
Das Geräusch der sich biegenden Ge-

lenke erinnert an brechende Zweige.

Jovan hat sich aufs Sofa gesetzt. Sein Va-

ter hat bereits Platz genommen. Jovan

ist nervös, Vater Dragan Djokic wirkt

eher gestresst. Ob wir gleich anfangen

können, drängt jener, er habe noch viel

zu tun. Im Hause Djokic ruht man sich

nicht auf Lorbeeren aus. Dieselbe Men-

talität verinnerlicht auch Jovan, dessen

Ehrgeiz ihn trotz seines zarten Alters

schon weit gebracht hat. Doch ist es

nicht nur der Eifer und die Begeisterung,

welche die Grundsteine für seine bisher

steile Volleyballkarriere setzen. Als «aus-

serordentlich talentiert» beschreibt ihn

Urs Winteler, der Trainer der Jugendna-

tionalmannschaft, und fügt die Adjek-

tive lernfähig, variabel und äusserst

spielintelligent hinzu. Nicht umsonst

wurde der knapp 14-Jährige verfrüht in

die Jugendnationalmannschaft aufge-

nommen. Dort nimmt er trotz der zwei

Jahre Altersunterschied die Position ei-

nes Leistungsträgers ein. Auch in der

NLB-Mannschaft von Chênois darf er

sich mit seinen um einiges älteren

Teamkollegen messen, die ihn deshalb

beschützend «le junior» nennen. Der

Jüngste, bei Weitem aber nicht der

Schlechteste oder gar der Kleinste, sagt

sein Trainer und stellt die Prognose, dass

der ausgewachsene Jovan 1,95 m gross

wird. Zumal er 14 cm während eines

Jahres an Grösse zugelegt hat. «Manch-

mal hatte ich da schon Rückenschmer-

zen.» Doch das war auch das bisher

Einzige, was für Jovan ein Problem dar-

stellte.

Zu Kopf gestiegen
Alles begann in den Familienferien am

serbischen Meer, wo ihn ein Freund des

Vaters bei seinen ersten Gehversuchen

im Volleyball «entdeckte». Er legte ihm

ans Herz, den Fussball aufzugeben und

es mit Volleyball zu versuchen. Jovan war

damals 9 Jahre alt. Gesagt, getan und er

sollte es nicht bereuen. Angefangen 

bei der Chênoiser Mini-E-Knabenmann-

schaft, arbeitete er sich in den letzten

fünf Jahren über die 2. Liga bis in die

NLB, wo er dieses Jahr schon öfters zum

Einsatz gekommen ist. Im SAR C ist er ei-

ner der Leistungsträger.

Auch in der Schule läuft alles prima. Der

Diagonal- und Aussenangreifer besucht

eine Sportklasse, wo er reduzierten Un-

terricht geniesst. Wie es sei, mit vier-

zehn schon zweimal an einer SM als

wertvollster Spieler eine Auszeichnung

erhalten zu haben? «Ich könnte mir

schon vorstellen, eine Profikarriere ein-

zuschlagen, vielleicht auch in Serbien»,

erzählt der mittlerweile gesprächigere
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Die Stars von morgen

Der Beste seines Jahrgangs, frühzeitig in der Jugend-Nati,

zweimal wertvollster Spieler bei einer Schweizer Meister-

schaft, topmotiviert und toptalentiert, das sind Jovan

Djokic und seine ersten Sprossen auf der Karriereleiter. 

Ein riesiges Potential, das es nun auszuschöpfen gilt.

Geradlinig Richtung
Sterne

Text: Nena Weibel



Februar 1/2008 37

Jovan. Sein Vater erinnert ihn daran,

dass das noch in den Sternen stehe. Er

war es auch, der seinen Sohn immer

wieder auf den Boden der Realität zu-

rückholte. Besonders als er zum wert-

vollsten Spieler bei der Mini-D-U14-SM

gewählt wurde, stieg ihm der plötzliche

Erfolg ein wenig zu Kopf. Dies sei eine

häufige Problematik bei jungen Talen-

ten, die schon früh sehr viele Erfolge

verbuchen können, deshalb sei Vorsicht

geboten, warnt sein Natitrainer Urs Win-

teler. 

Das richtige Umfeld
Nichts könnte Jovans Hingabe zum Vol-

leyball trüben: «Ich finde es grossartig,

an Turnieren so viele Leute kennenzuler-

nen.» So sind die meisten seiner Freunde
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Jovan Djokic (vorne, dritter von links) mit seinen Teamkollegen aus der Jugend Nationalmannschaft.
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Volleyballer, ebenso seine Freundin Kim

Spring, die er an einer SM zum ersten

Mal sah. Seine Eltern begrüssen den vol-

leyballintensiven Alltag: «So kommt er

nicht vom Weg ab. Es ist ein gutes Um-

feld für ihn.» 

Auch im Sand will Jovan mit seinem

neuen Beachpartner Romain Pierrehum-

bert in Zukunft einiges erreichen. Die

beiden haben sich die Teilnahme an der

U18-SM zum Ziel gesetzt. Doch Jovan

bevorzugt nach wie vor die Halle: «Ir-

gendwie ist es mir im Sand zu heiss.»

Volleyball über alles
Für viele alternative Freizeitbeschäfti-

gungen bleibt bei sechs Trainings die

Woche plus Meisterschaftsspiele nicht.

So sind es meist die Hausaufgaben, die

es noch zu erledigen gilt, wenn Jovan

von den Trainings erschöpft nach Hause

in Chêne-Bourg (GE) kommt. 

Beruflich könnte er sich auch vorstellen,

in die Fussstapfen seines Vaters zu treten,

welcher eine Firma für Grosshandel mit

Blumen betreibt. «Es ist sehr abwechs-

lungsreich und man kommt viel herum»,

erzählt Jovan, der 1,84 m grosse Schwei-

zer serbischer Abstammung. Ob Blumen

oder Volleybälle, für eine Entscheidung

ist es noch zu früh. Vorläufig wird Jovan

seinen Weg jedenfalls geradlinig Rich-

tung Sterne fortsetzen.

Könnte sich schon vorstellen, einmal als Volleyball-Profi sein Geld zu verdienen. Doch vorerst gilt für Jovan: trainieren, besser werden, Spass haben.
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