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Wenn uns zusammen mit 

den Regionen und Vereinen

die Umsetzung des Konzep-

tes gelingt, wird der Schweizer Volley-

ballsport einen grossen Schritt vor-

wärts kommen», erklärte Christoph

Stern, Präsident des Zentralvorstan-

des an der Sitzung vom 31. März. 

Dort wurde das Nachwuchskonzept

(nach einer ausgiebigen Vernehm-

lassungsphase) vom Zentralvorstand

abgesegnet. Die Gutheissung dieses

Konzepts ist auch ein Bekenntnis, die

Entwicklung des Leistungssports an

der richtigen Stelle zu beginnen: bei

den Jungen – an der Basis der Leis-

tungspyramide. Denn erst wenn die

Strukturen im Jugendbereich stimmen

und greifen, macht eine konkrete Ziel-

setzung im Elitebereich Sinn. So wird

der grösste Teil des zur Verfügung ste-

henden Sport-Budgets in den nächsten

Jahren in die Nachwuchsarbeit inves-

tiert. Das ist gut so, denn Investitionen

in die Bildung zahlen sich immer aus,

das gilt für den Sport genauso wie für

die Wirtschaft. Swiss Volley ist es ein

Anliegen, den Mitgliedern das Nach-

wuchskonzept bekannt zu machen. Im

nachfolgenden Text sind die wichtigs-

ten Eckpfeiler aufgeführt.

Der Jugend 
gehört die Zukunft
«Der Jugend gehört die Zukunft», sagt ein Sprichwort,

«aber es gibt sie nicht umsonst», lautet der für 

den Schweizer Volleyballsport unerlässliche Zusatz. 

Swiss Volley hat ein Konzept erstellt, welches dem 

Nachwuchs und darum dem ganzen «Swiss Volley Land»

neue Perspektiven gibt.

Die Entwicklung des Leistungssports an der richtigen Stelle beginnen – bei den Jungen
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Zielsetzung
Christoph Stern, Präsident des Zen-

tralvorstandes, hat es im Editorial be-

reits erwähnt. Die finanzielle Schief-

lage von Swiss Volley ist bereinigt.

Nun steht Swiss Volley eine neue He-

rausforderung bevor. Die vorhande-

nen Mittel müssen richtig eingesetzt

werden. Doch was ist richtig? Als Ers-

tes sollte man aus den Fehlern der 

Vergangenheit lernen. Zielsetzungen

alleine genügen nicht. Es müssen rea-

listische Zielsetzungen sein und es

sollte auch Klarheit über den Weg

herrschen, der zum Ziel führt. Im Wei-

teren gilt es, die vorhandenen, aber 

beschränkten finanziellen Mittel ef-

fizient einzusetzen. Und dann ist es

wichtig, dass die Massnahmen nach-

haltig sind. Konkret hat sich Swiss Vol-

ley (nebst der Sicherung der Beach-

volleyball-Erfolge) zum Ziel gemacht,

möglichst viele Nachwuchstalente so

auszubilden, dass für sie ein Leben als

Volleyball-Profi möglich wird. Dies

führt uns zum ersten und wichtigsten

Eckpfeiler des Nachwuchskonzepts.

Die Regionalzentren
Nur wenn Talente in jungen Jahren

täglich und unter kompetenter Füh-

rung trainieren, sichern sie sich die

Chance, einst so erfolgreich mitzu-

spielen, dass sie von der Ausübung ih-

res Sports leben können. Der Aufbau

von Regionalzentren soll dies möglich

machen. Nachwuchsathletinnen und

-athleten mit grossem Potenzial sollen

durchschnittlich 12 bis 20 Stunden pro

Woche Volleyball trainieren und spie-

len können, ohne schulisch und so-

zial unter Druck zu geraten. Ziel ist

die optimale sportliche Potentialför-

derung, die aber immer Hand in Hand

mit der schulischen oder beruflichen

Ausbildung läuft. Das ist nur möglich,

wenn das Regionalzentrum eng mit

einer Sportschule zusammenarbeitet,

die den Stundenplan und die Unter-

richtsform den Gegebenheiten an-

passt. Swiss Olympic hat sich in den

12 bis 20 Stunden pro Woche trainieren, ohne schulisch und sozial unter Druck zu geraten: Regionalzentren machen es möglich
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letzten Jahren stark für den Aufbau

von Sportschulen eingesetzt. Das An-

gebot ist vorhanden.

Regionalzentren
haben Vorteile
Regionale Zentren haben gegenüber

einem nationalen Zentrum drei ent-

scheidende Vorteile.

1. Die Schwelle für ein Talent, ein re-

gionales Zentrum zu besuchen, ist

bedeutend kleiner, da der Weg

kürzer ist. In den meisten Fällen

werden die Teilnehmer weiter bei

ihren Eltern wohnen können. Es

werden darum mehr Talente ge-

fördert und die Chance steigt, dass

die Richtigen gefördert werden. 

2. Die Finanzierung von regionalen

Zentren ist realistisch, weil meh-

rere Parteien ihren Beitrag leisten:

Der Zentrumsbetreiber, Swiss Vol-

ley, J+S Nachwuchsförderung, die

Eltern, der Kanton, allfällige Spon-

soren.

3. In der Schweiz existieren bereits

verschiedene Volleyballschulen

und Förderzentren. Die bestehen-

den Strukturen können beim Auf-

bau der Regionalzentren genutzt

werden.

Ein Regionalzentrum kann grundsätz-

lich von jeder Institution betrieben

werden. Entscheidend ist, dass die

von Swiss Volley vorgegebenen Krite-

rien erfüllt werden. Nur Zentren, wel-

che diese Kriterien erfüllen, erhalten

das Label «Swiss Volley Talent School».

Das Label berechtigt einerseits zum

Bezug von J+S Nachwuchsfördergel-

dern und von Swiss Volley Qualitäts-

beiträgen. Andererseits erhöht das La-

bel die Akzeptanz bei Eltern, Kanton

und Sponsoren (Infos zu den Regio-

nalzentren auf www.volleball.ch).

Erste Zentren 
bereits im 2006
Die Absicht, auf bestehende Struktu-

ren aufzubauen, zahlt sich insofern

aus, als dass bereits in diesem Som-

mer die ersten Pilotzentren eröffnet

werden können. «Wir haben die Kri-

terienliste besprochen und gemerkt,

dass wir mit unserem Projekt ‹Volley

intensiv› praktisch alles erfüllen», er-

klärt Heini Sörensen, TK-Präsident

der Region Basel. Und auch in Biel 

ist die Nachwuchsförderung fortge-

schritten. Eric Wermeille, Co-Trainer

und Koordinator der «Sport-Etudes

Biel/Bienne», blickt mit Stolz auf das

breite Ausbildungsangebot: «Wir ar-

beiten mit der Stadt, dem Kanton und

verschiedensten Schulen zusammen

und können nicht nur Lösungen für

Spielerinnen bieten, die ein Gymna-

sium besuchen, sondern auch für sol-

che, die eine Lehre machen oder eine

Handels- oder Diplommittelschule

besuchen möchten – und alle diese

Möglichkeiten für Französisch- und

Deutschsprachige.» Sobald die Pilot-

zentren gestartet sind, möchte Swiss

Volley über eine breite Informations-

kampagne bereits die Weichen für das

Zusammen sind wir stark – das gilt auch für die Umsetzung des Nachwuchskonzepts. Über das eigene «Gärtli» hinausdenken, ist angesagt
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nächste Jahr stellen. Mindestens drei

weitere Zentren sollen im 2007 dazu-

kommen. Das Ziel liegt bei vier bis

sechs Zentren pro Geschlecht. Wobei

angestrebt wird, dass eine «Swiss Vol-

ley Talent School» Mädchen und Kna-

ben ausbildet.

Die SAR bleiben bestehen
Die SAR-Kader waren (abgesehen

von den Clubs) bis anhin die einzigen

regionalen Fördergefässe im Schwei-

zer Volleyball. Wenn sich die Regio-

nalzentren mit den Jahren etablieren,

stellt sich die Frage, ob es die SAR

überhaupt noch braucht, denn Ta-

lente mit hohem Potenzial trainieren

möglichst im Regionalzentrum. Nur

dort können sie ihr Potential voll aus-

schöpfen. Beim Erarbeiten des Kon-

zeptes kamen die Verantwortlichen

zum Schluss, dass die SAR-Teams wei-

terhin Bestandteil der Nachwuchsför-

derung bleiben sollen. Dort, wo die

Regionalzentren greifen, sollte sich

die Funktion der SAR aber ändern: Sie

bilden das «Rekrutierungsgefäss» für

Regionalzentren, ergänzen dort, wo

ein Besuch des Zentrums nicht mög-

lich ist, und kümmern sich um die im

Volleyballsport wichtigen Querein-

steiger. 

Die nationale Förderung
Nebst der regionalen sieht das Nach-

wuchskonzept auch eine nationale

Förderung vor, und zwar in einem

Vierjahreszyklus. Auf zwei Jugend-

folgen zwei Juniorenjahre, welche auf

das Alter bezogen den internationa-

len Normen entsprechen. Die Aktivi-

täten eines Kaders bewegen sich zwi-

schen 25 und 40 Tage im Jahr. Eine

Spezialisierung Indoor-/Beachvolley-

ball findet erst nach diesen vier Aus-

bildungsjahren im Alter von 18

(Frauen) bzw. 19 (Männer) statt. In-

door-Trainings bilden den Hauptbe-

standteil. Im Sinne einer breiten Aus-

bildung wird Beachvolleyball aber in

die Förderung integriert. Die Zielwett-

kämpfe sind das 8-Nationen-Turnier

im zweiten und dritten Ausbildungs-

jahr und die EM-Qualifikation im vier-

ten Jahr. 

Talente mit 
internationalem Potential
Wie in der untenstehenden Förder-

struktur zu erkennen ist, sind am Ende

der Förderkette die Talente mit inter-

nationalem Potential zu finden. Diese
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Talente werden individuell gefördert

und betreut und sollen sukzessive an

das internationale Elite-Niveau heran-

geführt werden. Im Beachvolleyball

sind dies Spielerinnen und Spieler,

welche das Potential haben, sich un-

ter den 20 Besten der Welt zu klas-

sieren. Im Indoorvolleyball muss das

Potential ausreichen, um einst als Pro-

fivolleyballer im In- oder Ausland be-

stehen zu können. Die Talente mit int.

Potential sind die Stars von morgen,

welche dem Schweizer Volleyball ein

Gesicht geben, die Aushängeschilder,

welche die Sportart in die Medien

bringen, und die Vorbilder, welchen

die «Kids» nacheifern. Das ist der

Grund, warum in den Leistungssport

investiert werden muss: Nicht damit

sich irgendwelche Spieler oder Funk-

tionäre im Erfolg sonnen können,

sondern damit immer mehr Jugendli-

che motiviert werden, Volleyball zu

spielen und die Einwohnerzahl im

Volleyland kontinuierlich steigt.

Breiten- und Leistungssport 
Zu einem Nachwuchskonzept gehö-

ren immer auch Überlegungen, wie

der Breitensport gefördert werden

kann. Was können wir tun, dass mög-

lichst viele Jugendliche Volleyball

spielen und Freude daran haben? 

Erstens braucht es Trainer. Trainer,

die motiviert sind, Kindern etwas bei-

zubringen und die nicht nur Volley-

ball-, sondern auch Selbst- und Sozi-

alkompetenz vermitteln. Talentförde-

rung darf nicht einziges Ziel bleiben.

Es geht auch darum, Jugendliche lang-

fristig in den Verein zu integrieren.

Swiss Volley ist sich der Trainerpro-

blematik bewusst und bestrebt, die

Trainerausbildung noch besser den

Bedürfnissen anzupassen. Im Weite-

ren braucht es Meisterschaftssysteme,

In einer Swiss Volley Talent School können Talente ihr Potential voll ausschöpfen

welche möglichst vielen jungen Volley-

ballerinnen und Volleyballern gerecht

werden. Swiss Volley startet darum bei-

spielsweise für die nächste Saison den

Pilotversuch einer Elite Juniorenmeis-

terschaft mit dem Ziel, die riesigen Ni-

veauunterschiede in der Junioren/Ju-

niorinnen-U21-Meisterschaft auszuglei-

chen. (Infos zum Pilotversuch auf

www.volleyball.ch.) Mit einem Kon-

zept allein bewegt man noch nichts.

Entscheidend ist die Umsetzung.

Swiss Volley hat sich vorgenommen,

hartnäckig am Ball zu bleiben. Verein-

facht wird die Umsetzung, wenn die

Regionen und Vereine mitziehen und

wenn es gelingt, über das eigene

«Gärtli» hinauszudenken – im Sinne 

einer verbesserten Nachwuchsförde-

rung und einer positiven Entwicklung

des Volleyballsports in der Schweiz.
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