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Immer wieder smasht Kursleiter

Jürgen Albrecht auf Angela Teu-

cher. «Nach oben schauen», weist

er die 20-Jährige an und siehe da, der

Ball macht einen hohen Bogen und

fällt Jürgen in die Hände. Angela

staunt. «Ich lerne hier auch sehr viel

für mich selber», sagt die Passeuse der

NLB-Mannschaft Steinhausen später.

Sogar am Pass konnte ihr Jürgen Tipps

mit auf den Weg geben. 

Wir malten Smileys 
auf die Knie
Seit zwei Jahren trainiert Angela Teu-

cher die U15 des VBC Steinhausen. 

«Irgendwann kam ich an einen Punkt,

wo ich nicht mehr weiter wusste», sagt

sie. Welche Übungen hatte sie noch

nicht gebracht, warum reagiert der

junge Volleyballer nicht auf ihre Kor-

rektur und – erzählt sie überhaupt das

Richtige? «Ich beherrsche die Technik,

aber ich konnte sie nicht gut erklären.»

Heute weiss Angela mehr. «Manchen

musst du vorzeigen, andere lernen

durchs Zuhören.» Auf jeden Fall will

sie sich weiterbilden und noch ein

weiteres Trainerdiplom erwerben. «Es

macht einfach Freude, Trainerin zu

sein und zu beobachten, wie die Kids

Fortschritte machen.» Besonders ge-

blieben ist ihr die eine Übung, die

dazu dient, den Kindern zu zeigen,

Es macht einfach Freude –
Trainerin zu sein

Blocken ist das Schwierigste – Kursleiter Jürgen Albrecht zeigt Angela Teucher, wie’s gemacht wird.

Wer Trainer werden will, muss wissen, wie instruieren. 

Am Grundkurs zum Trainerdiplom lernten die Teilnehmer

aber noch ganz anderes. 

«Tausend Sachen gelernt» – die Teilnehmer… 
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wann sie bei Smash und Block richtig

in die Knie gehen. «Wir malten uns

Smileys auf die Knie, und wenn das

Knie gebeugt wurde, war das Smiley

genau darüber.» 

Blocken ist das Schwierigste
Eine Woche dauert der Grundkurs.

Oder zweimal drei Tage. In Willisau

wird an diesem zweiten Freitag-

morgen die Blockarbeit angeschaut.

«Wann beginnst du damit mit den

Kids?», will ein Teilnehmer wissen.

«Möglichst bald, denn Blocken ist das

Schwierigste», antwortet Kursleiter

Jürgen Albrecht. «Auch auf Topniveau

machen das viele Volleyballer falsch.»

Roger Arnold aus Hergiswil machte es

ebenfalls falsch. Der Informatiker

spielte in der 4. Liga, bis sich diese

auflöste. Dann wechselte er mit den

verbliebenen Männern zum Damen-

turnverein und gründete eine Mixed-

Mannschaft. Nicht viel später begann

er mit den Jugendlichen aus der Ober-

stufe zu trainieren. Deren Begeiste-

rung motivierte ihn, einen Trainerkurs

zu besuchen. «Ich wollte es wissen»,

sagt der 33-Jährige. Tausend Sachen

habe er aus dem Kurs mitnehmen

können, besonders geblieben ist ihm

aber der Aufbau des Angriffes. «Als

Rechtshänder sollte man beim Smash

auch die linke Hand raufnehmen»,

wurde ihm wieder bewusst. Und bei

der Annahme und in der Verteidigung

müssen auch die Beine arbeiten. 

Bereits ein Trainerangebot
Der Trainerkurs gibt Roger Arnold

aber auch ein Gefühl der Sicherheit.

«Jetzt hat das, was ich erzähle, Hand

und Fuss», freut er sich. Seine Spieler

hätten schon gemerkt, dass die Trai-

nings jetzt eine Struktur haben. Und

nicht nur seine Junioren. Auch das 

lokale 3.-Liga-Frauenteam erfuhr von

seinem Kurs und fragte den frischge-

backenen Trainer an, ob er sie trainie-

ren wolle. «Ich weiss es noch nicht»,

sagt Roger. Zweifel plagen ihn: Ob er

schon so weit ist? Und ob er das 

Niveau als Spieler hat, eine 3.-Liga-

Mannschaft zu trainieren? Der Trainer-

kurs hat ihn motiviert: «Es juckt mich,

das Angebot anzunehmen.» 

33 Kinder in der Halle
Im Grundkurs zum Trainer werden in

erster Linie die Grundtechniken be-

handelt. Worauf kommt es an bei ei-

nem Pass, wie müssen bei der An-

nahme die Arme gehalten werden,

wie kann man einem Kind den Ser-

vice beibringen? Zudem erhalten die

Teilnehmer einen Einblick in diverse

Übungen zur Ausdauer, Kraft und

Schnelligkeit und sie lernen, wie man

ein Training aufbaut. 

Monika Blatter ist vom Grundkurs be-

geistert. «Jetzt weiss ich, wie ein Trai-

ning aussehen muss und was ich von

den Kids erwarten kann.» Das ist Wis-

sen, das sie in der Praxis mit 33 Kin-

dern gut gebrauchen kann. Das Rie-

senteam hat sie selber aufgebaut. «Ich

wollte, dass meine Kinder einen an-

ständigen Sport machen», sagt sie.

Und baute mit Erfolg das Mini-Volley-

ball in Weggis auf. Die Kinder werden

sich freuen, wenn ihnen Monika Blat-

ter im nächsten Training zwei Smileys

auf die Knie malt. 

Text und Fotos: Christina Varveris

… des Trainergrundkurses in Willisau. Bekam bereits während dem Kurs ein Trainerangebot – Roger Arnold beim Blocktraining. 


