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Ich!» Nicole hat sich durchge-

setzt. Sie nimmt den Ball an,

spielt ihn zu Camie, die ihn

der grossen Vanessa weiterspielen

kann. Vanessa holt zum Smash aus,

und – Punkt! Noch sind die Bewegun-

gen der 12- und 13-Jährigen etwas

steif. Arme und Beine wollen nicht im-

mer, wie es die Spielerinnen gerne

hätten. Doch bereits wird auf drei ge-

spielt, die Technik lässt eine saubere

Schulung erkennen und die Motiva-

tion ist riesig. Es ist eines der letzten

Trainings vor der Schweizer Meister-

schaft, und bis dann muss alles stim-

men. Die vier Qualifikationsturniere

hat das jüngste Team des VBC Biel

souverän für sich entschieden. Nicht

einen Satz haben die Mädchen abge-

geben. Und so soll es auch an den SM

sein. «Wir wollen alles gewinnen», sagt

Laura bestimmt.  

Sie sind kaum zu bremsen
Drei- bis viermal die Woche trainieren

die Mädchen, um an der SM die Gold-

medaille zu holen und – um einmal

ihre grossen Ziele zu erreichen: Nina

Damaso zum Beispiel. Sie ist die

Kleinste. Gerade mal 1,50 Meter gross.

Aber laut. «Ich will mal in der Natio-

nalliga spielen», sagt sie wie aus der

Pistole geschossen. Das Training ist zu

Ende und die Mädchen sollen ein biss-

chen über ihre Ziele plaudern. Eine

nach der anderen. Das klappt nicht

ganz. «NLA, NLA!», «Nationalmann-

schaft!», ruft es von allen Seiten. Auch

Vanessa Iglesias, Nicole Jeandupeux,

Camie Käppeli, Laura van Sloten, Fio-

rella Antico, Federica Cirulli und Au-

rélie Sieber wollen hoch hinaus. Und

sie sind bereit, viel Zeit dafür zu in-

vestieren. «Fünfmal die Woche», wür-

de die eine trainieren. «Wenn ich kein

Training habe, ist mir langweilig», sagt

eine andere. Und was ist mit der

Schule? «Kein Problem», sind sich die

Mädchen einig. Die Noten stimmen.

Für viele Eltern eine Voraussetzung

«Nati A, Nati A!» – 
«Nationalmannschaft!»

Die Stars von morgen

Sie sind jung, sie sind gross und sie sind – topmotiviert.

Die «Minis» des VBC Biel sind sich einig: Sie wollen 

alle einmal im Nationalteam spielen. Oder zumindest in

der Nationalliga A. Einen kleinen Meilenstein haben 

sie dafür bereits gesetzt: Die U14-Schweizer Meisterschaft

beendeten sie auf dem achten Platz. Swiss Volley 

Magazine besuchte sie während der Vorbereitung auf das

Turnier. 
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dafür, dass ihr Kind in die Trainings

darf. Aurélies Mutter ist sicher nicht

die einzige, die ihre ehrgeizige Toch-

ter hin und wieder bremsen muss.

«Dreimal Training pro Woche reichen

momentan», findet sie. Sie versteht

aber Aurélies Begeisterung: «Wir sind

halt eine sportliche Familie.» 

«Libero? Was ist das?»
Für die kleine Nina Damaso ist also

klar: Sie will in die Schweizer Natio-

nalmannschaft. «Am liebsten als An-

greiferin», sagt sie und grinst. Sie

weiss, dass sie mit ihren 1,50 noch

nicht die Idealgrösse dafür hat. Sie

könne ja einmal Libero spielen,

schlägt jemand vor. «Libero? Was ist

das?» Nina runzelt die Stirn. Noch

spielt sie nicht lange genug Volleyball,

um den Posten, der sich auf die An-

nahme und die Verteidigung be-

schränkt, zu kennen. Er wird ihr er-

klärt. «Neee!», protestiert sie. «Dann

lieber am Pass.» Aber am liebsten halt

doch im Angriff. «So wie Tonya», ihr

grosses Vorbild. Tonya Polyakova ist

die 21-jähige ukrainische Aussenan-

greiferin, die das NLA-Team des VBC

Biel verstärkt. Und nebenbei die Mi-

nis trainiert. Sie bescheinigt den Mäd-

chen grosses Talent: «Sie haben sehr

viel Potential.» Sie erwarte, dass ihr

Team an den Schweizer Meisterschaf-

ten gut abschneiden wird, denn «in

der Qualifikation hatten sie keine

Gegner». Und dass die Mädchen ein-

mal ganz weit oben spielen könnten,

ist für Tonya ebenfalls keine Frage.

«Sie müssen einfach viel trainieren.» 

Auf der Strasse entdeckt
Einige Mädchen sind über den Fe-

rienpass zum Volleyball gekommen.

Andere durch ihre Väter. Laura zum

Beispiel: «Weil ich gross bin, dachte

mein Vater, das wäre was für mich»,

sagt sie. Auch Vanessa fällt durch ihre

Grösse auf. Noch ist sie keine 13 Jahre

alt und misst schon 1,75 Meter. Sie

wurde von Eric Wermeille, dem tech-

nischen Leiter des VBC Biel, entdeckt.

Auf der Strasse. Sie erinnert sich: «Er

sagte zu mir: ‹Du bist gross, willst du

nicht Volleyball spielen?›.» Sie wollte.

Und will immer noch. «Ich liebe Vol-

leyball!», ruft sie und strahlt. Dass sie

mal als Angreiferin spielen werde, sei

ganz klar. Eine spezielle Wunschposi-

tion hat sich Camie ausgesucht. Mit

neun Jahren hat sie mit Volleyball be-

gonnen und heute – drei Jahre später

– weiss sie auch schon, was sie der-

einst werden will: «Captain». 

Text: Christina Varveris

Fotos: Philipp Reinmann

Die Minis
Die Minis (U14) spielen vier gegen

vier auf einem 6�12 Meter grossen

Feld (grosses Badmintonfeld) und

auf zwei Gewinnsätze. Die Netz-

höhe beträgt 2,15 Meter. Noch gibt

es keine Spezialisierungen: Jede

Spielerin spielt jede Position. Auch

einen Libero gibt es bei den Minis

noch nicht.

Trainerin Tonya Polyakova und die «Minis» des VBC Biel «Ich liebe Volleyball!»


