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Ganz im Sinne des Sprich-

wortes «L’union fait la force»

haben sich die Volleyball-

clubs Lausanne Université Club (LUC)

und der VBC Cossonay zusammen-

getan, um die für eine schlagkräftige

Ausbildung notwendigen Strukturen

zu schaffen. Ziel ist es, den Waadt-

länder Volleyball, und nicht zuletzt

auch den Schweizer Volleyball, auf

eine solidere Basis zu stellen. Initiator

ist Georges-André Carrel. «Er verfügt

als einziger über die Glaubwürdig-

keit, ein derartiges Projekt durchzie-

hen zu können», meint Samyr Chajaï,

einer der am Projekt beteiligten Trai-

ner. Zielstrebig und unnachgiebig

verfolgt der neue Coach des LUC sein

neues Projekt. Kenner der Volleyball-

szene können sich bestimmt noch an

ein ähnliches, allerdings gescheiter-

tes Unterfangen mit Lutry vor ein paar

Jahren erinnern. Damals wurden viel

versprechende Spieler aus der gan-

zen Schweiz nach Lutry transferiert.

Der Club konnte sich nach oben

spielen und auf den vordersten Plät-

zen mitmischen, manchmal auch auf

Kosten des LUC. «Aus menschlicher

Sicht war es gar nicht möglich, zwei

Teams so nahe beieinander in der

NLA zu haben», gesteht Georges-

André Carrel, als er sich an die

Episode erinnert. Das Projekt hatte

ihn «ziemlich viel Energie gekostet».

Auch wenn das neue Projekt ähnliche

Züge aufweist, versichert man uns

vorsorglich, dass im Vorfeld nicht mit

Revierkämpfen zu rechnen ist. «Sollte

es Cossonay eines Tages in die NLA

schaffen, hört die Zusammenarbeit

ohnehin automatisch auf, ausser es

gelingt, die Junioren-Nachwuchsaus-

bildung vollständig abzuspalten.

Doch das wäre wiederum eher ver-

messen, denn die Region verfügt

weder über das Spieler- noch das Fi-

nanzpotential, um die Zukunft von

mehreren Spitzenteams zu sichern!» 

«Die Waadtländer
Führungsrolle muss 
aufgeteilt werden!»
Konkret bedeutet dies, dass LUC für

die Strukturen zuständig ist. Syner-

gien ergeben sich in wirtschaftlicher

und vor allem in sportlicher Hinsicht.

Angefangen hat das Ganze vor zwei

Jahren mit den Junioren (A und B).

«Die LUC- und Cossonay-Junioren trai-

Die zwei Waadtländer Clubs werden künftig zusammen-

arbeiten und gemeinsam um eine Entwicklungsgrundlage 

für den Spitzenvolleyball im Kanton bemüht sein. 

Die Partnerschaft zwischen diesen beiden Clubs ist allerdings

nur ein Teil eines umfassenden Ausbildungskonzepts. 

Der Initiator des Projekts, George-André Carrel, erklärt uns,

wie es dazu kam und was die Zielsetzungen sind. 

LUC und VBC Cossonay: 
Gemeinsame Ausbildung
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nieren gemeinsam, führen Freund-

schaftsspiele und Austausche durch.

Es sind bereits Fortschritte spürbar

und Ergebnisse werden folgen», be-

stätigt Samyr Chajaï. Die Teams der

ersten Liga haben diese Saison die

Namen getauscht. Nun spielt das

LUC-Team in den Farben von Cosso-

nay und das Cossonay-Team in den

Farben von LUC! Das Manöver dient

dazu, den Aufstieg von Cossonay in

die NLB in den kommenden zwei

Jahren zu ermöglichen und sich da-

mit auch einen reichlich gefüllten

Pool an Spielern für die Zukunft zu

halten. Georges-André Carrel begrün-

det diese Massnahme mit zwei Argu-

menten: «Jungen Schweizer Spielern

die Chance zu bieten, Studium und

Sport zu vereinbaren, ist in der

Schweiz nur möglich, wenn man auf

nationaler Ebene rekrutieren kann.»

Weshalb dann nicht ein zweites Team

beim LUC rekrutieren und für die

NLB vorbereiten, wie das schon frü-

her der Fall war? «Der LUC möchte

nicht mehr alleiniger Repräsentant

der Waadtländer Spitze sein, wie in

den 1980er-Jahren. Die Führungsrolle

muss auf den ganzen Kanton verteilt

sein», argumentiert Georges-André

Carrel und führt auch finanzielle

Gründe an. 

Innovatives Konzept
Zusammenarbeit und Austausch zwi-

schen den beiden Clubs sind der eine

Teil. Diesem Überbau liegt eine ge-

samtheitliche Struktur über alle Stufen

zu Grunde. Der Nachwuchs soll so

optimal ausgebildet werden. Neben

einer breit angelegten Rekrutierung

junger Talente ist die Zusammenarbeit

mit dem Gymnasium August Piccard

ein weiterer zentraler Punkt. Damit soll

den Kaderspielern ermöglicht werden,

ihr Training von 12 bis 14 Stunden pro

Woche und die Schule unter einen Hut

zu bringen (Austausche, Lager und na-

tionale Programme nicht mitgezählt).

Der sportmedizinische Teil wird vom

Centre d’Analyse Sport et Santé sicher-

gestellt. «Das ist das erste Mal, dass ein

Waadtländer Club eine solch durch-

dachte und qualitativ hochstehende

Ausbildungsstruktur auf die Beine

stellt. Die Vereine Franches-Montagnes

und Luzern bieten ähnliche Angebote

für Mädchen. Es hat umfangreiche Ab-

klärungen erfordert, bis diese Platt-

form den jungen Sportlern zur Ver-

fügung gestellt werden konnte. Sie

sollen motiviert werden, Studium und

Sport zu verbinden», meint Georges-

André Carrel und hofft auch auf Re-

sonanz beim Verband, besonders für

den Aufbau eines soliden Konzepts für

den Hallenvolleyball und finanzielle

Unterstützung. «Ich bin der falschen

Ausbildungskonzepte, die als innova-

tiv verkauft werden und rein quanti-

tativer Natur sind, überdrüssig», führt

der Mentor des LUC aus. Er träumt von

einer echten Volleyballkultur in der

Schweiz, wo Junioren rascher in die

Kader der NLA aufsteigen können. Ge-

orges-André Carrels Initiative scheint

bei Trainern und Spielern gut anzu-

kommen. Aber er hat ein Grössen-

problem, im wahrsten Sinn des Wortes:

«Wir machen mit den Spielern mit Po-

tential für die NLA sehr gute Arbeit,

doch könnte sich ihre Körpergrösse im

Nationalkader als Problem erweisen.

In einem nächsten Schritt muss meiner

Meinung nach eine Struktur zur Re-

krutierung von grossen Spielern aus-

gearbeitet werden. In der Region Lau-

sanne/Genf spürt man die Konkurrenz

aus dem Basketball enorm. Auf 60 km

findet man sechs NLA-Teams.» Ein

richtungsweisender Schritt im Schwei-

zer Volleyball, der auf die internatio-

nale Ebene führen könnte! 

Frédéric Rein


