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Als Sportbegeisterter verbrachte Sébastien 

Steigmeier viele Stunden seiner Freizeit in 

der Schulsporthalle Montfleury 1, unmittel-

bar neben seinem Zuhause. Sein Vater ist der 

Hauswart dieser Schule, was für den damals 

schon überdurchschnittlich grossen Jungen 

ein Riesenvorteil war. Mit seinen Kollegen 

verbrachte er in dieser Halle viele gute und 

lustige Zeiten. «Steig», wie ihn seine Kollegen 

nennen, war schon früh in vielen Sportarten 

sehr erfolgreich. Mit gerade mal 7 Jahren 

entdeckte das junge Talent die Leichtath-

letik. Bereits nach kurzer Zeit gewann der 

junge Läufer mehrere Rennen und 1998 

dann sogar jedes «Meeting» im Kanton Genf. 

Dies war für ihn aber nicht genug, er fand 

ein Jahr später neben dem Athletiktraining 

auch den Weg aufs Badmintonfeld. Dabei 

machte er – unbewusst – schon seine ersten 

Bewegungen in Richtung Volleyball.

Spass im Vordergrund

Mit 12 Jahren wurde er im Schulsport vom 

Nachwuchstrainier Pierrot Bellardi unter-

richtet, der den damals schon sehr ehrgei-

zigen Sébastien zum Volleayball-Schnupper-

training motivieren konnte. Trotz einer etwas 

schwierigen Anlaufphase konnte «Steig» die 

Finger nicht vom Volleyball lassen und blieb 

beim Juniorenclub VBC PEPS. Dabei musste 

er die Laufschuhe und die Badmintonschlä-

ger ein wenig auf die Seite legen und mit 

grosser Motivation den Volleyballschuhen 

und Knieschonern den Vortritt gewähren. 

«Es war für mich ein Riesenspass, mit mei-

nen Kollegen 3 : 3 oder 4 : 4 zu spielen», er-

innert sich Sébastien, «und der Spass ist für 

mich im Sport immer noch der wichtigste 

Punkt.» Dies kann man in seinem Palmarès 

auch herauslesen. Mehrere Male Genfer 

 Regionalmeister, 3 Schweizer-Meister-Titel 

mit den B-Junioren, 2 SAR-B-Titel, einen 

Titel bei den Junioren A sowie eine Aus-

zeichnung zum MVP. Wenn dies mal nicht 

Spass macht! Das Rezept zu diesen Erfolgen 

ist nicht nur harte Arbeit. 

Seine langjährigen Teamkollegen Jérome 

Fellay, Antoine Blazy und Luca Voirol be-

zeichnen ihn als einen «sehr ruhigen Spieler, 

der alles ein bisschen gemütlicher nimmt», 

aber neben dem Feld sei er der Erste, der et-

was Lustiges anstellen will.

Physiotherapeut - oder doch Volleyball?

Im Sommer wollte «Steig» nach bestande-

ner Aufnahmeprüfung die «Haute École de 

Santé» starten. Er wurde in den Kreis der 

24 angehenden Physiotherapeuten aufge-

nommen. Weil er zu wenig praktische Er-

fahrungen vorweisen konnte, wurde aber 

seine Zulassung aufgehoben bzw. verscho-

Spass gehört einfach dazu!

Volleyball entdeckte Sébastien bereits in jungen Jahren in 
der Halle nebenan. Ein Multitalent, das neben dem Badminton 
auch Medaillen in der Leichtathletik mit nach Hause nahm. 
Nur das Volleyball hat er weiterverfolgt. Weiter, bis in die 
höchste Liga der Schweiz. 
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Die Stars von morgen

«Steig» auf dem Weg nach oben.
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ben. «Steig» kann jetzt sein Zwischenjahr in 

vollen Zügen geniessen – oder etwa doch 

nicht? Der Eintritt in diese Schule ist nicht 

ganz einfach. Er muss in diesem Jahr genü-

gend Stunden und Erfahrungen in verschie-

denen Physiopraxen sammeln und danach 

nochmals an der Aufnahmeprüfung teil-

nehmen. «Ich bin aber zuversichtlich, dass 

das klappt. Schliesslich habe ich bereits 

einmal bestanden», schmunzelt er. «Schwie-

riger wird es, in die Klassen aufgenommen 

zu werden, da in den Städten Yverdon-les-

Bains, Lausanne und Genf nur je 24 von über 

300 Neulingen zugewiesen werden.»

Dafür kann «Steig» momentan viel vom Vol-

leyball profitieren. Zwar ist es während den 

Praktika nicht ganz einfach, die harten Ar-

beitstage und Volleyball auf hohem Niveau 

unter einen Hut zu bringen. Zwischen den 

Praktika arbeitet er aber nur zu 50 % als 

Sportverkäufer. Da bleibt neben der Arbeit 

noch viel Zeit, um in den Kraftraum zu ge-

hen und sich für das Training vorzubereiten. 

Erfahrungen sammeln

Bei so viel Freizeit und ausgiebiger Vorbe-

reitung aufs Training spielt natürlich auch 

«Steig» mit dem Gedanken, professioneller 

Volleyballer zu werden. «Das ist doch herr-

lich, seinen Lebensunterhalt mit dem zu ver-

dienen, was man liebt. Aber zuerst wird mein 

Studium abgeschlossen», so der Musterath-

let. Bei einem allfälligen Auslandengagement 

stünde für ihn nicht ausschliesslich eine hö-

here Liga im Vordergrund. Ihm wäre es eben-

so wichtig, in einem Land zu spielen, wo er 

gleichzeitig vom Reisen und vom Lebensstil 

profitieren könnte. Sein ehemaliger Juni-

oren-Nationaltrainer, Dario Bettello, sieht in 

Sébastien einen Volleyballspieler, der einmal 

viel erreichen kann, denn er hat ein grosses 

physisches Potential. «Ich hoffe, dass er spä-

ter in einem Top-Team mitspielen kann, aber 

dafür muss er noch einiges an Erfahrungen 

sammeln», meint Bettello und erinnert sich, 

dass Sébastien schon immer gross war, aber 

technisch nicht der Stärkste. «Er hat aber in 

den letzten Jahren sehr grosse Fortschritte 

gemacht. Dies macht ihn zu einem Spieler, 

der für die Zukunft des Schweizer Volleyballs 

sehr wichtig werden könnte.»

Schöne Erinnerungen: In dieser Halle machte Sébastien seine ersten Schritte als Volleyballer. Mittlerweile ist er via Junioren-Nationalmannschaft 

bis ins NLA-Team von Chênois VB vorgestossen. 
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