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Die sechs Jungs des SC Gym Leonhard

werden das Weekend vom 25. bis 27.

April 2008 so schnell nicht vergessen.

Bevor Marco Back, Yves Haussener, Gior-

gio Curatola, Pierre Thommen, Florian

Breer und Janis Gysin am Samstag und

Sonntag das Finalturnier der Schweizer

U12-Meisterschaft bestritten, schalte-

ten sie einen Zwischenhalt ein in Neuen-

burg. Sie besuchten dort Fred Hausse-

ner, der einst den Volleyballsport im

Raum Basel geprägt hat. Heute coacht

sein Sohn Daniel Haussener die U12-

Jungs hauptsächlich, und die waren tief

beeindruckt. Von unzähligen Wimpeln

und Medaillen, die Fred «Metz» Hausse-

ner in seiner Wohnung aufgehängt hat.

«Los, wir holen am Wochenende auch

so eine Medaille», schworen sich die

sechs Nachwuchsvolleyballer. 

Gesagt, getan. Die Buben des SC Gym

Leonhard setzten in den Gruppenspie-

len des Finalturniers in Genf ihre bemer-

kenswerte Serie fort. Sie verloren wie in

der Basler Regionalmeisterschaft keinen

einzigen Satz. Sogar Favorit Cossonay

deklassierten die Basler mit 2:0. Von Ner-

vosität war bei den Jungs am wichtigs-

ten Turnier der Saison nichts zu spüren.

«Sie sind halt schon SM-erfahren», sagt

Daniel Haussener und lacht. Sein Sohn

Yves und Marco Back etwa spielten im

April ihre dritte SM. Nach einem fünften

und einem dritten Rang verfolgten die

beiden und ihre Teamkollegen 2008 ein

klares Ziel: «Wir wollen gewinnen.»

Günstige Voraussetzungen
Dieser Siegeswillen kommt nicht von un-

gefähr. «Wir arbeiten leistungsorientiert

mit den Kindern», sagt Daniel Hausse-

ner, Gewinner des Swiss-Volley-Nach-

wuchs-Förderpreises 2008. Wir, das sind

nebst ihm Dori Hebeisen und seine Frau

Christine Haussener. Sie betreuen ge-

meinsam die Trainingsgemeinschaft des

SC Gym Leonhard, in welcher die U12-

Jungs mit den U14-Mädchen und -Bu-

ben sowie mit den U16-Mädchen trai-

nieren, je einmal in der Halle und ein-

mal auf dem Beachfeld. Von beidem

profitieren die jüngsten der Gemein-

schaft, die U12-Volleyballer, die tech-

nisch schon um einiges besser spielen als

Gleichaltrige, weil sie im Sand und in der

Halle viel von ihren älteren Trainingspart-

nern lernen. Hinzu kommt, dass die

Eltern der meisten Kids im SC Gym Leon-

hard Sportlehrer oder ehemalige Volley-

ballerinnen sind. Ihr Umfeld ist deshalb

Einen einzigen Satz verloren die U12-Volleyballer des 

SC Gym Leonhard während der Saison. Als Belohnung gab

es für die motivierten Jungs den Schweizer-Meister-Titel

und ein unvergessliches Wochenende in der Westschweiz. 

Ehrgeizig, sportverrückt
und talentiert

Text: Melanie Gamma

Die Stars von morgen
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mehr als günstig für eine Sportlerkar-

riere. Und das Spielniveau am alljährli-

chen Weihnachts-Plauschturnier, an

dem Mütter, Väter und Kids gegen- und

miteinander smashen und blocken, ist

dementsprechend hoch… 

«Wir sind ehrgeizig»
Volleyball ist aber nicht der einzige

Sport, den Marco Back, Yves Haussener,

Giorgio Curatola, Pierre Thommen, Flo-

rian Breer und Janis Gysin betreiben. Ei-

nige sind noch im Fussballclub aktiv, an-

dere werden im Projekt Talent Eye

polysportiv gefördert. Auf verschiede-

nen Ebenen lernen die Stars von morgen

also, wie wichtig Bewegung ist und 

was es braucht, um im Sport Erfolg zu

haben. Etwa, dass man beim Volleyball

auch mal auf der Bank sitzt, wenn man

nicht zu den besten Spielern des Teams

gehört. «Wir sind ehrgeizig», sagt Da-

niel Haussener. «Die Kinder wissen das

und sind damit einverstanden, dass wir

auf Sieg coachen.»

Nur einen Satz abgegeben
Das tat der Basler, der sich als «aktiven,

sicher nicht stillen» Coach bezeichnet,

auch in Genf. Zwar kamen alle sechs

Spieler zum Einsatz, aber nicht gleich

oft. Letztlich war es aber das Verdienst

der ganzen Equipe, dass es Marco, Yves,

Giorgio, Pierre, Florian und Janis ins End-

spiel schafften. Und im Finale passierte

es: Die Jungs verloren gegen Cossonay

den ersten Satz. Ob sie auf die Schnelle

damit umgehen konnten, zum ersten

Mal in der Saison einen Satz abgeben zu

müssen?

Ja, sie konnten es. Einem knappen Erfolg

im zweiten folgte ein souveräner dritter

Entscheidungssatz, grosser Jubel und

eine bewegende Siegerehrung. Und die

Heimkehr voller Stolz, das in Neuenburg

gefasste Ziel, mit einer Medaille nach Ba-

sel zurückzukehren, erreicht zu haben.
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Minivolleyball U12

In der Kategorie U12 spielen jeweils

drei gegen drei Mädchen oder Kna-

ben. Das Spielfeld misst sechs mal

neun Meter, die Netzhöhe beträgt

2,05 Meter. Die Regeln sind etwas

einfacher als beim «Erwachsenen-

Volleyball». Die Kinder spielen ohne

Spezialisierung. Alle drei Spieler

dürfen am Netz angreifen.

Der Aufwand hat sich gelohnt – 1. Platz für die Basler Jungs.Einmal im Sand und einmal in der Halle: 

So trainieren die Kids von SC Gym Leonhard.

So viel Volleyball gibt Hunger: 

Das Team beim Nachtessen an der SM in Genf.
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