
Whitney Toyloy: 
Miss Schweiz zurück am Netz

Jean-Marc Sueur

27. September 2008, Lugano. Zum Entzü-

cken von Tausenden von Fernsehzuschaue-

rinnen und -zuschauern holt sich Whitney 

Toyloy die so begehrte Trophäe: Sie wird 

Miss Schweiz. 

12. Januar 2010, Yverdon, Halle Léon 

Michaud. Unter starkem Druck der Gegne-

rinnen liefert Whitney ihrer Kollegin eine 

 ihrer traumhaften Abnahmen, deren Ge-

heimnis sie kennt. Von den Sitzplätzen (zwei 

Bänke für ein spärlich erschienenes Publi-

kum) lässt sich ein bewunderndes Raunen 

vernehmen. 

Zwei Welten, verbunden mit ein und der-

selben Leidenschaft. Der Titel: Eine Wette, 

die zum traumhaften Aufstieg wurde und 

im noch so unschuldigen Leben einer jun-

gen Frau, die Begeisterung und Frische aus-

strahlt, eine Revolution auslöste und sie zu 

etwas Besonderem machte. Und am Ende 

eines verrückten Jahres zwischen Strass 

und Stress, zwischen Ausgestellt-Sein und, 

manchmal, Ausgesaugt-Werden, zurück ins 

so genannt «normale» Leben. Die Pflichten: 

Zurück auf die Schulbank, um bald die Ma-

turaprüfung zu bestehen, die für viele Men-

schen, mit denen sie während ihres Jahres 

der Regentschaft zu tun hatte, nicht viel 

zählte. Sie hat sich nicht verändert. Ein we-

nig reifer, reicher an Erfahrungen, die viele 

von uns niemals erleben werden. 

Mit 18 Jahren wurde für Whitney das Mär-

chen wahr, von dem jedes kleine Mädchen 

träumt: Sie wurde Prinzessin, ja Königin in 

einem Land namens Schönheit. Das Märchen 

ist aber noch nicht zu Ende. Denn bevor sie 

heiraten und jede Menge Kinder haben wird, 

bleibt noch ein gutes Stück Arbeit zu tun! 

Die Schöne muss die Ärmel hochkrempeln. 

Denn Alain* (fiktiver Name, Identität der Re-

daktion bekannt), ihr Trainer, macht ihr keine 

Geschenke. Er erwartet die Mannschaftska-

pitänin nicht in der Abendrobe!

Wieder am Netz

Aus dem Scheinwerferlicht ist sie zurück 

am Netz. Sie duckt sich und springt. Und 

springt nochmals, für das Spiel, für die 

anderen, für das Team. «Eine Kapitänin 

muss ein Vorbild sein, eine Lokomotive. Ich 

nehme diese Rolle, diese Verantwortung 

sehr ernst.» Der Übergang geschieht ganz 

natürlich. Für ihre Kolleginnen hat sich 

Whitney im Volleydress nicht verändert, 
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einzig der Blick der anderen, ihrer Gegne-

rinnen, auf sie ist nun ein anderer. «Auf-

grund meines Titels muss ich heute mehr 

beweisen als früher. Ich darf weniger Fehler 

machen, denn man erwartet von mir, dass 

ich dem Image einer Miss Schweiz ent-

spreche.» Auf dem Spielfeld trägt sie nun 

kein Krönchen mehr, sondern nur noch die 

Farben von Yverdon-Ancienne, dem Club, 

bei dem sie fast aus Zufall als 13-Jährige 

mit Volleyball begonnen hat. Sport sorgt 

Ob als Volleyballerin auf dem Spielfeld oder vor der Kamera eines Starfotografen, Whitney Toyloy beweist in beiden Welten Talent und Können.
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für ihren Ausgleich. Eine familiäre Tugend: 

Dwayne, der afroamerikanische Vater, der 

ein wenig an Matt Murphy von den «Blues 

Brothers» erinnert, hat den Weg vorge-

geben als Basketballspieler in der Region. 

Véronique, die Mama aus der Region, ist 

im Element Wasser zu Hause. Und so kam 

es, dass die drei Töchter – jede auf ihre Art 

– sportlich-künstlerisch aktiv wurden (Ma-

thilda, 16 Jahre, betreibt Kunstturnen, Ava, 

12 Jahre, tanzt). «Es ist unvorstellbar für 

mich, dass meine Kinder einmal ohne Sport 

aufwachsen. Sie werden sich ihre Sportart 

aussuchen können, aber eine wird es sein 

müssen».  Klare Durchsage! Diese Familien-

tradition wird fortgeführt werden. 

Harte Arbeit und die Belohnung

Wie ihre Mama hat Whitney eines schönen 

Tages im Jahr 2008 den Sprung ins kalte 

Wasser gewagt – ohne vorher wirklich die 

Temperatur zu messen. «Es war eine ausser-

gewöhnliche Erfahrung, auf die man sich 

nicht wirklich vorbereiten kann.» Die Miss-

Schweiz-Organisation hat ihr bei den ers-

ten Bewegungen zur Seite gestanden. Und 

Whitney hat es immer geschafft, den Kopf 

über Wasser zu halten, vor allem auch dank 

ihres nahen Umfeldes, dank Familie und 

Freunden, die ihr immer wieder in Erinne-

rung gerufen haben, wer sie ist und wo es 

langgeht. Einfache, solide Werte waren es, 

die es ihr gestatten, sich heute ohne grosse 

Schwierigkeiten wieder der Realität von 

Englisch- und Deutschproben zu widmen 

oder auch dem anstrengenden Training von 

Maître Groux* (fiktiver Name, Identität der 

Redaktion bekannt)! 

Über Schuhe (sie hat eine Schwäche dafür) 

und Schlagzeilen (unter anderem von Blick 

und Le Matin) weiss sie nun Bescheid. Und 

drückt sich nicht vor der Arbeit. «Es fällt mir 

nicht einfach in den Schoss, deshalb arbeite 

ich hart…» Fleiss, Wille, Ehrgeiz – das sind 

Worte, deren Bedeutung sie kennt. Und die 

sie in allem, was sie tut, verkörpert. Zwei 

bis drei Trainings wöchentlich nebst einer 

Fitnessstunde schrecken sie nicht ab, wenn 

ihre Verpflichtungen als Teilzeit-Miss ihr 

die Zeit dazu lassen. «Fitness ist die erste 

aller Tugenden», wusste bereits Herkules 

Whitney Toyloy am Final 
des PAX VolleyCup

Jeder grosse Anlass soll zelebriert 
werden. Swiss Volley freut sich 
deshalb sehr, dass Whitney Toyloy, 
Miss Schweiz 2008, am 20. Februar 
2010 in der Wankdorfhalle Bern zu 
Gast sein wird. Ein Grund mehr, in 
die Hauptstadt zu kommen!?
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Persönliche Angaben 

Name:  TOYLOY
Vorname: Whitney
Geboren: 21. Juli 1990 in Zürich
Wohnort: Yverdon
Abstammung: Panama – USA – La Sagne (NE)
Beruf: Gymnasiastin
Zivilstand: ledig
Club:  Yverdon-Ancienne, Juniorinnen U21

bzw. Georges… (fiktive Referenz, Name der 

Redaktion bekannt). Mit der Matur in der 

Tasche wird sie studieren können. Zeit und 

Beruf werden ihr den Weg weisen und das 

Schicksal wird bestimmen, wie sich das 

begonnene Märchen weiterentwickelt. Ein 

Prinz des Herzens, eine Berührung mit dem 

Zauberstab und eine Reihe sportlicher Kin-

der? Man möchte es dieser jungen Frau je-

denfalls wünschen, die uns daran erinnert, 

dass man nicht immer über Flügel verfügen 

muss, um den Himmel zu berühren.
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