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Längst haben sich die Fans von ihren Sit-

zen in der kleinen St. Jakobshalle erhoben. 

«Hopp Schwiiz, allez la Suisse!» schreien die 

rund 700 Zuschauer. Begeistert winken sie 

mit den Schweizer Fahnen, die vor Spielbe-

ginn verteilt wurden. Lautes Klatschen und 

Glockengebimmel hallt durch das «Joggeli».

Freudentränen gegen Holland

Während die Spannung auf den Rängen 

kaum auszuhalten ist, bewahrt das Junio-

rinnen-Nationalteam auf dem Feld ruhig 

Blut. Das ist keinesfalls selbstverständlich. 

Schliesslich geht es um die Qualifikation 

für die EM-Endrunde. Und schliesslich läuft 

gerade das Duell David gegen Goliath. Die 

«kleine Schweiz» fightet gegen die grosse 

Volleyballnation Holland.  Schon die 2:1-

Satzführung ist eine Überraschung, hatten 

die Niederländerinnen tags zuvor doch den 

Turnierfavoriten Deutschland besiegt. Nun 

aber agieren die «Oranjes» fehlerhaft, die 

Schweizerinnen hingegen vor allem im Block 

stark. Das Publikum tobt, als das Heimteam 

zum ersten Matchball kommt. «Das war echt 

verrückt, wie uns die Fans in Basel unter-

stützten», erinnert sich Florian Steingruber 

an jene Momente zurück. Holland wehrt 

mehrere Matchbälle der Schweiz ab, kann 

die eigenen Satzbälle aber nicht verwerten. 

Bei 30:28 nimmt der Krimi für die Einhei-

mischen das richtige Ende. Die Spielerinnen 

jubeln, tanzen, vergiessen Freudentränen. 

Florian Steingruber klatscht stolz mit sei-

nen Staffkolleginnen ab. Die Zuschauer be-

danken sich mit tosendem Applaus für das 

spannende Spiel. «Das ist ein historischer 

3:1-Sieg für das Schweizer Volleyball», wird 

Steingruber später stolz sagen.

Teamgeist und mentale Stärke

Stolz dürfen die Schweizerinnen nicht 

nur auf den Erfolg gegen Holland sein. Sie 

schlossen das Turnier auf dem dritten Rang 

ab, punktgleich mit den vor ihnen klassier-

ten Deutschland und Holland. «Damit hat 

nun wirklich niemand gerechnet», weiss 

Florian Steingruber. Das Erfolgsgeheimnis 

der Schweizer Equipe bestand aus verschie-

denen Teilen. Da wären vorerst der starke 

Teamgeist und die Homogenität der Mann-

schaft. «Jeden Tag übernahm eine andere 

Spielerin die grösste Verantwortung und 

führte uns zum Sieg», freut sich Steingru-

ber. Die Möglichkeit, Auswechslungen vor-

zunehmen, sei bei einem physisch und psy-

chisch so anstrengenden Turnierprogramm 

entscheidend. Erstaunlich war, mit welcher 

Reife und mentaler Stärke die Juniorinnen 

immer dann glänzten, wenn es «brenzlig» 

wurde. «Alle haben mit ihrer Einstellung und 

mit ihrer seriösen Arbeit gezeigt, dass sie 

mehr als nur dabei sein wollen in der EM-

Qualifikation», betont der Trainer. 

Nächtliche Taktiksuche

Hart gearbeitet haben auch Florian Steingru-

ber und sein Team – während den Matchs 

an der Seitenlinie, am Funkgerät oder beim 

Berechnen von Statistiken. Beim Frühstück 

verrieten Augenringe jeweils, dass sich die 

Betreuer die Nächte mit der Ausarbeitung 

eines Gameplans um die Ohren geschlagen 

hatten. «Oft dauerte die Suche nach der 

richtigen Taktik bis morgens um 2 Uhr», sagt 

Steingruber lachend, «aber es hat sich ja ge-

lohnt.» Ein Kompliment gab es schliesslich 

auch von Appie Krijnsen, dem Trainer der 

Holländerinnen. «Die Schweiz existiert wie-

der im Volleyballzirkus», lobte er die Leistung 

der Gastgeber. Ein weiteres Zeichen dafür, 

dass der Auftritt der Schweizer Juniorinnen 

in Basel wahrgenommen wurde, sind die 

Anfragen von NLA-Klubs. «Die interessieren 

sich nun plötzlich für unsere Mädchen», so 

Florian Steingruber. 

Doch bei aller Euphorie, die das fünftägige 

EM-Qualifikationsturnier in Basel Mitte April 

entfacht hat, gab es auch dunkle Momente 

für die Schweizerinnen. Das Spiel gegen Por-

tugal, das am Ende den letzten Tabellenplatz 

Mit viel Lärm und Augenringen

Unbändiger Siegeswille, harte Arbeit auf dem Feld und im 
Hintergrund plus euphorische Fans. All das hat dazu beigetragen, 
dass das Schweizer Juniorinnen-Nationalteam in Basel triumphiert 
hat. Mit Rang 3 am Heimturnier hat es die Schweiz in die letzte 
Runde der EM-Qualifikation geschafft.

Die Resultate 
der Schweizerinnen

Schweiz - Deutschland 0:3
Schweiz - Portugal 3:2
Schweiz - Bulgarien 3:0
Schweiz - Holland 3:1
Schweiz - Spanien 3:2

Schlussrangliste (je 5 Spiele)

1. Deutschland 9 14:3
2. Holland 9 13:5
3. Schweiz 9 12:8

4. Spanien 7 8:11
5. Bulgarien 6 5:12
6. Portugal 5 2:15
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belegte, missglückte. Auch der Startsatz in 

der letzten Partie gegen Spanien zählte zu 

den Tiefpunkten. Doch sowohl gegen Por-

tugal wie auch gegen Spanien drehten die 

Schweizerinnen rechtzeitig auf und gewan-

nen noch 3:2. «Das zeigt die Charakterstärke 

dieser Mannschaft und den enormen Sie-

geswillen», meint Florian Steingruber. 

Turnier macht Lust auf mehr!

Jener Siegeswille führt die Schweizerinnen 

nun in die dritte und letzte Runde der EM-

Qualifikation. Florian Steingruber blickt den 

Partien im Juli gegen die Slowakei, Tsche-

chien und die Ukraine mit gemischten Ge-

fühlen entgegen. Zum einen habe er Respekt 

vor den Gegnern, die stärker einzustufen 

seien als die Schweiz. «Aber da ist auch diese 

grosse Lust, unsere kleine Chance zu nutzen 

und Berge zu versetzen», sagt der Head-

coach. Mit Heimpublikum im Rücken ist den 

Schweizerinnen dies ja in Basel bereits ein-

mal geglückt. 

Die Juniorinnen wuchsen in Basel über sich hinaus und sorgten mit Ihren Leistungen auf und neben dem Feld für Begeisterungsstürme.

13
M a i  02 | 2 0 10

Fo
to

: M
ar

ku
s 

Fo
er

st
er

Fo
to

s:
 C

hr
is

to
ph

 J
er

m
an

n


