
Der blondstichige Pferdeschwanz über

der Schulter, in lauernder Annahmestel-

lung leckt sich Joana Winter erneut die

Lippen. Der Float-Service wird von ihrer

Therwiler Mitspielerin mühelos ange-

nommen und Joana verwertet den Pass

auf Position zwei mit einem sicheren An-

griff. Ihr darauffolgender Servicefehler

lässt aber erahnen, dass Joana die Spu-

ren ihrer Fussverletzung und ihren per-

sönlichen Albtraum «Israel» noch nicht

ganz verdaut hat. Da helfen selbst Fuss-

stützen an beiden Gelenken nichts.

Doch die 1,86 Meter grosse Spielerin

bleibt ruhig, als wäre sie nicht in der

99er-Halle in Therwil an der Juniorinnen

U21-Schweizermeisterschaft, sondern

zu Hause vor dem Fernseher. «Durch den

Druck und die hohen Erwartungen an

mich selbst war ich an der SM noch viel

konzentrierter als sonst», erzählt Joana

später. Was für sie volle Konzentration

bedeutet, hat nach aussen fast den An-

schein von Abwesenheit und Desinte-

resse. 

Schmerzen habe sie praktisch keine

mehr, leistungshemmender sei das psy-

chologische Handicap durch ihre Fuss-

verletzung. 

Auch in Israel an der EM-Qualifikation

mit der Schweizer Juniorinnen-National-

mannschaft sei ihr die Bänderüberdeh-

nung und der Kapselriss zum Verhäng-

nis geworden: «Ich konnte meine

Leistung einfach nicht bringen und

wurde gegen Ende des Turniers in Israel

nicht einmal mehr aufgestellt», berich-

tet die Stammspielerin der Juniorinnen-

Nati. Es sei halt einfach der Wurm drin

gewesen. Aber nach einigen Trainings

mit ihrem Team in Therwil wurde dieser

Tiefpunkt wieder einigermassen über-

wunden. 

Gross und dennoch beweglich
Doch auch an der SM lief es am zweiten

Tag nicht optimal. Die Therwilerinnen

blieben lange hinter ihren persönlichen

Erwartungen und der Leistung des Vor-

tags zurück und beendeten das Turnier

auf dem sechsten Platz. «Die Enttäu-

schung war schon sehr gross, aber so ist

das eben im Sport.» Auch ansonsten be-

schreibt die in Kaisten wohnhafte Vol-

leyballvernarrte ihre bisherigen Erfolge

mit einer gewissen Zurückhaltung und

weiss, dass vieles vom Willen und Ein-

satz abhängt. Zudem sei Volleyball ein

Teamsport: «Ich war ja nie allein auf dem

Platz», meint die mehrfach als «Best-

Player» ausgezeichnete Spielerin. Tatsa-

che ist, dass Joana mit ihren 15 Jahren

sich den Titel «Star von morgen» redlich

verdient hat. 

Liebe auf den ersten Blick
«Es war wie Liebe auf den ersten Blick»,

erinnert sich die baldige Sportklässlerin,

als ihre grosse Schwester sie zum ersten

Mal ins Training mitnahm. «Volleyball

gefiel mir von der ersten Sekunde an»,

bestätigt das Jungtalent. Schon mit elf

Jahren durfte sie die Juniorinnen A und

das 2. Liga Team ihres ehemaligen Ver-

eins Volley Smash 05 unterstützen und

44 Mai 2/2008

Die Stars von morgen

Nach der «Nati-Pleite» in Israel erhoffte sich Joana Winter, 15,

eine Wiedergutmachung ihrer persönlichen Leistung an der

Juniorinnen Schweizermeisterschaft in Therwil.

Ohne Tiefpunkte 
keine Höhenflüge

Text: Nena Weibel
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wurde mehrfach Aargauer Meister in

nahezu allen Kategorien. Auch in den

SAR-Teams habe sie stets zu den Stärks-

ten gezählt. «Ich hätte aber nie gedacht,

entdeckt zu werden, bis ich mit 12 Jah-

ren das Aufgebot für die Jugend Natio-

nalmannschaft erhielt.» Doch diesem

wurde zunächst eine Absage erteilt.

Nicht die Angst, zu schlecht, sondern zu

jung zu sein und niemanden zu kennen,

bewog sie zu dieser Entscheidung. Ein

Jahr später wagte sie den Schritt.

«Bestimmt habe ich durch meine Grösse

viele Vorteile», begründet Joana die 

Tatsache, ihren Altersgenossen voraus

zu sein. Durch ihren frühen Start im Vol-

leyball habe sie früh eine gute Technik

entwickelt. Als dann ein grosser Wachs-

tumsschub folgte, konnte sie ihre Be-

weglichkeit und ihr technisches Ge-

schick behalten und umsetzen. 

Fünf Minuten Zweifel
Für Joana ist ein gelungener «Monster-

Block» das höchste der Volleyball-Ge-

fühle. Die Freude über einen gelunge-

nen Punkt, ist aber selten überschwäng-

lich. Oft freut sie sich mehr über die

Punkte ihrer Mitspielerinnen als über

ihre eigenen. Immerhin huschte im Plat-

zierungsspiel gegen Köniz jeweils ein

kurzes Lächeln über ihr Gesicht, wenn

sie ihr Gegenüber erfolgreich blockte.

«In Israel hatte ich zum ersten Mal Zwei-

fel am Volleyball – aber das dauerte nur

fünf Minuten.» 

Ohne Tiefpunkte gäbe es auch keine Hö-

henflüge. «Manchmal muss man eben

unten durch, um sich wieder auf das We-

sentliche zu besinnen und neuen Elan zu

schöpfen.»

Joana Winter (Nr. 16) mit der Schweizer Juniorinnen Nationalmannschaft. 
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Joana Winter an der Interliga U21 Schweizermeisterschaft in Therwil (links) und in Israel während der EM-Quali (rechts).
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