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«Sie ist mir an der Schweizermeister-

schaft der SAR C 2005/06 sofort aufge-

fallen. Obwohl sie noch ein richtiges

Kind war, agierte sie geschickt und mit

Spielwitz», erzählt Florian Steingruber,

Trainer der Juniorinnen-Nationalmann-

schaft. Mit ihren damaligen 13 Jahren

spielte Anouk ihre erste Junioren-C- und

insgesamt ihre dritte Saison. Lange be-

vor sie jedoch in einem Team mitspielte,

lernte sie bereits die Geheimnisse des

Ballspiels kennen: durch Beobachten der

Eltern und Mitfiebern am Spielfeldrand.

Sowohl Mutter Sandra Bratschi als 

auch Vater Jean-Charles Vergé-Dépré

spielten in der obersten Schweizer Liga.

«Als Anouk fast zehn Jahre alt war, habe

ich angefangen, aus Spass mit ihr auf der

Strasse vor unserer Wohnung ein paar

Pässe zu spielen», erzählt Papa Jean-

Charles. Weder Leichtathletik noch Ten-

nis oder Saxophon konnten die vertraute

Sportart konkurrenzieren.

Ein Erfolg jagt den anderen
In bisher sechs Wettkampfsaisons

konnte Anouk mehr Erfolge verbuchen,

als sich andere erträumen können. An-

gefangen beim 1. Platz bei den Mini D,

über den 2. und 3. Platz SAR C, dem 1.

und 3. Platz SAR B, dem 2. Platz Junio-

ren B bis zum heurigen 3. Platz am 8-Na-

tionen-Turnier mit dem U19-National-

team, dürfen auch ihre Erfolge im

Beachvolley nicht aussen vor gelassen

werden: In den letzten drei Jahren drei-

mal Gold an der Juniorenschweizermeis-

terschaft (einmal U15 und zweimal U18)

und zur Krönung in diesem Sommer

Rang 5 an der U19-WM in der Türkei.

Die kürzliche Ernennung in das National-

liga-A-Team von Volley Köniz sollte bei

dieser erfolgsverwöhnten Karriere nie-

manden mehr überraschen. Wer nun

glaubt, dass die vielen Triumphe Anouk

zu Kopf gestiegen sind, der soll eines

Besseren belehrt werden: Die talentierte

Schweizerin bleibt das nette Mädchen

von nebenan.

Leaderin mit dem Drang 
zur Kommunikation
«Für ihr Alter hat sie ein ausgeprägtes

Antizipationsvermögen und übernimmt

oft die nötige Verantwortung, um ihrem

Team zum Sieg zu verhelfen», schwärmt

Nationaltrainer Steingruber. «Anouk ist

die polyvalenteste und cleverste junge

Spielerin, die ich seit Beginn meiner Trai-

nertätigkeit gecoacht habe.» Um ihr

Team zu unterstützen, kommuniziert die

junge Bernerin lautstark auf dem Spiel-

feld, freut sich frenetisch über einen

Punkt und spielt nach einer Verletzung

auch mal Libero oder notiert die Statis-

tiken von der Bank aus. «Bis anhin hatte

ich aber grosses Glück. Einzig eine Fuss-

verletzung vor einigen Jahren und eine

Entzündung am Knie diesen Sommer

hielten mich bisher vom Volley ab», be-

Einen beträchtlichen Teil ihrer 18 Lebensjahre hat Anouk Vergé-Dépré in

Turnhallen und auf Beachfeldern verbracht. Mit Volleyballprofis als Eltern

machte sie inmitten der Volleyballfamilie bereits in den Windeln ihre 

ersten Schritte auf dem 9�9 Meter grossen Feld. Seither wächst sie 

stetig weiter – sowohl körperlich, mental wie auch spielerisch. 

Ein Ende ist nicht in Sicht.

Kein Ende in Sicht

Text: Luzia Kunz

Die Stars von morgen
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«Man kann nicht sagen, man hätte alles gegeben, wenn man nicht ausprobiert und riskiert hat», sagt Anouk Vergé-Dépré.

richtet Anouk. Die Entzündung kommt

von einer Überlastung wegen Sprüngen

und vom Wachstum. Auch bei der

Grösse (184 cm) scheint noch kein Ende

in Sicht. 

Und wie sieht es mit den Schwächen aus?

«Ich kenne zwar einige Schwächen,

doch zum Zeitpunkt der Veröffentli-

chung dieses Berichtes könnte Anouk

diese bereits ausgemerzt haben», erklärt

Florian Steingruber. Sie selbst meint je-

doch bescheiden: «Man kann sich immer

überall noch verbessern.»

Zielstrebig auf und neben 
dem Spielfeld
Es gibt Volleyballspielerinnen, die verän-

dern sich mit dem Schritt über die blaue
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Spielfeldrandlinie. Nicht so Anouk. «Ich

bin sowohl auf wie auch neben dem 

Feld offen und sehr kommunikativ, habe

Freude an meinem Tun und gebe Voll-

gas», sagt die Tochter, und Mutter San-

dra ergänzt: «Sie kann sich voll auf eine

Sache konzentrieren und dann auch be-

wusst ausspannen; das ist auf dem Spiel-

feld und in der Schule gleichermassen

wichtig.» Neben dem Entspannen an

der Sonne mit ihrer Schildkröte Pilou ver-

bringt sie ihre Freizeit am liebsten mit ih-

rer Familie und ihren Freunden, die ihr –

wie auch die Schule – genau so wichtig

sind wie der Sport. Anouk hört gerne

Musik und träumt von der Karibik – von

Guadeloupe, der Heimatinsel ihres Va-

ters. Oft bleibt jedoch sehr wenig Zeit.

Darüber beschwert sich auch ihre jün-

gere Schwester Zoé. 

Vor einigen Tagen hat Anouk ihre Ma-

turarbeit über Geschmackswahrneh-

mung abgegeben und bereitet sich im

nächsten halben Jahr auf die Abschluss-

prüfungen vor. Wie ihr beruflicher Weg

danach aussehen wird, weiss die fleis-

sige Schülerin noch nicht.  Auf alle Fälle

wird der Sport nach wie vor eine zentrale

Rolle in ihrem Leben spielen. Denn:

«Anouk hat die Chance, einmal eine

sehr gute Volleyballspielerin zu wer-

den», meint Dirk Gross, Trainer der ers-

ten Mannschaft von Volley Köniz. Ob

dies im Beach- oder Hallenvolleyball sein

wird, wird sich zeigen. Ein Ende ist auf

jeden Fall noch lange nicht in Sicht.
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