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Yohan Chandon steht an der

Grundlinie, wirft den Ball in

die Luft, nimmt Anlauf und

schlägt das Leder im Sprungaufschlag

über das Netz. Die SAR-Auswahl aus

Fribourg hat keine Chance. Sie sind

für ein Freundschaftsspiel nach Lau-

sanne gekommen und werden mit

vier klar verlorenen Sätzen wieder

nach Hause gehen. Der Unterschied

der beiden Teams ist eklatant. Die

Lausanner spielten technisch ein-

wandfrei, präzise sind die Annahmen,

hart die Angriffe und jeder der 16 Spie-

ler beherrscht Vor- und Rückpass per-

fekt. «Wir legen viel Wert auf die

Grundtechnik», sagt Michel Bolle,

Trainer der Talent School. «Jeder soll

jede Position spielen können.» Aber

auch konditionell sollen die künftigen

Profi-Spieler top sein. Wer aus der Ta-

lent School kommt, soll die ganze Pa-

lette kennen und vor allem die Spiel-

kultur des Volleyballs beherrschen.

«Wir haben Spass»
Diese beherrscht der bald 20-Jährige

Yohan schon gut. Er gehört zu den

grössten Talenten der Swiss Volley Ta-

Die Stars von morgen

Yohan, Joris und Nicola wollen im Volleyball hoch hinaus. 

In der Swiss Volley Talent School in Lausanne haben sie die

Möglichkeiten dazu.

Wo sich Talente 
für die NLA empfehlen

Den Sprungservice schon voll im Griff: Yohan Chandon. «Es macht einfach Spass.» Nicola Baldy,
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lent School in Lausanne. «Er ist mit Ab-

stand der kräftigste Spieler und wird

bestimmt ein richtig guter Aussenan-

greifer», sagt Michel Bolle. «Verbessert

er noch seine Annahme und Verteidi-

gung, dann klappt das mit der NLA.» 

NLA – das Zauberwort für die 14- bis

19-Jährigen, die fast täglich in der

Halle in Dorigny stehen. Auch für 

Yohan. «Ich will auf dem höchsten 

Niveau spielen», sagt er bestimmt. In

der Junioren-Nationalmannschaft ist
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Joris Vautier und Yohan Chandon haben keine Motivationsprobleme. Morgens wird gelernt, nachmittags trainiert und abends sind die Hausaufgaben an der Reihe.

Sport und Schule
Das Trainingszentrum in Lausanne

gibt es bereits seit fünf Jahren. Im

2006 hat es nun das Label «Swiss

Volley Talent School» erhalten und

wird vom Verband finanziell unter-

stützt. Vier- bis fünfmal die Woche

trainieren die 14- bis 19-Jährigen,

um sich so langsam an die NLA he-

ranzutasten und später womöglich

einmal Volleyballprofis zu werden.

er bereits, ob es für die Elite reicht,

wird sich in den nächsten Jahren zei-

gen. Yohan fühlt sich wohl in der Ta-

lent School. «Wir haben sehr gute Trai-

ner und machen schnell Fortschritte»,

sagt er, «es macht einfach Spass.» 

Auch Joris Vautier fühlt sich gut 

aufgehoben. «Wir machen alles zu-

sammen», sagt er. Zusammen in die

Schule, zusammen trainieren, zusam-

men an die Spiele der Junioren A, B

und der 1. Liga von LUC. Auch Joris

hat ein klares Ziel vor Augen. «Als 

Libero in der NLA spielen», sagt der

16-Jährige. Das richtige Ziel, findet

sein Trainer. «Joris ist das grösste 

Liberotalent der Schweiz», ist er sich

sicher. Er antizipiere hervorragend

und könne das Spiel gut lesen. Einzig

im mentalen Bereich müsse er noch

etwas an sich arbeiten. «Wenn es nicht

gut läuft, hat er schnell Konzentra-

tionsprobleme.» 

Sie arbeiten seriös
Konzentrationsprobleme hat Nicola

Baldy weniger, aber an seiner Grund-

technik muss er noch feilen, sagt sein

Trainer. Dafür hat er noch Zeit: Nicola

wird dieses Jahr 17. Und er nimmt

seine Zukunft, wie sie kommt. «Frü-

her wollte ich mal Profi werden, jetzt

bin ich nicht mehr so verbissen», sagt

er. Trotzdem: «Ich will mich verbes-

sern.» Sein Trainer ist jedenfalls des

Lobes voll: «Nicola hat die idealen kör-

perlichen Voraussetzungen für einen

Profi. Er ist gross und hat viele

schnelle Muskelfasern. Und er arbei-

tet sehr seriös.» 

Seriös arbeiten sie alle. Nie muss Bolle

disziplinarische Massnahmen ergrei-

fen. «Die Jungs wissen, was sie wol-

len, und dafür arbeiten sie hart.» Auch

in der Schule. Denn würden die No-

ten nicht stimmen, stünden sofort die

Eltern in der Halle. Aber die Doppel-

belastung macht den Sportlern keine

Sorgen. Nicola, der in eine Privat-

schule geht, nimmt es gelassen: «Ich

muss zwar manchmal Kurse nach-

holen, die ich verpasse, aber das ist

kein Problem.» Er kann die zwei Jahre,

die er fürs «Bac International» braucht,

in drei Jahren absolvieren. Für Yohan

und Joris, die in der Sportklasse ler-

nen, geht Schule und Sport gut an-

einander vorbei: Morgens wird ge-

lernt, nachmittags trainiert, abends

sind die Hausaufgaben an der Reihe. 

Yohan ist wieder am Service. Satzball

gegen das SAR Fribourg. «Du weisst,

was du zu tun hast», ruft ihm Bolle zu.

Ein Ass wird verlangt. Yohan nimmt

Anlauf und schlägt den Ball diagonal

über das Feld. Ass. Das Spiel ist zu

Ende. «Jetzt sind die 19-Jährigen lang-

sam bereit, in der NLA eingesetzt zu

werden», sagt Bolle. Yohan zum Bei-

spiel habe mit der NLA von LUC den

Supercup bestreitet, «und er ist nicht

nur auf der Bank gesessen». 

Text: Christina Varveris


