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Tanja macht der Ausländerin

auf der anderen Seite des Fel-

des das Leben schwer. Nur

mit Mühe nimmt die Spielerin von

Schaffhausen die Services der Tessi-

nerin an. Noch wirkt Tanja aber etwas

unsicher neben den erfahrenen Spie-

lerinnen am Supercup in Lausanne.

Und zierlich. «Die Physis», wird ihr

Trainer Ivan Calusic später sagen, «ist

ihre Schwäche.» 

Kein Wunder. Tanja ist erst 16. Vor

sechs Jahren hat sie den ersten Vol-

leyball berührt, mit 13 spielte sie in

der 2. Liga von Gordola. Nur ein Jahr

später wurde sie zu Giubiasco geholt,

wo sie mit dem jungen Team von der

2. Liga in die NLB spazierte. Und nun

hat die 176 Zentimeter grosse Spiele-

rin die Möglichkeit, mit Bellinzona in

der höchsten Schweizer Liga zu spie-

len. Tanja bleibt gelassen. «Ich weiss

noch nicht genau, wie ich es machen

werde», sagt sie, die fliessend Schwei-

zerdeutsch, Englisch und Italienisch

spricht. Die Tochter einer Deutsch-

schweizerin und eines Kanadiers mit

kroatischen Wurzeln ist auf dem Bo-

den geblieben. «Je nachdem, wie es 

in der Schule läuft, werde ich mehr

oder weniger in Bellinzona trainie-

ren», sagt sie. Im 2. Gymnasium fällt

nämlich bereits einiges an Hausauf-

gaben an. Und in der NLB von Giu-

biasco zu spielen, wäre ja auch nicht

schlecht. 

Die Stars von morgen

Tanja Goricanec weiss mit 16 bereits sehr genau, was sie will:

die beste Beachvolleyballerin der Schweiz werden. 

Vorerst aber soll sie sich bei Bellinzona in der NLA beweisen. 

Mit zweieinhalb 
schwimmen gelernt
Aber zuerst kommt die Schule. Tanja

hat die Botschaft ihrer Eltern verstan-

den. Barbara und Orest Goricanec –

der kroatische Name wird ausgespro-

chen wie geschrieben, mit Betonung

«Wenn ich Profi werden
kann, werde ich Profi»

Erfolgreich im Sand mit Partnerin Sciarini und in der Halle mit der Jugend-Nationalmannschaft … 
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auf dem a – freuen sich über den Er-

folg der mittleren von dreien Töch-

tern. «Es ist schön, dass sie ihre Frei-

zeit mit Volleyball verbringt», sagt die

Mutter und lobt Tanjas Organisations-

talent. «Bis jetzt hat sie Schule, Haus-

aufgaben und Sport gut im Griff.» Er-

staunt über den frühen Erfolg sind die

Eltern nicht. «Tanja wollte schon im-

mer alles möglichst schnell, möglichst

gut können.» Vor allem aber besser 

als ihre ältere Schwester. Mit zwei-

einhalb Jahren habe sie deshalb die

aufblasbaren Flügeli abgelegt und

Schwimmen gelernt. Aber weder

Schwimmen noch Rhythmische Gym-

nastik oder Ballett konnte das Mäd-

chen länger als drei, vier Monate 

begeistern. «Ihr wurde schnell lang-

weilig», erinnert sich die Mutter. Als

Tanja mit zehn Jahren mit Volleyball

begann, drohte abermals nach einem

halben Jahr der Abschied. «Da habe

ich sie gezwungen, mindestens ein

Jahr zu bleiben.» Tanja ist geblieben.

Beach versus Halle
Und mit dem Einstieg ins Beachvolley-

ball vor drei Jahren hat sich für Tanja

eine neue Welt aufgetan. Zusammen

mit der zwei Jahre älteren Taryn Scia-

rini entwickelte sich eine Erfolgsstory,

die seinesgleichen sucht: Tanja war 13,

als sie zum ersten Mal im Sand stand

und noch in derselben Saison Gold 

an den U18-Schweizer-Meisterschaf-

ten holte. Mit 14 Jahren war es Gold

bei den U21-Schweizer-Meisterschaf-

ten und der 9. Platz an den U19-Welt-

meisterschaften. Ein Jahr später holten

sich die Tessinerinnen den 5. Platz an

den U19-Europameisterschaften und

heuer wurden sie 4. an der U19-WM.

Mit Marlen Brunner verlor Tanja die-

ses Jahr zudem nur ganz knapp den

Halbfinal an der U18-EM. Rang vier

lautete das Schlussresultat. 

Natürlich ist Tanja Mitglied der Nach-

wuchs-Beach- und in der Hallennatio-

nalmannschaft. Ein Engagement, das

sich im Sommer überschneidet. Und

das gefällt ihr nicht besonders. «Ich

möchte mich lieber auf etwas konzen-

trieren.» Sprich: Im Sommer würde sie

gerne auf Trainingslager und Turniere

in der Halle verzichten, im Winter je-

doch, «da bin ich gerne mit der Nati

unterwegs». 

Was sie lieber macht? «Beachvolley»,

antwortet sie, ohne zu überlegen. Dort

sei man draussen und habe immer Ball-

kontakt. «Und da war ich auch schon

an der WM und EM.» Das Ziel ist des-

halb klar: «Das beste Team der Schweiz

werden.» Tanja sagt es, als wärs die nor-

malste Sache der Welt. «Wenn ich Profi

werden kann, werde ich Profi.» Sollte

es nicht klappen, dann hat sie auch

schon eine Alternative: Psychologin.

Mit 16 in der NLA
Am Supercup in Lausanne muss sie

aber erst mal ihre Qualitäten als Dia-

gonalspielerin unter Beweis stellen.

Der eine oder andere Angriff der Ge-

genseite geht an ihr vorbei und selber

vermag sie nicht jeden Ball zu verwer-

ten. Trotzdem ist ihr Trainer des Lobes

voll. «Tanja hat eine grosse Zukunft vor

sich», sagt Ivan Calusic. Er würde es

begrüssen, wenn Tanja von nun an nur

noch mit Bellinzona trainieren würde.

Davon, dass sie in der NLB mit Giu-

biasco vermehrt zum Einsatz käme,

will er nichts wissen. «Ich habe sie

nicht geholt, damit sie das Bänkli

wärmt.» Text: Christina Varveris

… am 8-Nationenturnier in Genf – Tanja Goricanec das Multitalent aus dem Tessin
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