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Nis und Zrenjanin. Diese zwei Städte in 

Serbien sollen für die Schweizer Junio-

rinnen-Nationalmannschaft bald zum Rei-

seziel werden. Im September findet dort die 

EM statt. Bevor es ans Kofferpacken geht, 

müssen die Schweizerinnen aber die Quali-

fikation überstehen – in Basel. «Heimvorteil 

haben wir nur, wenn möglichst viele Leu-

te zu den Spielen kommen und die St. Ja-

kobshalle in einen Hexenkessel verwandeln», 

lautet Florian Steingrubers Aufforderung an 

die Volleyball-Schweiz. Der Trainer der Juni-

orinnen-Nati schätzt es, dass Swiss Volley 

bereits jetzt kräftig die Werbetrommel rührt, 

um die Halle vollzukriegen. Denn: «Unsere 

kleinen ‹Davids› verdienen ein lautstarkes 

Publikum, wenn sie auf die ‹Goliaths› aus 

der Ferne treffen.»

Stark ist die Konkurrenz in der Qualifika-

tionsrunde vom 6. bis 10. April allemal. Sie 

kommt aus Bulgarien, Spanien, Portugal, 

Deutschland und Holland. Vor allem letztere 

beiden Nationen schätzt Florian Steingruber 

stark ein, nachdem er Videobänder der Kon-

trahenten studiert hat. Dank Kontakten nach 

Sofia weiss der Schweizer Coach auch, dass 

die Bulgarinnen schwer zu schlagen sein 

dürften. Portugal und Spanien konnte die 

Schweiz an anderen Turnieren bezwingen. 

Mindestens Rang 3 muss die Schweiz errei-

chen, will sie in der EM-Qualifikation eine 

Runde weiterkommen. «Das wird schwie-

rig», gibt Florian Steingruber zu. «Aber die 

Girls und der gesamte Staff werden kräftig 

Dampf machen, um die grosse Chance einer 

EM-Teilnahme zu nutzen.»

Unmöglich ist es nicht, dass die Schwei-

zerinnen nach Serbien reisen dürfen. Mit 

dem sensationellen dritten Rang am 8-Na-

tionen-Turnier 2009 machten sie auf sich 

aufmerksam. Florian Steingruber kennt 

die Stärken seiner «Girls» bestens. «Das ist 

die kompletteste und routinierteste Equi-

pe, die ich je trainiert habe», sagt der seit 

gut zehn Jahren im Nachwuchsbereich von 

Swiss Volley tätige Freiburger. Viele der Ju-

niorinnen haben bereits den Sprung in ein 

NLB- oder NLA-Team geschafft, seien es 

gewohnt, auf dem Feld Verantwortung zu 

übernehmen. 

Darin sieht Florian Steingruber aber nicht 

nur Vorteile. «Die Mehrfachbelastung der 

Mädchen beunruhigt mich.» Viele Natio-

nalspielerinnen absolvieren in zwei, drei 

Mannschaften Matches. «Da ist es fraglich, 

ob sie am Ende der langen Saison auf dem 

höchsten Punkt ihrer Leistungsfähigkeit an-

kommen. Und das wäre für die erfolgreiche 

EM-Qualifikation, für fünf Länderspiele in 

fünf Tagen, notwendig.» 

Um die Gesundheit der 15- bis 18-jährigen 

Spielerinnen zu schonen, hat man nun den 

Trainingsaufwand reduziert und setzt ver-

mehrt auf aktive Erholung. Im Februar wird 

das Juniorinnen-Nationalteam ein Vorberei-

tungsturnier gegen NLA- und NLB-Teams 

bestreiten, womöglich in der St. Jakobshalle, 

um sich an die Lokalitäten zu gewöhnen. 

Da sollen Kandidatinnen, welche die wegen 

einer Knieoperation ausfallende Schlüssel-

Dank Heimvorteil an die EM?

Topmotiviert und mit lautstarkem Publikum im Rücken 
versucht das Schweizer Juniorinnen-Nationalteam 
nach Ostern, eine kleine Sensation zu schaffen. 
Die Mannschaft um Trainer Florian Steingruber will 
am Qualifikationsturnier in Basel das EM-Ticket lösen.
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Nationaltrainer Florian Steingruber möchte seinen Spielerinnen in Basel den Weg 

zur EM 2010 weisen.



spielerin Joana Winter ersetzen könnten, in 

ihre wichtige Rolle hineinwachsen. 

Zum letzten Mal an einer EM dabei waren 

die Juniorinnen 2004. «Ein solches kleines 

Wunder wollen wir wieder schaffen. So 

könnten wir drei arbeitsintensive, geniale 

Jahre in etwa derselben Zusammensetzung 

abschliessen», sprüht Florian Steingruber 

vor Zuversicht. Er weiss: «Meine Mannschaft 

besitzt viel Charakter und eine für schwei-

zerische Verhältnisse atypische Siegermen-

talität.»

Bei aller Vorfreude sollen sich die Mädchen 

vor allem während des Qualifikationstur-

niers aufs Trainieren und Spielen konzent-

rieren können. Deshalb ist der Ort, an dem 

die Nationalspielerinnen in Basel wohnen 

werden, ein gut gehütetes Geheimnis. «Wir 

wollen verhindern, dass hunderte von Fans 

die ganze Nacht unter dem Hotelbalkon ste-

hen und pfeifen», sagt Florian Steingruber 

und lächelt verschmitzt. Lärm machen sol-

len die Fans dafür in der St. Jakobshalle.

Mehrere Juniorinnen spielen bereits regelmässig in der NLA 

(im Bild Vera Caluori, #11, Volley Toggenburg).
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Juniorinnen-EM: Qualifikation und Endrunde

Die EM der Juniorinnen findet vom 10. bis 19. September 2010 in Nis und Zren-
janin statt. Für die Endrunde gesetzt sind Gastgeber Serbien, Titelverteidiger Ita-
lien sowie die Medaillengewinner 2008 Russland und Türkei. Die Schweiz muss 
vorerst eine Qualifikationsrunde im Pool C überstehen, welche in der Basler St. 
Jakobshalle stattfindet. Gegner in dieser Qualifikationsrunde vom 6. bis 10. April 
sind Deutschland, Niederlande, Bulgarien, Portugal und Spanien. An den fünf 
Spieltagen in Basel finden täglich drei Partien um 15 Uhr, 17.30 Uhr und 20 Uhr 
statt. Der Eintritt zu den Spielen ist gratis!


