
Februar 1/200536

Volleyball bedeutet mir alles»,

vertraut uns Sébastien Che-

vallier augenzwinkernd an.

Doch unterhält man sich weiter mit

ihm, wird bald klar, dass dies gar

nicht so abwegig ist und schon ein

Fünkchen Wahrheit enthält. In der

Tat scheint Volleyball seinen Tages-

ablauf zu bestimmen. Der 17-Jährige

besucht seit drei Jahren das Collège

de Genève und pendelt nun seit die-

ser Saison zwischen den Schulbän-

ken und den Volleyballspielfeldern

der NLA hin und her. Was beschäftigt

ihn zurzeit am meisten? «Ich möchte

die Matura im nächsten Jahr schaffen

und in meinem Sport weiterkom-

men.» 

Sébastien Chevallier kann von der

neuen Nachwuchspolitik seines Clubs

profitieren, die vorsieht, vermehrt

jungen Schweizer Spielern eine

Chance zu bieten. So wurde er nach

zwei Saisons in der NLB (wo er 2002

bis 2003 eine ebenso gute Figur als

Passeur wie auch als Universal und

Libero machte) vom Spitzenclub Chê-

nois als Passeur verpflichtet und ist

nach nur vier oder fünf Begegnungen

bereits Stammspieler. «In dieser Sai-

son bedeutet jedes Spiel eine neue

Erfahrung für mich. Ich habe das

Glück, vom Club getragen und von

meinen Teamkollegen unterstützt zu

werden, die leider manchmal unter

meiner mangelnden Stabilität im

Spiel leiden müssen. Ich muss mich

vor allem mental noch verbessern»,

sagt einer, dessen berufliche Zukunft

zwar noch offen ist, aber unzählige

Möglichkeiten bietet: Sport- oder Ma-

thematiklehrer, Sportjournalist oder

Sportarzt. Doch was meint sein Part-

ner Jaromir Grün dazu? «In seinem

Alter ist es normal, Fehler zu machen

und manchmal die Ruhe zu verlieren.

Trotzdem habe ich noch selten je-

manden gesehen, der sich mit einem

solchen Fleiss und Wille an die Arbeit

macht. Zudem ist er auf allen Posi-

tionen einsetzbar und dank seiner

Grösse gibt er sogar auch einen guten

Blocker ab. Persönlich bin ich mit

seiner Leistung zufrieden. Er hat 

noch enormes Entwicklungspoten-

zial», meint der ausländische Spieler

des Clubs.

In seiner ersten Saison unter der Elite

scheint er immer noch aus der Ener-

gie zu schöpfen, die freigesetzt wird,
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Ein Treffen mit einem ambitionierten Spitzensportler.
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ist meine Droge»
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wenn Träume Wirklichkeit werden.

Seine Träume hören hier aber nicht

auf, sondern gehen weiter und lassen

auf eine Qualifikation für die Olym-

pischen Spiele hoffen (Beach oder

Halle). Doch der Weg an die Olym-

pischen Spiele ist noch lang und er-

fordert etwas Opferbereitschaft. So ist

zum Beispiel Ski- und Snowboard-

fahren auf verschneiten Hängen vor-

erst kein Thema. Doch daran soll es

nicht scheitern. Die paar Konzessio-

nen werden seiner Leidenschaft kei-

nen Abbruch tun. Für Sébastien ist

Volleyball eine unversiegbare Quelle

an Wohlbefinden, aus der er Ausge-

glichenheit und Energie schöpft, im

Gegensatz zu anderen, die manchmal

schwer an der Last tragen. «Es ist doch

logisch, dass man sich voll und ganz

in das, was man unternimmt, ein-

bringt. Das wirkt fast wie eine Droge.

Eine Woche ohne Ball ist extrem frus-

trierend. Zum Glück bin ich nicht oft

verletzt. Zudem lerne ich so neue

Freunde kennen», verrät uns der Gen-

fer, der an einfachen Dingen Vergnü-

gen findet, zum Beispiel Spielen mit

seinem Bruder oder Musik hören.

«Auf dem Spielfeld bin ich
nicht der Gleiche wie sonst» 
Im Laufe des Gesprächs kommt Sé-

bastien auf seine erste Erfahrung im

Europacup vor ein paar Monaten in

Bratislava (was er als «eindrücklich»

bezeichnet) und auf Beachvolleyball

zu sprechen, das er auch leiden-

schaftlich gern spielt. «Müsste ich eine

Wahl treffen, was überhaupt nicht

einfach ist, würde ich mich trotzdem

eher für Beachvolleyball entschei-

den, um näher an die internationale

Weltspitze heranzukommen. Aber ich

hoffe natürlich, dass sich im Volley-

ball ein neuer Schub tut und mir er-

möglicht, mich ausschliesslich auf

das Spiel mit sechs Spielern zu kon-

zentrieren!», erklärt Sébastien, der

auch Mitglied der Juniorennational-

mannschaft im Beachvolleyball ist. 

Im täglichen Leben ist Sébastien sehr

ruhig und gelassen, was sich aber auf

dem Spielfeld schlagartig ändert, wie

er gesteht: «Selbst wenn ich meine

Negativenergie versuche, so gut als

möglich zu kanalisieren, kocht es

ziemlich in meinem Kopf.» Aber wer

ist Sébastien eigentlich wirklich? Er

bezeichnet sich selbst als einfach und

sympathisch, der anderen zuhören

kann und Humor hat. Er sei auch

schüchtern, ertrage keine Niederlage,

habe einen starken Charakter, wo-

durch er öfters aneckt. Diesem kur-

zen Selbstporträt fügen seine Eltern

hinzu: «Sensibel, gesellig, bescheiden,

nicht unbedingt selbstsicher, was ihn

aber noch liebenswürdiger macht. Er

weiss sich durchzusetzen, in der

Schule und im Sport (A.d.R.: Er er-

rang zwischen 1997 und 2001 den

dritten Platz am ‹Escalade›-Lauf, ge-

wann einige regionale Läufe, meh-

rere Genfer Leichtathletik- und Bad-

mintonmeisterschaften und einen

Schweizer-Meister-Titel im Badminton

bei den nicht lizenzierten Schülern).» 

Erst einmal ist er auf gutem Weg

allen, um vor allem vielleicht seinem

verstorbenen Grossvater, zu bewei-

sen, dass er das Zeug zum Spitzen-

sportler hat. Ob er auch nach dem

Meistertitel greifen kann, wird sich

weisen.

Frédéric Rein


