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ich im Volleyball, in anderen Sport-

arten und in meiner Ausbildung als

Turnlehrerin gemacht habe, weiterge-

ben kann. 

Als erfolgreiche Profispielerin hast du

sehr viel Zeit in deinem Leben dem

Beachvolleyball gewidmet. Wird jetzt

in der Trainerausbildung vor allem

Beachvolleyball vermittelt?

Auf keinen Fall. Ich habe mich nicht

als Fachleiterin beworben, um das

Beachvolleyball zu «promoten», son-

dern weil mir der Volleyballsport als

Ganzes am Herzen liegt. Ich möchte

die Jugend über qualitativ gute Trai-

nings für den Sport begeistern. Mit der

Ausbildung von Trainern kann ich

zwar nur indirekt Einfluss nehmen, er-

reiche dafür viel mehr Jugendliche,

wie wenn ich selber als Trainerin ar-

beite.

Deine Beachkompetenz ist allen be-

kannt. Wie sieht es im Idoorbereich

aus?

Ich habe zwar selber auch NLA ge-

spielt und im Indoor-Schulsport un-

terrichtet, aber meine Erfahrung im

Hallenvolleyball ist weniger umfas-

send als im Beachvolleyball. 

…ein Problem?

Ich denke nicht, ich sehe darin eher

eine Chance. Für mich ist die Fachlei-

tung keine one-man- bzw. one-wo-

man-show. Die Fachleitung sollte im-

mer die Diskussion mit Experten

suchen, ihr Know-how fortlaufend er-

weitern und anpassen. Es ist wichtig,

«Ich möchte die Jugend 
für den Sport begeistern»

Nicole Schnyder,herzliche Gratulation

zur Wahl als J+S-Fachleiterin Volley-

ball. Ein Traumjob?

Das wird sich bald herausstellen. Auf

jeden Fall ist es eine Arbeit, welche

meinen Vorstellungen von einem

Traumjob entspricht: Ich kann mich

im Sport engagieren, die Begeisterung

für den Sport an andere weitergeben

und etwas bewegen. 

Was reizt dich am meisten an der Auf-

gabe als Fachleiterin?

Dass ich in der Ausbildung tätig sein

kann, dass ich meine Erfahrungen, die

Wechselt von Swiss Volley zum Bundesamt für Sport: Nicole Schnyder heisst die neue J+S-Fachleiterin Volleyball

Das Bundesamt für Sport (BASPO) hat Nicole Schnyder 

als externe J+S-Fachleiterin Volleyball verpflichtet. 

Nicole Schnyder wird am 1. November die Nachfolge von

Bertrand Théraulaz antreten. Swiss Volley Magazine 

hat sich bereits jetzt mit der designierten Fachleiterin

unterhalten.
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ein gutes Netzwerk zu besitzen. Zudem gibt es die Fach-

kommission, die mich bei der Arbeit unterstützt.

Wie sieht der erste Meilenstein aus,den du setzen wirst?

Ich denke, es ist wichtig, die Grundausbildung den heuti-

gen Bedürfnissen anzupassen. Es gilt, die momentane Si-

tuation genau zu analysieren und aufgrund der Ergebnisse

die nötigen Anpassungen vorzunehmen. 

Und wie sieht die Trainerausbildung in fünf Jahren aus?

Im Grundaufbau etwa gleich, denn vieles ist von J+S vor-

gegeben. Der Grundkurs muss die allerwichtigsten Basics

vermitteln. Eine Spezialisierung folgt in den Modulen. In

der Entwicklung des Schulsports steckt meines Erachtens

noch sehr viel Potential.

Der neue Job beim BASPO entspricht 40 Stellenprozenten.

Wie bringst du Swiss Volley, die J+S-Fachleitung und Fami-

lie unter einen Hut?

Aufgrund des Mandates beim BASPO werde ich die An-

stellung als Nachwuchsverantwortliche bei Swiss Volley

nicht mehr wahrnehmen können, was mir sehr Leid tut.

Ich werde Swiss Volley aber im beschränkten Mass als Trai-

nerin weiterhin zur Verfügung stehen, denn die Arbeit mit

dem Nachwuchs bereitet mir sehr viel Freude.

Interview: Christian Bigler
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DIE GALANACHT
DES SCHWEIZER 
VOLLEYBALLS

13. Oktober 2006
Allegro Grand Casino 
Kursaal Bern

Programm und Anmeldung:

www.swissvolleyawards.ch

Nicht nur Beachvolley
Sport zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben

von Nicole Schnyder – nicht nur in Form von Beachvol-

leyball. Die in Magglingen aufgewachsene Seeländerin

war Juniorinnen-Schweizer-Meisterin im Hochsprung

und in der Rhythmischen Gymnastik. Mit RG Basel und

Biel spielte sie in der Nationalliga A. Mit Beachvolley-

ball hat sie erst als 21-Jährige begonnen. 1998 schloss

Nicole Schnyder an der Universität Bern ihr Sportstu-

dium ab. Sie unterrichtete an der Kaufmännischen Be-

rufsschule Biel und war als Assistentin in der Turnleh-

rerausbildung an der Uni Bern tätig. 

Nicole Schnyder beim Unterricht mit Sportstudenten
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