welle für die Natispieler
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folge, desto höher die Aufmerksam-

keit. Aber gerade mit den sportlichen

Erfolgen wird es für die Schweiz im-

mer schwierig sein, denn Volleyball ist

nicht Skifahren. Im Volleyball braucht

es ein ganzes Team von Ausnahme-

könnern, und die Schweiz muss ge-

gen die ganze Welt antreten. 

Fussball als Vorbild?
Man kann die Konkurrenz durchaus

mit derjenigen im Fussball verglei-

chen. Nur besitzt der Volleyballver-

band nicht dieselben finanziellen

Die Schweizer Nati machte eine gute Figur gegen Frankreich – doch oft half nicht einmal der Dreierblock gegen die sprungewaltigen Franzosen
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Möglichkeiten und auch bezüglich

Beliebtheit bei den Medien und in der

Bevölkerung liegt Fussball weit vor-

aus. Resignation? Keineswegs! Nur

sollte man bekanntlich das Pferd nicht

am Schwanz aufzäumen. Fussball war

zwar schon immer sehr populär, der

sportliche Erfolg kam aber erst, als der

Fussballverband in die Nachwuchs-

förderung investierte. Seit 1993 be-

treibt der Verband dank grosszügigem

Support der CS ein europaweit beach-

tetes Nachwuchskonzept. Dem aktu-

ellen Kader entsprangen zehn Ak-

teure dieser Talentförderung. Auch im

Volleyball müssen zuerst die Struktu-

ren in der Nachwuchsförderung auf-

gebaut werden. Swiss Volley interes-

siert eine nachhaltige Jugendförde-

rung und nicht der schnelle EM-Quali-

Erfolg. Talente müssen im frühen Al-

ter und täglich unter professioneller

Leitung trainieren können. Geschieht

dies nicht, läuft man gegenüber ande-

ren Nationen einem Rückstand hinter-

her, der nie mehr wettgemacht wer-

den kann. Darum braucht es die Re-

gionalzentren. Dort wird diese nach-

haltige Förderung geleistet. Der Auf-

bau dieser Förderzentren ist jedoch

nicht umsonst zu haben – das Budget

von Swiss Volley aber beschränkt. Da-

rum werden die Elite-Teams in den

nächsten Jahren mit einem relativ

schmalen Budget auskommen müs-

sen, denn bei der Ausbildung der 

Jugend- und Juniorenkader möchte

Swiss Volley keine Abstriche machen.

Kids-Training 
mit den Natispielern
Aber auch mit einem kleineren Bud-

get kann die Elite-Nationalmann-

schaft ihre wichtigste Aufgabe – die

Promotion des Volleyballsports – er-

füllen. Das Konzept sieht vor, mög-

lichst viele Auftritte vor heimischem

Publikum zu realisieren. «Wenn ich

Sichtungstraining für die Jahrgänge 89–94

Swiss Volley sucht Talente für die Ju-

gend-Nationalmannschaft für die

Jahrgänge 92–94 bei den Mädchen

und 89–93 bei den Knaben. Bist du

überdurchschnittlich gross? Hast du

Freude am Volleyballsport? Bist du

ehrgeizig und motiviert? Dann besu-

an Swiss Volley, Sichtung, Postfach

318, 3000 Bern 14. Die Sichtungstrai-

nings werden voraussichtlich im 

November stattfinden. Die genauen

Angaben erhältst du dann Mitte Ok-

tober. 

che unsere Website www.volley-

ball.ch. Unter der Rubrik «Nachwuchs»

findest du das Formular für die Talent-

meldung. Lade dir die Anmeldung für

das Sichtungstraining herunter und

schicke die Anmeldung mit sämtli-

chen Angaben bis am 22. September

Begegnung mit den Stars als Schlüsselerlebnis für «Volley-Kids». Joël Bruschweiler gibt Tipps (links) und Luca Coco wird umschwärmt (rechts)
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Unsere Nationaltrainer
Séverin Granvor-

ka heisst der neue

Cheftrainer bei

den Frauen. Er ist

für die Elite-/U23-

Mannschaft zu-

ständig und trägt die Verantwortung

für die Gesamtplanung und die Kon-

tinuität der drei Frauenteams. Gran-

vorka absolvierte 220 Länderspiele

mit der französischen National-

mannschaft und trainierte Frank-

reichs Elitefrauen.

Michel Bolle

heisst der enga-

gierte Cheftrainer

der Männer. Er

führt die Elite-Na-

tionalmannschaft

und assistiert bei den Junioren. Für

ihn ist wichtig, dass Jugend-, Junio-

ren- und Elitetrainer ein Team bilden

und die Förderung der Spieler von

der Jugend- bis in die Elite-National-

mannschaft einheitlich ist.

Urs Winteler trai-

nierte zwei Jahre

lang die Junioren- 

Na t i ona lmann -

schaft. Nächstes

Jahr wird er das Ju-

gend-Nationalteam aufbauen. Zudem

unterstützt er die Elitemannschaft von

Michel Bolle. Urs Winteler trägt die

Hauptverantwortung bei den Sichtun-

gen und ist für das Krafttrainings-Pro-

gramm des Jugend- und Juniorenka-

ders zuständig. 

Dario Bettello,

der Trainer von

Pallavolo Lugano,

kümmerte sich in

den letzten bei-

den Jahren um

die «Kadetten». Die Spieler der Ju-

gend-Nationalmannschaft kommen

nun ins Juniorenalter. Sie werden

weiterhin von Head-Coach Bettello

und Assistentz-Coach Martin Flücki-

ger betreut, individuell gefördert

und als Team auf die EM-Qualifika-

tion 2008 vorbereitet. 

Olga Shkurnova,

die 1988 mit Russ-

land Olympiasie-

gerin wurde, trai-

niert die National-

mannschaft der

Mädchen. Ihr Ziel ist es, sich mit dem

Team für die Juniorinnen-EM 2008

zu qualifizieren. Unterstützt wird 

die Trainerin des VBC Biel/Bienne

durch Assistent Markus Förster.

Florian Steingruber

ist seit fünf Jahren

Jugend- bzw. Ju-

niorinnen-Trainer.

2004 schaffte er mit

seinen Girls die

EM-Qualifikation, was im Schweizer

Volleyball bisher nur dem Juniorin-

nen-Team von René Kalt 1992 gelang.

Nächstes Jahr wird Florian Steingru-

ber zusammen mit Serge Branche die

Mädchen-Jugend-Nationalmannschaft

aufbauen. 
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mit meiner Mannschaft irgendwo in

der Tschechei am Springcup teilneh-

me, nimmt das niemand zur Kennt-

nis», ist sich Nationaltrainer Michel

Bolle bewusst. «Wenn wir in der

Schweiz spielen, machen wir zumin-

dest für die Region um den Austra-

gungsort Werbung für den Volleyball-

sport.» Um die Wirkung zu verbessern,

werden sämtliche Auftritte der

Schweizer Nationalmannschaft seit

diesem Jahr mit einem Kids-Training

verbunden. Unter der Leitung von As-

sistenztrainer Dario Bettello durften

heuer Jugendliche aus den Regionen

Bellinzona, Biel und Martigny zusam-

men mit Spielern der Nationalmann-

schaft ein Training bestreiten. «Ich bin

überzeugt, dass solche Begegnungen

Schlüsselmomente in der Karriere ei-

nes Nachwuchsspielers sein können»,

ist sich Michel Bolle sicher. Man

müsse sich die Schweiz als Löschpa-

pier vorstellen. Überall, wo National-

teams spielen, setze man einen blei-

benden Farbtupfer, der sich mehr

oder weniger in der Region ausbreite.

Mit jedem Farbtupfer gewinnt der

Sport an Popularität. Was meinen die

Nationalspieler zu diesem Konzept?

Sind diese Auftritte für Nationalspie-

ler genug attraktiv, um sich zu en-

gagieren? «Gegen ein All-Star-Team

oder eine französische Nationalmann-

schaft zu spielen, ist ein tolles Erleb-

nis», findet Joël Bruschweiler, «und bei

den Kids-Trainings helfe ich gerne

mit, die Freude in den Augen der Kin-

der ist Lohn genug.» Und dann gäbe

es ja auch noch die Universiade.

Die Reichhöhe 
als Killerkriterium
Die Regionalzentren sind das wich-

tigste Puzzleteil im Nachwuchskon-

zept, aber nicht das einzige. Eine

grosse Bedeutung kommt der Sich-

tung zu. Damit eine Nationalmann-

schaft später Erfolg hat, müssen die

«richtigen» Talente gefördert werden.

«Koordinative Fähigkeiten, Ehrgeiz,

Teamfähigkeit sind wichtige Elemen-

te, im Zentrum liegt aber nach wie vor

die Grösse der Spieler bzw. ihrer

Reichhöhe», erklärt Urs Winteler, Ju-

nioren-Nationaltrainer, der sich im

Rahmen einer Diplomarbeit intensiv
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mit dem Sichtungsthema beschäftigt

und Swiss Volley in den nächsten Wo-

chen ein Sichtungskonzept vorlegen

wird. «Bei der EM-Qualifikation der

Junioren entsprach die sportliche

Rangliste (Ukraine, Italien, Weissruss-

land, Schweiz; Lettland, Österreich)

ziemlich genau der Rangliste der

Durchschnittsgrössen», erklärt Winte-

ler. Bei den Sichtungen im Herbst

(siehe Kasten) interessiert darum (vor

allem bei den jungen Spielern) gar

nicht so sehr, wie gut sie schon Vol-

leyball spielen, sondern vielmehr,

was für physische und koordinative

Voraussetzungen sie mitbringen. 

Erfolgreiche Juniorinnen
Auch bei den Juniorinnen sind ge-

wisse Nationen physisch weit voraus.

«Die Reichweite der polnischen Spie-

lerinnen war durchschnittlich 20 cm

höher», berichtet Anne-Sylvie Monnet,

die als Leiterin Sport an der EM-Qua-

lifikation in Bosnien mit dabei war.

Trotzdem hielten die Schweizerinnen

sehr gut mit. Die Luftunterlegenheit

kompensierten sie mit einem vorbild-

lichen Teamgeist und einer besseren

Servicetaktik. Doch am Ende verloren

sie das entscheidende Spiel gegen Po-

len knapp mit 1:3. Head-Coach Flo-

rian Steingruber war trotzdem stolz

auf seine Mannschaft, die immer an

sich geglaubt habe. Was ihn aber är-

gere, sei die Tatsache, dass die Mehr-

heit von seinen Spielerinnen in ihren

Heimclubs auf der Bank sitze und

keine Spielpraxis bekomme. «Wie

kann ich so von einer Spielerin erwar-

ten, dass sie im entscheidenden Mo-

ment den Punkt macht?» 

Die Nati lebt
Der physische Niveauunterschied zu

gewissen Nationen zeigt sich auch bei

den Jugendteams. Das lässt sich je-

weils am 8-Nationen-Turnier feststel-

len, das heuer für die Mädchen in

Genf stattfand. Das 8-Nationen-Tur-

nier ist eine Zusammenarbeit von Bel-

gien, Deutschland, Frankreich, Italien,

Niederlande, Spanien, Schweden und

der Schweiz. Jährlich wird das Turnier

in einem der Teilnahmeländer durch-

geführt und dient den Trainern als

Standortbestimmung und Vorberei-

tung auf die EM-Qualifikation. Die

Knaben-Nationalmannschaft wird sich

in der ersten Augustwoche in Uppsala

(Schweden) mit diesen europäischen

Top-Teams messen. (Resultate der

Mädchen und der Knaben waren bei

Redaktionsschluss noch nicht be-

kannt, Anm. d. Red.) 

Die Analyse zeigt: Die Schweizer Na-

tionalteams «leben». Sie werden von

engagierten Trainern geführt, die ver-

suchen, die bestmögliche Förderung

mit den zur Verfügung stehenden Mit-

teln zu erreichen. Dabei beschränkt

sich die Förderung nicht nur auf die

Aktivitätstage. Zum Ausbildungskon-

zept gehören auch medizinische Un-

tersuchungen und individuelle Kar-

riereberatungen. Die «Nati-Schiffe» se-

geln – jetzt muss man sie mit dem zur

Verfügung stehenden Wind konti-

nuierlich vorwärts treiben. 

Text: Christian Bigler

Näher dran als auch schon. Die Jugend-Nati beim 3:0-Sieg gegen Spanien. Tanja Goricanec (Nr. 4) und Joana Winter (Nr. 14) beim Block 
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