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Siegen, Streben und Anführen.

Menschen, die im Zeichen des

Widders geboren sind, wissen,

was sie wollen: Erfolg. Die Sataric-

Kinder sind alle im April auf die Welt

gekommen, an eine gemeinsame Ge-

burtstagsfeier war dieses Jahr aber

nicht zu denken. Nur die Jüngste fei-

erte daheim. Für die 9-jährige Vikto-

rija kommt die Geburtstagsparty noch

vor dem Sport. Darija, Rajan und Ana-

bela hingegen haben die ersten

Glückwünsche zum Geburtstag von

ihren Trainern und Teammitgliedern

entgegengenommen. Denn während

Rajan an seinem 15. Geburtstag mit

den Junioren des SC Bern an einem

Eishockeyturnier war, mass sich Ana-

bela an ihrem 13. mit dem VBC Köniz

an den U14-Schweizer-Meisterschaf-

ten. Und Darija Sataric wurde im Trai-

ningslager der Juniorinnen-National-

mannschaft 17 Jahre alt. 

Glück hat, wer die 6-köpfige Familie

zusammen vor die Kamera bringt. An

diesem Donnerstagabend gelingt es.

Die Stars von morgen

Toptalent Darija Sataric ist Mitglied der Juniorinnen-

Nationalmannschaft. Ihre Schwester Anabela spielt in der

Jugend-Nationalmannschaft, der Bruder trainiert beim 

SC Bern. Hinter dem Erfolg stecken gute Gene, eine Menge

Arbeit und – Vater Zvezdan Sataric. 

Unter den Augen 
des Vaters
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Darija Sataric ist Mitglied der Juniorinnen-Nationalmannschaft und will nächstes Jahr noch mehr trainieren.

Die Familie kommt Darija vom Trai-

ning in Biel abholen. Kondition war

angesagt. «Anstrengend», klagt Darjia

danach, doch sie lacht. Fast täglich

fährt sie vom solothurnischen Biberist

nach Biel, wo sie ein ideales Trai-

ningsumfeld vorfindet. Dass sie nicht

in einem kleineren Klub trainiert, ver-

 



45Mai 2/2007

dankt sie ihrem Vater. Der hat sich

schon früh Gedanken gemacht, was

seine heute 1,87 Meter grosse Tochter

für einen Sport ausüben könnte. «Bas-

ketball wäre in Frage gekommen»,

sagt Zvezdan Sataric, einst selber Bas-

ketballer. Doch da war weit und breit

kein Basketballclub. Also brachte er

sie zum VBC Köniz. «Ich wollte, dass

sie in einem professionellen Umfeld

trainieren kann.» 

Jetzt schreit er 
nicht mehr aufs Feld
Der Hüne aus Serbien hat seinen Kin-

dern das Gen zur Grösse vererbt, nun

kümmert er sich auch um deren sport-

liche Karrieren. Das konnte bisweilen

bizarre Züge annehmen: Nicht nur

den Matches wohnte er bei, auch im

Training war der Vater vor Ort und

schaute Trainer wie Tochter auf die

Finger. Dasselbe bei Sohn Rajan, den

er zum Eishockey brachte. Erst wollte

der damals 9-Jährige passen, doch der

Vater Zvezdan zwang ihn dazu, min-

destens ein Training beim 1.-Ligisten

Zuchwil Regio zu absolvieren. Und

Rajan blieb. Heute spielt er für den

SCB, häufig begleitet vom Vater. Aber

nicht mehr so häufig wie früher. Denn

der Sportfan Zvezdan Sataric hat ein-

gesehen, dass seine Leidenschaft

auch belastend sein kann. «Als Rajan

einst an einem Turnier den Final ver-

lor, konnte ich mich anschliessend

kaum mehr beruhigen. Ich habe so

stark gelitten.» Die Aufregung gab ihm

zu denken, er kaufte sich Bücher der

Sportpsychologie und begann, etwas

kürzerzutreten. «Jetzt schreie ich auch

nicht mehr aufs Spielfeld», sagt er, wis-

send, dass dies seine Kinder unter

Druck setzen könnte. Mutter Svetlana

begrüsst den Wandel ihres Gatten. 

«Er war zu streng mit den Kindern»,

sagt sie. Für Rajan habe er nebst den

offiziellen Trainingslagern auch privat

noch Lager organisiert, Anabela

musste einmal trotz Knieschmerzen

weitertrainieren und Darija hätte das

Angebot, drei Wochen mit der Nati-

Trainerin in ein Lager zu gehen, doch

nun wirklich annehmen müssen. 

Für die Älteste hat die Leidenschaft ih-

res Vaters nichts Negatives. «Ich lasse

mich nicht pushen», sagt sie. Sie weiss,

was sie will. Nach einer schwachen

Saison beim VBC Köniz folgte Darija

dem Ruf des VBC Biel und trainiert

nun seit einem Jahr fünfmal die Wo-

che mit den Juniorinnen, in der 1. Liga

und in der NLA. «Nächstes Jahr will ich

noch mehr trainieren», sagt die Diago-

nalspielerin, die am Gymnasium die

Sportklasse besucht. Die NLA ist das

ferne Ziel.

Dort Ferien machen, 
wo die Trainingslager sind
Ihre Schwester Anabela nimmt es, 

wie es kommt. Die 14-jährige, bereits

1,76 Meter grosse Juniorin des VBC

Köniz wurde erst gerade in die 

Jugend-Nationalmannschaft gewählt.

«Ich möchte einfach besser werden»,

sagt sie. Die Mutter, die eher in einem

Chor singen würde als Sport zu ma-

chen, begrüsst das Engagement ihrer

Kinder. Dass die Familie die gemein-

samen Ferien nach den Trainings-

lagern richtet, stört sie nicht. «Es ist 

dafür nie langweilig bei uns», sagt

Svetlana Sataric, «und die Kinder sind

zufrieden.»

Text: Christina Varveris

Sportliche Familie: die Töchter Darija, Anabela und Viktorija spielen Volleyball, Sohn Rajan Eishockey. Darija am 8-Nationen-Turnier in Genf.
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