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«Volleyball ist toll – auch im Schulsport!»

Mit diesem Fokus startete Swiss Volley

im Herbst 2008 das Projekt «login school

volley» (wir berichteten ausführlich im

Magazine 3/2008). Das Rezept ist sim-

pel. Man nehme 

• fixfertige Turnlektionen zum Thema

Volleyball

• zusätzliches Anschauungs- und

Übungsmaterial

• Lehrpersonen, die das Gratis-Ange-

bot mit ihrer Klasse nutzen möchten

• volleyballerfahrene Coaches, die pro

Klasse zwei Lektionen durchführen

• engagierte Partner, die das Projekt

finanziell tragen

und schon wird in den Turnstunden der

Volksschulen Volleyball gespielt. Das

erste Jahr diente dazu, Erfahrungen zu

sammeln und allenfalls Anpassungen

vorzunehmen.

Grosse Resonanz
Die wichtigste Botschaft vorweg: «login

school volley» stiess bei Lehrpersonen

und Schulen auf reges Interesse. Das vor-

gesehene Kontingent von 320 Kursen

im Schuljahr 2008/09 wurde mit 286

durchgeführten Kursen beinahe ausge-

schöpft. Ausschlaggebend dafür war

einerseits die Direktwerbung durch Flyer,

die an sämtliche Volksschulen verschickt

wurden. Andererseits spielte auch die

Mund-zu-Mund-Propaganda sowie das

Engagement der Regional-Coaches eine

entscheidende Rolle. 

Stars in der Turnhalle
Den eigens für dieses Projekt geschulten

Klassen-Coaches – ausgebildete Trainer

oder erfahrene Nationalliga-Spieler –

fällt die wichtigste Aufgabe zu. Sie müs-

Text: Markus Foerster

Heute Schüler, 
morgen Volleyballer

Vor einem Jahr fiel der Startschuss für das Projekt 

«login school volley» mit dem Ziel, Schülerinnen und

Schüler in der ganzen Schweiz fürs Volleyball zu 

begeistern. Eine Bestandesaufnahme.
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Der Spass am Volleyball steht bei «login school volley» an erster Stelle.

Hauptpartner

Partner

Mit Unterstützung 
der «Freunde von Swiss Volley»
www.volleyball.ch > Verband >

Freunde von Swiss Volley

Kurse buchen? Kein Problem!

www.loginschoolvolley.ch
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sen als «Charming Coaches» die Kinder

und Jugendlichen begeistern und ihnen

die Attraktivität der Sportart Volleyball

vermitteln. Dass dieses Konzept ins

Schwarze trifft, zeigen die vielen posi-

tiven Reaktionen. Verständlich, denn

schliesslich kommt es nicht alle Tage vor,

dass beispielsweise Beach-Profis wie Na-

dine Zumkehr oder David Wenger, die

sich als Klassen-Coaches in der Region

Bern engagieren, den Turnunterricht

leiten.

Harziger Start in der Romandie
Bei der Analyse der regionalen Vertei-

lung der Kurse fällt auf, dass das Ange-

bot in der Deutschschweiz 215 Mal ge-

nutzt wurde, in der Romandie aber nur

61 Kurse durchgeführt wurden. 

Die Schwierigkeit in der Romandie be-

stand darin, dass viele interessierte Lehr-

personen schlicht keine Kurse durchfüh-

ren durften. Viele Schulen verlangen,

dass die Turnstunden von den Lehrern

selbst durchgeführt werden. Diese Re-

gelung verunmöglichte die Lektionen

mit den Klassen-Coaches, obwohl die

Turnlehrer selbstverständlich ebenfalls

präsent sind.  

Christian Bigler, Direktor von Swiss Vol-

ley und Projektleiter von «login school

volley», ist aber zuversichtlich, dass für

die genannten Problemstellen Lösungen

gefunden werden. Ziel ist und bleibt,

dass alle Regionen von den Kursen pro-

fitieren können.

Regionale Vereine sensibilisieren
Der Gang in die Volksschulen soll den

Vereinen vermehrt Nachwuchsspieler

bescheren, ganz nach dem Motto: «In

der Schule auf den Geschmack kom-

men, im Verein spielen.» Dass dieses Ziel

erreicht wird, liegt nicht zuletzt an den

Vereinen selbst. Sie müssen interessierte

Schülerinnen und Schüler mit einem ent-

sprechenden Angebot abholen. Eine in-

tensive Zusammenarbeit der Vereine

und Schulen kann so für einen dauerhaf-

ten Spielernachschub sorgen, wie das

Beispiel des VC Smash Winterthur zeigt

(siehe Seite 9).

Neue DVD mit Sascha Heyer
Lehrpersonen erhalten beim ersten Be-

such des Klassen-Coaches die eigens für

dieses Projekt erstellte Broschüre mit vie-

len Ideen und Tipps. Im Sommer 2009

wurde als Ergänzung dazu die bereits

angekündigte DVD produziert (siehe

Kasten). 

Erfreulicherweise hat sich Sascha Heyer

für die Mitwirkung an der Videoproduk-

tion zur Verfügung gestellt und wird

künftig als Aushängeschild von «login

school volley» durch die Turnhallen und

Lehrerzimmer flimmern. Seine Worte

und sein Vorbild sorgen sicherlich für zu-

sätzliche Motivation bei Schülerinnen,

Schülern und Lehrpersonen.
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«login school volley»-Lektionen auf Kicknet
Als Neuheit werden Ausschnitte aus

den Volleyballlektionen der «login

school volley»-Broschüre auch über

die Internet-Plattform kiknet.ch zur Verfügung gestellt. Kiknet bietet Lehrper-

sonen kostenlose Materialien für den Unterricht zu den unterschiedlichsten Fach-

themen. www.kiknet.ch

Rechtzeitig zum neuen

Schuljahr ist die DVD zur

«login school volley»-

Broschüre erschienen.

Mit kurzen Clips wer-

den die Grundtechniken

sowie einige Kernübun-

gen aus der Broschüre vor-

gestellt. Ausserdem enthält

die DVD Anschauungsmaterial

aus internationalen Topspielen (Halle und Beach). Fo
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Sascha Heyer wirbt vor der Kamera für «login school volley».
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Technikgesten werden spielerisch eingeführt.
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«Volleyball ist ein typischer Lehrersport,

das heisst, viele Lehrpersonen spielen

Volleyball. Warum sollten wir das nicht

nutzen?» Mit diesem Gedanken im

Hinterkopf lancierte Oemür Günalp,

Nachwuchschef beim VC Smash, ein

neues Projekt. Er wollte Volleyballtrai-

nings in einzelnen Turnstunden der Kin-

der leiten. 

«Fast alle Lehrpersonen und Schulleitun-

gen, die ich persönlich kontaktiert hatte,

waren offen für das Schulvolleyballpro-

jekt des VC Smash Winterthur. Zum Teil

konnte ich sogar die ganze Schule für die

Turnstunden gewinnen und somit meh-

rere Klassen am selben Tag hintereinan-

der unterrichten.» So führte er nach ei-

nigen Vorbereitungen im Frühjahr 2006

innert drei Wochen mit 20 verschiede-

nen Klassen in Winterthur Trainings

durch und brachte ihnen den Sport Vol-

leyball auf eine sehr praktische Art und

Weise näher. Die Folge für den Club wa-

ren ca. 80 neue Junioren und Juniorin-

nen in verschiedenen Alterskategorien.

Nur mit Hilfe der Spielbetriebschefin und

zahlreichen neuen, ehrenamtlichen Trai-

nern und Trainerinnen konnten diese

Neuzugänge auch effektiv in den Verein

aufgenommen und integriert werden.

Die Nachwuchssektion des VC Smash

Winterthur verdoppelte sich auf einen

Schlag. 

Nach diesem Erfolg wurden mehrere

neue Projekte vom Club aus lanciert. Die

Organisation von Volleyballnächten an

Gymnasien oder die Durchführung von

Beachvolleyballtrainings im Rahmen der

Schulsportwochen in Winterthur sind

nur zwei Beispiele für die verstärkte und

regelmässige Zusammenarbeit mit

Schulen. Doch nicht nur die Nachwuchs-

teams, sondern auch der Ruf und die Be-

kanntheit des ganzen Clubs in der Stadt/

Region wuchsen durch die intensive Zu-

sammenarbeit mit den Schulen.

«Meine Erfahrung mit der Zusammen-

arbeit mit den Schulen und Lehrern ist

sehr gut», sagt Oemür Günalp rückbli-

ckend und plant bereits die nächste

Welle mit Probetrainings in Turnstun-

den. «Im Frühling 2010 ist das nächste

Grossprojekt der Anwerbung in Pla-

nung. Bis dahin ist es mein Ziel, die neu

angeworbenen Kids gut im Verein zu in-

tegrieren.»

Text: Reto Saurenmann

Volleyballtrainings 
in Turnstunden

Es gibt viele Wege, um Jugendliche für den Volleyballsport

zu gewinnen, doch nicht alle sind gleich erfolgreich. 

Der VC Smash Winterthur hat vor drei Jahren einen neuen

Weg eingeschlagen – und ist überzeugt von der

Zusammenarbeit mit den Schulen.
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«Meine Erfahrung 
mit der Zusammen-

arbeit mit den 
Schulen und Lehrern

ist sehr gut.»
Oemür Günalp 


