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Gebannt schaut das kleine

Mädchen auf den Fernseher.

Voll konzentriert verfolgt es

eine Episode der Zeichentrickserie

«Mila Superstar». Was die Hauptfigur

da alles anstellt mit dem Ball! Dieser

Schmetterangriff! Und wie sich Mila

stets für ihre Mitspielerinnen, für ihre

Mannschaft einsetzt! Das kleine Mäd-

chen – nennen wir es Nadine Jenny –

ist begeistert. So sehr, dass es bereits

mit etwa acht Jahren beschliesst: Ich

will hoch hinaus im Volleyball. Mitt-

lerweile sind fast zehn Jahre vergan-

gen. Nadine Jenny ist siebzehn und

geht mit grossen Schritten ihrem Ziel

entgegen: einst im In- oder Ausland

Profi-Volleyballerin zu werden. Als

einzige Schweizerin trainiert sie mit

Voléro Zürichs NLA-Team mit. 

Angefangen hat die Laufbahn der Aar-

gauerin beim VBC Seon. Im Minivol-

leyball war sie schnell unterfordert,

spielte bald bei den Juniorinnen und

schliesslich in der 3.-Liga-Equipe des

Vereins mit. «Ich war überall die

Jüngste», blickt Nadine zurück. Daran

änderte sich auch wenig, als sie vor-

erst mit dem TV Schönenwerd zwei

Saisons in der 1. Liga bestritt. Und erst

gar nicht, als sie auf die Rückrunde

2005/2006 zu Voléro Zürichs NLB-

Team wechselte. 

Ein strenger Vertrag
Auf Nadines Talent ist mittlerweile gar

Stav Jacobi aufmerksam geworden.

Der Trainer von Voléros NLA-Equipe

Die Stars von morgen

Nadine Jenny weiss ganz genau, was sie will. Mit eisernem

Willen kämpft sie dafür, irgendwann Volleyball-Profi zu

sein. Gerade mal 17 Jahre alt, kommt sie diesem Ziel 

bereits diese Saison nahe: Die Seonerin trainiert sowohl 

in Voléros NLA- und NLB-Team. 

Auf den Spuren von 
«Mila Superstar»

In der Juniorinnen-Nationalmannschaft ist Libero Nadine (Nr. 12) eine wichtige Teamstütze.
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will Nadine in seine Mannschaft inte-

grieren, dreimal pro Woche trainiert

sie bereits unter seinen Fittichen.

Dabei macht sie als Libero nicht nur

technisch und taktisch Fortschritte,

sondern erweitert auch ihre Sprach-

kompetenz. Anweisungen gibt es in

Englisch, «einige Ausdrücke verstehe

ich mittlerweile sogar auf Serbisch»,

sagt Nadine. Sie fühlt sich sehr wohl

im multikulturellen Starensemble.

Ihre Augen – übrigens fast ebenso

braun und gross wie jene von «Mila

Superstar» – strahlen, wenn sie von je-

nem Moment erzählt, als sie ihren Ver-

trag mit Voléro unterschrieb. «Da ist

wirklich alles geregelt», lacht die 17-

Jährige, «auch worüber ich reden darf

und worüber nicht.» Lohn ist ebenso

Tabu wie Taktisches – nur das Saison-

ziel benennt Nadine: Siege in der

Champions League.

Vorerst will sie aber als Voléro NLB-

Stammlibero überzeugen. «Ich hoffe,

ich werde so oft wie möglich ange-

spielt, damit ich meinen Job machen

kann.» Das gilt auch für die Juniorin-

nen-Nationalmannschaft, mit der die

Sportgymnasiastin im Juli am 8-Natio-

nen-Turnier im Einsatz stand. Gänse-

haut habe sie gehabt, als die National-

hymne gespielt wurde und sie im mit

«Swiss» angeschriebenen Trainer da-

stand. Und mit Pferdeschwanz, wie

ihn auch Mila stets trug.

Vorbild 
braucht sie keins mehr
Stolz macht Nadines Erfolg auch Va-

ter Jürg, von dem sie die «ehrgeizige

Ader» hat. «Ich bewundere ihre Diszi-

plin», sagt Mutter Fränzi, «wenn ich an

mein Flohnerleben denke, das ich mit

17 hatte.» Freizeit hat Nadine nämlich

selten. Sechsmal pro Woche trainiert

sie, die Weekends sind für Matchs re-

serviert, über Weihnachten geht’s ins

Trainingslager mit der Junioren-Nati,

daneben ruft die Schule. Für Familie

und Freunde bleibt wenig Zeit, die

Nadine umso intensiver geniesst.

Meist dreht sich bei ihr aber doch al-

les um Volleyball. Die Mischung aus

Technik, Taktik und Emotionen faszi-

niert sie seit der ersten Folge «Mila Su-

perstar». Ähnlichkeit mit der Haupt-

figur hat Nadine übrigens noch eine.

Sie versteht es, ihre Teamkolleginnen

zu motivieren, sie mitzuziehen. Das

Wort «aufgeben» scheint es weder 

in Milas noch in Nadines Wortschatz 

zu geben. Zu Nadines Kämpfernatur

passt auch ihre Tätowierung am

Nacken: Ein «Ohm», ein Symbol für

Widerstand. 

Doch blickt Nadine eigentlich heute

noch zu Mila Superstar auf? «Nein»,

sagt sie. Sie sei ihr eigenes Vorbild.

«Ich gehe meinen Weg so, wie ich es

für richtig halte.» 

Text: Melanie Gamma

Die Serie
Mila ist die Hauptfigur einer

japanischen Zeichentrickse-

rie nach einem Manga von

Chikako Urano. Die 12-jäh-

rige Schülerin der Fujimi Ju-

nior Highschool liebt Volley-

ball über alles. Mila will die

beste Angriffspielerin der

Welt werden. Früher litt sie an

einer Lungenkrankheit, die sie aber

durch den Sport überwand. Auf

und neben dem Feld erlebt Mila

Höhen und Tiefen und verbessert

stetig ihre menschlichen und sport-

lichen Qualitäten. Milas Markenzei-

chen sind ihre grossen braunen Au-

gen und ihr Pferdeschwanz. (gam)

Selbst in Nadines Wohnzimmer ist ein Volleyball zu finden – und auch

ein Dress der Schweizer Nationalmannschaft.
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