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Erfolgreich Volleyball spielen, mehr

wolle sie gar nicht, meint Andrina Nuss-

baumer im Interview. «Ausser vielleicht

in einiger Zeit noch einen tollen Mann»,

schmunzelt die 19-Jährige. Welche Zu-

kunft ihr im Liebesleben beschert sein

wird, weiss nicht einmal sie selbst. Wie

ihr weiterer Weg im Volleyball jedoch

aussieht, ist voraussehbar: Ihr erstes

Aufgebot für die Schweizer National-

mannschaft im April 2008 und die Ver-

pflichtung bei Sm’Aesch Pfeffingen in

der NLA lassen Grosses erahnen. 

Schneller Aufstieg 
nach spätem Einstieg
Mit 14 Jahren stand die Therwilerin zum

ersten Mal in der Halle. «Eine Freundin

hat mich mitgeschleppt», schmunzelt

sie, denn eigentlich hatte sie ganz an-

dere sportliche Pläne. «Ich trainierte

mehrmals in der Woche Kunstturnen

und war ziemlich erfolgreich», erzählt

Andrina. Doch eine Fussverletzung so-

wie die genetische Veranlagung mach-

ten ihr einen Strich durch die Rechnung.

«Ich bin über die Normalgrösse der Tur-

nerinnen hinausgewachsen», lacht sie.

Was dort zum Nachteil wurde, war und

ist ihr grosser Vorteil im Volleyball. In der

ersten Saison spielte die talentierte

Newcomerin bei den Juniorinnen C,

trainierte jedoch bereits zu diesem Zeit-

punkt bei den Juniorinnen B1 und stieg

nach einer Saison zu den Juniorinnen A

auf. «Eines der schönsten Erlebnisse

war für mich der U21-Vize-Schweizer-

meister-Titel mit Therwil», erinnert sich

die 182 cm grosse Spielerin. Mit 16 Jah-

ren war die aufstrebende Einheimische

bereits ein sicherer Wert in der National-

liga B des Lokalvereins. Der rasante Auf-

stieg war damit nicht zu Ende, erhielt

Andrina doch bereits in ihrem zweiten

NLB-Jahr die Möglichkeit, bei Sm’Aesch

Pfeffingen in der ersten Mannschaft

mitzutrainieren. Alles läuft rund in ih-

rem Leben. Wenn Andrina nun in der

kommenden Saison in der NLA-Mann-

schaft noch zum Spielen kommen

würde, wäre sie schon sehr glücklich:

«Mein Ziel ist ein Stammplatz in der

höchsten Schweizer Liga und mein

Traum die Teilnahme an den Olympi-

schen Spielen mit der Nationalmann-

schaft», schwärmt sie. Dieser schnelle

Aufstieg zeigt, dass auch Späteinsteiger

Chancen auf Erfolg haben.

Unterstützung 
von innen und aussen
Nur Talent alleine reicht nicht aus: An-

drina besuchte die Sportlerklasse der

WMS Reinach. Für die 19-Jährige war 

es dadurch möglich, eine sogenannte

Swiss Volley Talent School zu besuchen

und dort täglich mit talentierten Volley-
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ballerinnen aus anderen Schulen zu trai-

nieren. «Wer in einer NLA spielt, nimmt

an den zusätzlichen Trainings der Talent

School jedoch nicht mehr teil», erzählt

sie. In der kommenden Saison hat An-

drina nun allabendlich ein Hallentraining

und stärkt sich zweimal die Woche im

Kraftraum. Antrieb erhielt die junge Ath-

letin auch von ihrem letztjährigen Trai-

ner Christian Bittel: «Natürlich hätten

wir sie gerne behalten, doch es war klar,

dass ihr Weg in einer NLA-Mannschaft

weitergehen würde», meint er. «Ihr

überdurchschnittlich guter Block und

ihre ruhige Art sind Stärken, welche sie

noch weit bringen werden. Es ist jedoch

nicht verkehrt, wenn man auf den hin-

teren Positionen einen Libero für sie ein-

setzt», meint er vorsichtig.

Rundum glücklich mit einem Ball
in der Hand
Ein weiterer wichtiger Stützpfeiler im Le-

ben der Baslerin ist ihre Familie. «Meine

Eltern unterstützen mich in allem, was

ich machen möchte», berichtet sie. Und

ohne Bruder Roman und Schwester Sil-

vana würde einfach etwas fehlen. «Äus-

serst wichtig sind auch meine Freunde»,

betont Andrina. Zusammen mit ihnen

verbringt sie ihre knapp bemessene Frei-

zeit gerne im Kino oder im Ausgang. Zwi-

schen Schule und Training lockt oft auch

das Sofa und der Fernseher: «Manchmal

würde ich gerne liegen bleiben, doch

kaum in der Halle angekommen, ver-

gesse ich alle Motivationsprobleme», er-

zählt sie. Sobald sie einen Ball in der Hand

hält, ist sie rundum glücklich.

Disziplin und Wille – positive Errungen-

schaften aus der Einzelsportart Kunst-

turnen – hat sie in den Mannschaftssport

mitgenommen. In ihrer äusseren auf-

rechten Haltung widerspiegelt sich ihre

innere mentale Stärke. «Auf dem Spiel-

feld agiert Andrina ruhig, pflichtbewusst

und ehrgeizig», erzählt Christian Bittel.

Mit dieser Einstellung und ihrem Talent

wird die Baslerin auch in Zukunft von

sich reden machen. Jedenfalls läuft im

Leben von Andrina Nussbaumer alles

rund – volleyballrund.
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Disziplin, Wille und eine herausragende Athletik: Andrinas Stärken sind auch im 

Nationalteam gefragt.


