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Die Liste ist lang: Mini-D-Schweizer-

Meister, bester Spieler (MVP) an der Ju-

nioren C SM, zweimal zweiter Rang bei

den U15 und U18 SM im Beachvolleyball,

erfolgreicher Angreifer beim TV Schö-

nenwerd NLB, Trainingsgast bei Sursee

NLA und sicherer Wert in der Junioren-

nationalmannschaft. Und dies alles in

sechs Jahren. Was Leo im Volleyball an-

packt, gelingt.

Fachgerechte Förderung
Obwohl sein Vater hobbymässig Volley-

ball spielte, fand der heute 17-Jährige

seinen Weg zum Ballsport über einen

Aushang. Im freien Sportangebot fühlte

er sich so wohl, dass er kurzum beim BTV

Aarau bei den Mini D einstieg. «Dort

hatten wir mit Marcel Giger einen exzel-

lenten Trainer, welchem ich viel zu ver-

danken habe», erklärt Leo. Dank um-

fangreicher Technikausbildung, genauer

Schulung der Bewegungsabläufe und

fördernder Unterstützung wurden dem

Talent dort alle Türen geöffnet. 

An der SAR-B-Schweizer-Meisterschaft

2005 wurde Urs Winteler auf Leo auf-

merksam: «Ich wusste sofort, dass er im

Volleyball etwas erreichen möchte und

auch bereit ist, viel dafür zu geben»,

schwärmt der Juniorennationaltrainer.

Es sei die Art gewesen, wie der talen-

tierte Sportler ihm geantwortet und ihm

dabei in die Augen gesehen hätte. Erst

lehnte Leo das Angebot ab: «Ich hatte

aus schulischen Gründen zeitlich nicht

die Möglichkeit», erklärt er. Seit zwei

Jahren – er besucht nun die Sportler-

klasse an der Kanti Aarau – ist er jedoch

ein sicherer Wert im Team und hatte be-

reits die Ehre, am 8-Nationenturnier als

Captain auf dem Feld zu stehen. «Ich

motiviere und führe gerne», erzählt Leo

und ergänzt: «Es ist gleichzeitig eine He-

rausforderung zu schauen, dass alles

rund läuft.»

Vorbildlicher Teamplayer
«Seine Art auf dem Spielfeld ist beispiel-

haft», meint Andi Lier vom TV Schönen-

werd. «Leo gibt immer vollen Einsatz, ist

sehr ambitioniert und stets für einen

Spass zu haben.» Urs Winteler ergänzt:

«Er agiert ruhig und konzentriert.» Diese

lobenswerte Einstellung fällt Leo nicht

schwer, denn wenn er etwas macht,

dann richtig. So kämpft der 189 cm

grosse Aussenangreifer auch um jeden

Ball. «Ich beachte den aktuellen Punkte-

stand kaum, da jeder Ballwechsel wich-

tig ist», erklärt er. «Oft weiss ich vor dem

Spiel nicht, gegen welche Mannschaft

wir spielen, und kann mich auch kaum

an Gegenspieler erinnern.» Lieber lässt

er sich nach dem Spiel die gelungenen

Punkte durch den Kopf gehen. «Natür-

lich versuche ich, meine Fehler zu analy-

sieren und daran zu arbeiten, doch

denke ich lieber an erfolgreiche Aktio-

nen», erklärt der Spieler, der sich unbe-

wusst vor jedem Service am linken Ho-

senbein zupft. 

Auch technisch agiert Leo auf hohem

Niveau, holt alles aus seiner Grösse he-

«Es gibt nur eine richtige Lebenseinstellung: die positive.»

Was ein Aphoristiker bereits 1930 erkannte, lebt Leandro

«Leo» Gerber vorbildlich: Er versucht, in jeder Situation

das noch so kleine Positive zu erkennen und ist mit dieser

Einstellung im Volleyball überaus erfolgreich.

Think positive

Text: Luzia Kunz

Die Stars von morgen
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raus und spielt mit Köpfchen. «Er ist 

ein schneller Bewegungslerner, ein viel-

seitiger Athlet und hat eine umfassende

Spielübersicht», erklärt Urs Winteler.

Leos Mitspieler Andi ergänzt: «Im An-

griff aggressiv, in der Verteidigung ein

Kämpfer und ein geborener Teamspie-

ler.» Trotz sieben Hallen- und zwei Kraft-

trainings pro Woche findet Leo immer

wieder die nötige Motivation. «Sobald

ich einen Ball in der Hand halte, verges-

se ich jede Müdigkeit und sehe am Er-

folg, dass sich der Aufwand lohnt», er-

klärt er. 
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Aufbauende Erfahrungen
«Es gab Zeiten, da war ich nicht so ru-

hig und optimistisch», erklärt Leo. «Ein-

mal bin ich ausgerastet und habe laut

geschrien. Danach war es in der Halle

mucksmäuschenstill, und alle haben

mich angesehen.» Ihm sei das so pein-

lich gewesen, dass er sich mehrmals bei

seinen Mitspielern entschuldigt habe.

Einen ärgeren Dämpfer erlebte Leo An-

fang der laufenden Saison: «Meine Pa-

tellasehne schmerzte so sehr, dass ich

fast vier Monate nicht spielen durfte»,

erklärt er. Eine harte Zwangspause. «Vor

allem, wenn ich die Spiele meiner Mann-

schaft mitverfolgte, konnte ich mich

kaum zurückhalten», meint Leo. Glück-

licherweise kurierte er seine Verletzung

so konsequent aus, dass er in der Rück-

runde sein Team wieder auf dem Spiel-

feld unterstützen kann. Er selbst erhielt

und erhält Support von seinen Eltern.

«Sie scheuten weder Mühe noch Kos-

ten», sagt der Sportler dankbar. Mit dem

aufbauenden Umfeld, seiner optimisti-

schen Art und seinem Talent wird Leo si-

cherlich noch oft positiv von sich reden

machen.
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«Always look on the bright side of life!» – Seine ruhige und positive Art sind Leos Markenzeichen, egal ob in der Halle, im Sand oder privat.


