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Weitsprung oder Smashen?

100 Meter oder Blocken?

Judomatte oder Beach-

volleyballfeld? Oder anders gesagt,

Fabian Brander hatte vor rund vier

Jahren die Qual der Wahl. Er war als

Judoka auf gutem Weg. Ebenso als

Leichtathlet. Und dann war da noch

Volleyball, das er als 14-Jähriger im

Schulsport kennen lernte und das ihn

zu den Junioren von Volley Aarburg

Zofingen führte. Alle drei Sportarten

gleichzeitig zu betreiben, war dann

aber doch zu zeitaufwändig. Als Fa-

bian den Sprung in die SAR Aargau

schaffte, wertete er dies als eine Art

Zeichen. Er hängte die Leichtathletik-

schuhe und den orange Judo-Gürtel

an den Nagel und investierte den

Grossteil seiner Freizeit fortan in Vol-

leyball. «Ich entschied mich auch des-

halb für Volleyball, weil ich einen

Teamsport betreiben wollte», blickt

der Aargauer zurück.

Von da an ging es Schlag auf Schlag.

Mit 16 spielte Fabian bei Volley Aar-

Die Stars von morgen

Beinahe wäre aus Fabian

Brander ein Leichtathlet 

geworden. Oder ein Judoka.

Doch es kam anders,

der Rothrister entschied

sich für Volleyball. Eine

gute Wahl: Der 19-Jährige

befindet sich auf Erfolgs-

kurs, in der Halle und im

Sand. 

burg-Zofingen im 2.-Liga-Team. Mit

17 gab er sein Debüt beim VBC Lan-

genthal in der Nationalliga B und

wurde in seiner ersten Saison zum

Stammspieler. Als die Berner im 2005

in die 1. Liga abstiegen, zog «Fäbu»

weiter: Zum VBC Raiffeisen Sursee in

die Nationalliga A. «Das Engagement

bei diesem Verein war das Beste, was

mir passieren konnte», meint er nach

seiner ersten Saison, in der er regel-

Kein Judoka, 
kein Leichtathlet, 
ein VOLLEYBALLER!

Schafften heuer den Sprung ins Beachkader: Fabian Brander mit Partner Adrian Schläpfer
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mässig im Fanionteam und in der 1.-

Liga-Equipe zu Einsätzen kam. 

Im Eilzugtempo in die NLA
Doch trotz des schnellen Erfolges ist

beim mittlerweile 19-Jährigen keine

Spur von Überheblichkeit auszuma-

chen. «Ich bin noch immer ein Junior,

dessen Leistungen etwas inkonstant

sind», beschreibt Fabian sich selber.

Der Aussenangreifer betont aber, dass

er hart an sich arbeite, um auf NLA-Ni-

veau mithalten zu können. Das bestä-

tigt auch sein Trainer Dusan Jarotta,

der von seinen Spielern sehr viel ver-

langt. «Sie sollen mit Taten auf dem

Feld und mit Trainingsfleiss überzeu-

gen, nicht mit Worten», lautet sein

wichtigster Grundsatz. Fabian Brander

erfülle diese Vorgabe sehr gut, sagt Ja-

rotta. Der Tscheche («ich lobe nur sel-

ten») attestiert Fabian grosses Poten-

zial: «In zwei Jahren kann er der beste

Schweizer Aussenangreifer sein.» 

Erste Einsätze 
mit der Elite-Nati
Wie richtig Fabians Entscheidung vor

vier Jahren war, auf Volleyball statt auf

Leichtathletik oder Judo zu setzen,

zeigt ein Blick in die Nationalkader.

Der 1,96-Meter-Mann stand im Mai 

bei den Freundschaftsspielen gegen

Frankreich erstmals für die Elite-Natio-

nalmannschaft im Einsatz, während er

gleichzeitig noch Mitglied der Junio-

rennati war. Bei einem Selektionstrai-

ning schaffte Fabian mit Adrian Schläp-

fer (Herisau) heuer auch den Sprung

ins Beach-Nachwuchs-Nationalkader.

Dabei hatte der Rothrister bisher das

«Beachen» vor allem wegen des gros-

sen Spassfaktors geschätzt. «Dass wir

uns nun mit guten Leistungen gar fürs

nationale Wettkampfkader und somit

für eine EM oder WM empfehlen kön-

nen, ist schon super», freut sich «Fäbu»

über den unerwarteten Erfolg. Einmal

pro Woche trainieren die zwei zielstre-

bigen Sportler gemeinsam, ein weite-

res Training bestreitet Fabian in Biel

mit den Westschweizer Kaderspielern.

Dazwischen pendelt er von seinem

Wohnort Rothrist nach Sursee ins Hal-

lentraining und bis vor kurzem nach

Zofingen in die Kantonsschule. 

Den Volley-Virus weitergeben
Nebst Zugfahren, Volleyballspielen

und Lernen bleibt ihm aber noch im-

mer Zeit für seine Freunde und zum

Ausgehen. Zudem gibt Fabian seine

Faszination für die anspruchsvolle

Ballsportart gerne an andere Jugend-

liche weiter, etwa in Murgenthal im

Rahmen eines Suchtpräventions-Pro-

jekts. «Die Kids taten an der Volley-

night besonders motiviert mit, weil der

Nationalspieler in der Halle stand», be-

obachtete das Organisationskomitee.

Auch seinen jüngeren Bruder Michael

hat Fabian mit dem «Volleyvirus» an-

gesteckt, er smasht bei Volley Aar-

burg-Zofingen.

Für den älteren der Brander-Brothers

wird sich auch in Zukunft fast alles um

Volleyball drehen, nicht nur beim

VBC Sursee und in den National-

teams. Im Oktober wechselt er von

der Kanti Zofingen voraussichtlich an

die Uni Basel. Was er studieren wird?

Keine Frage: «Natürlich Sport.» Wer

weiss, vielleicht kommen ihm da nicht

nur sein Talent fürs Volleyball, son-

dern auch seine Judo- und Leichtath-

letikvergangenheit zugute. 

Text: Melanie Gamma

Fotos: Pius Koller

Outdoor ist in, aber Indoor nicht out, denn Fabian will bei Sursee möglichst bald zur Stammsechs gehören – auf der Aussenposition
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