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Dabei hatte ihm Volleyball in der Schule

doch so gut gefallen. Jonas Kissling war

mit ein paar Kollegen zum Schnupper-

training bei Volero Aarberg erschienen,

doch es lief ihm überhaupt nicht. Zu gu-

ter Letzt war er aber der Einzige, der

durchhielt, den Kollegen war es zu

streng. Das Aarberger Training zahlte

sich aus und Jonas heimste mit den Ju-

nioren diverse Schweizermeister-Titel

ein. Beim ersten war er 14 Jahre alt. Bald

wurde der VBC Münsingen auf das Ta-

lent aus dem Berner Seeland aufmerk-

sam. Mit 17 spielte Jonas in der 1. Liga

und durfte mit der NLA mittrainieren. Ein

Jahr später bekam er einen Vertrag als

Passeur in der NLA. 

Nächste Saison aber will er nur noch

1. Liga spielen. Wieso? Weil er voll auf

die Karte Beachvolleyball setzt und im

Winter regelmässig in der Beachhalle

trainieren wird. Als Mitglied des Junio-

ren-Nationalkaders und unterstützt von

Swiss Volley ist das Ziel klar: World Tour.

«Es ist natürlich schön, wenn der Ver-

band an mich glaubt», sagt Jonas. Aber

es bringt auch einigen Druck mit sich.

Die Leistungen an den U21-Masters bei-

spielsweise werden von der Konkurrenz

aufmerksam verfolgt – ein Sieg ist quasi

Pflicht. «Es gibt viele, die wären auch

gerne in unserer Situation», weiss Jonas.

Finanziell unterstützt vom Verband, mit

regelmässigen Trainings beim renom-

mierten Trainer Marc Gerson – davon

träumen wohl alle ambitionierten Junio-

ren. 

Viel Disziplin
Der Vertrag mit Swiss Volley bringt aber

auch viele Verpflichtungen mit sich. Jo-

nas Kissling absolviert das Sport-KV und

trainiert daneben rund sechsmal die

Woche. Am Wochenende kommen die

ganz- oder mehrtägigen Turniere dazu.

Ein Arbeitstag des «Stars von morgen»

sieht so aus: Morgens früh mit dem öf-

fentlichen Verkehr von Kappelen nach

Bern, was eine gute Stunde dauert, dann

zur Arbeit, am Mittag in den Kraftraum,

wieder zur Arbeit und abends Beachvol-

ley-Training. 

Auch während den Ferien käme es Jo-

nas Kissling nie in den Sinn, ein Training

sausen zu lassen. Disziplin, sagt er, sei

eine seiner Stärken. Seine Mutter kann

das bestätigen: «Jonas musste in der

Hallen-Juniorennati wie auch bei Mün-

singen in der NLA oft bänklen. Trotzdem

trainierte er motiviert und ohne zu mur-

ren weiter.» Jonas weiss, dass es viel Ar-

beit braucht, um dorthin zu kommen,

wo er hin will – ganz nach oben. 

Herausforderung Beachvolleyball
Beachvolleyball ist seine Leidenschaft,

und wird er gefragt, was ihn denn so fas-

ziniert, sprudelt es nur so aus ihm he-

raus: «Man kann nicht ausgewechselt

werden, darf sich keine Fehler leisten

und hat deshalb viel Verantwortung.»

Im Gegensatz zum Hallenvolleyball, bei

dem die Spieler spezialisiert sind, muss

man im Beachvolleyball alles können.

Diese Herausforderungen haben es ihm

angetan. Dazu komme der zwischen-

menschliche Aspekt: «Man ist nur zu

zweit, kann sich nicht aus dem Weg

gehen und sollte den Partner in heiklen

Situationen unterstützen können.» 

Was er aber auch sehr schätze, sei das

Umfeld. «Ich kenne keine Sportart, bei

der die Stimmung neben dem Feld so

Bei seinem ersten Volleyballtraining war er der Schlechteste.

Aber Jonas Kissling blieb dem Sport treu. Das hat sich aus-

bezahlt: Heute gilt der bald 19-Jährige als grosses Talent.

Mit Disziplin zum Erfolg

Text: Christina Varveris

Die Stars von morgen



September 3/2009 45
Fo

to
: O

liv
ie

r Z
el

le
r

Die Zukunft leuchtet blau-weiss-gelb: Beachvolleyball ist die grosse Leidenschaft von Jonas Kissling.

freundschaftlich ist.» Viele seiner Freun-

de sind Beachvolleyballer. 

Kissling/Kissling?
Auch sein jüngerer Bruder Gabriel ist ein

talentierter Volleyballer. Ob es daraus

mal ein Kissling/Kissling-Team gibt, wagt

Jonas zu bezweifeln. «Wir haben ein Mal

miteinander gespielt, aber von Harmo-

nie konnte keine Rede sein», sagt er

schmunzelnd.

Jonas’ Freundin spielt ebenfalls Volley-

ball. Sarina Schafflützel ist beim VBC
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Biel-Bienne in der NLA unter Vertrag.

Deshalb sei von beiden Seiten viel Ver-

ständnis da, was den Trainingsaufwand

anbelangt, sagt Jonas, «aber dafür ha-

ben wir nicht so viel Zeit füreinander».

Sie müssten gut planen, damit sie einan-

der sehen könnten. Bis jetzt hat das bes-

tens geklappt – die beiden sind seit ein-

einhalb Jahren ein Paar. 

Auch seine Eltern bringen viel Verständ-

nis auf, was die sportlichen Aktivitäten

ihrer Söhne anbelangt. «Wenn Kinder

etwas mit Begabung und so viel Leiden-

schaft tun, verdient das die volle Unter-

stützung der Eltern», sagt Mutter Bar-

bara. 

Dass die Karriere wegen einer Verlet-

zung abrupt enden könnte, daran mag

Jonas nicht denken. «Es ist mein Traum,

vom Beachvolleyball leben zu können»,

sagt er. Seine KV-Lehre will er auf jeden

Fall abschliessen, doch wenn er wählen

könnte, würde er den Sand jeder Tep-

pichetage vorziehen. 
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