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D as seit letzten Sommer

laufende Basler Pilotpro-

jekt «Volleyball Intensiv»

könnte für den Schweizer Volleyball

im Bereich Schule und Sport Vorzei-

gecharakter erhalten. Das vom Basler

Regionalverband initiierte Projekt hebt

sich von anderen nationalen Model-

len dadurch ab, dass einerseits die

Trägerschaft breit abgestützt ist und

andererseits die derzeit 15 geförder-

ten Juniorinnen mehrheitlich speziel-

le Sportklassen besuchen. Neun der

15 Volleyballtalente im Alter zwischen

14 und 18 Jahren gehen am Trainings-

standort Bäumlihof zur Schule, zwei

besuchen eine Sportklasse im Kanton

Baselland und für vier wurde eine

individuelle Lösung gefunden. Trai-

niert wird unter der Leitung von

Frauen-Nationalcoach (und RTV-Trai-

ner) Chuanlun Liu viermal pro Woche

nachmittags, die Übungseinheiten

dauern jeweils zwischen 90 und 120

Minuten.

Ein Gespräch und die Folgen
Speziell am Basler Sport-Schul-Modell

ist insbesondere auch die enge Zusam-

menarbeit zwischen den Sportämtern

der Kantone Baselstadt und Baselland,

die Zulassung für Schülerinnen ande-

rer Kantone (Voraussetzung ist aller-

dings, dass der Wohnsitzkanton einen

Teil des Schulgeldes übernimmt) so-

wie die Tatsache, dass die Trägerschaft

von «Volleyball Intensiv» beim Regio-

nalverband Basel liegt. 

Die Idee für das Pilotprojekt ging von

Andrea Müller (Chef des Sportamtes

BS und ehemaliger Spitzenvolleybal-

ler) und Heini Sörensen (TK-Chef des

Regionalverbandes Basel) aus. «Im

Frühjahr 2003 hatten wir beide ein

Gespräch, in dem wir uns einig wa-

ren, dass man im Zusammenhang mit

den Basler Sportklassen die regionale

Nachwuchsförderung intensivieren

sollte», erzählt Sörensen rückblickend.

Nach der raschen Bildung eines Pro-

jektteams – es besteht aus Vertretern

der regionalen NLA- und NLB-Clubs

sowie den Verantwortlichen der Sport-

ämter BS und BL – und der Durch-

führung eines ersten Selektionstrai-

nings im Dezember 2003 konnte

«Volleyball Intensiv» wie geplant

schon im August 2004 gestartet

werden. Vor wenigen Wochen wurde

jetzt die zweite Selektion durchge-

führt, weitere sechs Talente wurden

dabei für das zweite «Betriebsjahr»

2005/06 ausgewählt. 

Der Spagat zwischen 
Schule und Volleyball

Verschiedene regionale Modelle streben das gleiche Ziel

an: die vorhandenen Volleyball-Talente möglichst optimal

zu fördern und ihre schulische Entwicklung nicht zu ver-

nachlässigen. Das Basler Pilot-Projekt «Volleyball Intensiv»

geht dabei neue, umfassende Wege.

«Volleyball Intensiv» in Basel Nachwuchszentrum Concordia BTV Luzern Volleyball-Schule Liebefeld Steinhölzli
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Positives Zwischenfazit
Ein erstes Zwischenfazit fällt aus Sicht

der Beteiligten durchwegs positiv aus.

Trainingsleiter Liu hebt insbesondere

die technischen Fortschritte seiner

Zöglinge hervor: «In wenigen Mona-

ten haben Einzelne sich schon be-

trächtlich verbessert. Auch mit Ein-

stellung und Trainingsdisziplin bin

ich sehr zufrieden.» Das Niveau könne

aber sicher noch gesteigert werden,

weil im ersten Jahr die vorgenom-

mene Selektion nicht all zu streng

gewesen sei. Rolf Schwer als Betreuer

des Projekts zieht ebenfalls ein po-

sitives Fazit: «Die Rückmeldungen

seitens der Spielerinnen und Eltern

waren alle positiv. Im schulischen

Bereich hat es bis jetzt keine beson-

deren Probleme gegeben, das heisst,

der vermehrte Zeitaufwand fürs Trai-

ning hat sich in der Schule in keinem

Fall negativ ausgewirkt.» Aufschluss-

reich ist Schwers Bemerkung, «Vol-

Training in Liebefeld
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leyball Intensiv» habe sich positiv auf

die regionale Zusammenarbeit aus-

gewirkt: «Dadurch, dass verschiedene

wichtige Clubvertreter im Projektteam

vertreten sind, kommt man vermehrt

miteinander ins Gespräch. Genau das

hat in den letzten Jahren auf dem

Platz Basel gefehlt.»

Langfristiges Ziel des Konzeptes ist,

die Mehrheit geförderten Talente auf

ein NLA- oder NLB-Niveau zu brin-

gen – eine ehrgeizige, aber gewiss

nicht unrealistische Vorgabe.

Andere Regionen, 
andere Konzepte
Nachwuchsprojekte, die Schule und

Sport verbinden, gibt es derzeit nicht

nur in der Region Basel, sondern auch

an verschiedenen anderen Standor-

ten. Zum Teil sind sie bereits etab-

liert, andere gibt es erst seit kurzem.

Treibende Kraft sind dabei mehr-

heitlich einzelne Clubs. Die Standorte

Luzern, Saignelégier, Köniz, Biel, Bel-

linzona oder Lausanne verraten da

schon einiges. Hinter den verschiede-

nen Modellen steht sehr viel Engage-

ment, die Resultate sind bis anhin fast

durchwegs ermutigend. Vom Konzept

her sind sie aber – zumindest was die

schulische Seite angeht – etwas weni-

ger umfassend und weniger breit ab-

gestützt als das oben präsentierte

Pilotprojekt in Basel. Die folgende

Vorstellung einiger dieser regionalen

Modelle erhebt im Übrigen nicht den

Anspruch auf Vollständigkeit.

Das Luzerner Clubprojekt
Das etablierteste Sport-Schulprojekt

ist wohl das seit fünf Jahren beste-

hende «Nachwuchszentrum Concordia

BTV Luzern». Der Nachwuchsabtei-

lung des Luzerner Traditionsclubs ist

es gelungen, mit mehreren Inner-

schweizer Schulen (Frei’s Schulen,

Sekundarschule für SportlerInnen in

Kriens sowie Kantonsschule Alpen-

quai) Vereinbarungen zu treffen, dank

deren die BTV-Nachwuchsspielerin-

nen 12 bis 14 Stunden wöchentlich

trainieren können. Gegenwärtig

nutzen zwölf Talente im Alter von 14

bis 19 das Luzerner Sport-Schul-Mo-

dell. Die Trainings werden samt und

sonders von den BTV-Trainern ge-

leitet. Die Kosten werden einerseits

vom Club, andererseits von Sponso-

ren getragen.

Max Meier, der «Vater» des Zentral-

schweizer Nachwuchszentrums, ist

stolz auf die bereits erreichten Erfol-

ge: «Mit Sarah Christen, Debora And-

res und Magali Meier stehen gegen-

wärtig drei Juniorinnen im Kader

unseres NLA-Teams, die von Spezial-

bedingungen in ihren Schulen und

unserem Training profitieren.» Und

eine ganze Reihe von arrivierten Spie-

lerinnen haben das Luzerner Volley-

ballmodell schon kennen gelernt, so

unter anderen Jasmin Bieri, Sarah

Rohrer, Katarina Kutek, Sabine Frey,

Aida Shouk sowie Beach-Europa-

meisterin Simone Kuhn. Dass das

Nachwuchsförderungsprogramm des

früheren nationalen Frauen-Serien-

In Basel: Kraft- … und Volleyball-Training mit Nationaltrainer Liu
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meisters auf sehr gute Resonanz

stösst, zeigt die stolze Zahl von der-

zeit rund 140 dem BTV angeschlos-

senen Junioren und Juniorinnen.

Weiterer Aufschwung im Jura?
Ähnlich wie in der Zentralschweiz

werden im Kanton Jura die An-

strengungen im Nachwuchsbereich

weit gehend von einem einzelnen

Club getragen. Hinter dem bestehen-

den Schul-Sport-Modell steht Frauen-

Titelanwärter VB Franches-Montag-

nes und dessen Manager Benoit

Gogniat. «Nach dem Aufstieg in die

Nationalliga A im Jahr 1999 haben wir

im Rahmen des kantonalen ‹sport-

études› ein Gesuch für den Sport

Volleyball eingereicht. Auch weil es

ein Frauenteam ist und die Mädchen

im sport-études in der Minderzahl

waren, stiess unser Projekt auf gros-

ses Interesse», erzählt Gogniat. Die

angebotene Schullösung beschränkt

sich auf das 7. bis 9. Schuljahr, die ge-

genwärtig zehn Teilnehmerinnen ge-

hen alle in Saignelégier zur Schule.

Dazu kommen vier bis fünf Volleybal-

lerinnen, die von Individuallösungen

profitieren. Das sportliche Angebot

schliesst drei Trainingseinheiten ein,

die jeweils morgens von 10 bis 12 Uhr

abgehalten werden.

«Nicht zuletzt dank diesen zusätz-

lichen sechs Trainingsstunden errei-

chen die begabtesten Talente viel ra-

scher als sonst ein Niveau, das sie

unserer ersten Equipe annähert», ist

Gogniat überzeugt. Bestes Beispiel

für die These des Jurassiers sind die

Franches-Stammspielerinnen Mandy

Wigger und Barbara Ryf. Für die

«Nur Mühe mit dem Deutsch»

Im Nationalliga A-Team des RTV Basel

ist sie mit 17 Jahren das Nesthäkchen,

im Projekt «Volleyball Intensiv» dage-

gen die Jahrgang-Älteste. Seit Mitte

August versucht Sandra Stocker in 

verschiedenen Rollen ihre noch sehr

junge Volleyball-Karriere voranzutrei-

ben. Ausschlaggebend für den Ent-

scheid, vom heimischen und beschau-

lichen Bulle ins multikulturelle Klein-

basel zu übersiedeln, war das neue

Basler Volleyball-Projekt in den Basler

Sportklassen. «Ich kann in Basel jetzt

Schule und Sport unter einen Hut

bringen, ich lerne Deutsch und zudem

sind die finanziellen Konditionen re-

lativ vorteilhaft», fasst die Junioren-Na-

tionalspielerin die Beweggründe für

den Wohnortswechsel zusammen.

Allerdings, so erzählt die 1 Meter 86

grosse Nachwuchshoffnung, sei der

Anfang in der neuen Umgebung nicht

ganz einfach gewesen. Dies vor allem

aus sprachlichen Gründen: «In der

Schule war es zu Beginn schon

schwierig, dem Unterricht auf deutsch

zu folgen. Mittlerweilen geht das

schon um einiges besser.» In der

Handelsschule Reinach ist sie in eine

Sportklasse eingeteilt, in der haupt-

sächlich junge Fussballtalente unter-

richtet werden. Mit der Schule und

derzeit sieben Trainingseinheiten pro

Woche – fünf mit dem RTV und zwei

im Rahmen von «Volleyball Intensiv» –

ist Sandra Stocker derzeit voll ausge-

lastet. Am Wochenende kommt je-

weils die Meisterschaftspartie mit dem

RTV hinzu. Da kommt sie gegenwär-

tig erst zu wenig Einsatzminuten, was

sie aber als normal betrachtet: «Ich

bin im engeren Kader eines NLA-Spit-

zenteams, das ist schon ein grosser

Schritt gegenüber meinem bisherigen

Status als NLB-Spielerin bei Fribourg.»

Stocker hat denn auch die Absicht, in

Basel zu bleiben und die Handels-

schule in der Sportklasse abzuschlies-

sen. Was das rein Volleyballerische

angeht, möchte sie insbesondere ihre

Technik weiter verbessern. Nicht zu-

letzt dank Trainer Chuanlun Liu ist sie

diesbezüglich optimistisch: «Ich habe

in den letzten Monaten schon einiges

von ihm profitiert. Dass ich unter ihm

trainieren kann und beim RTV im

Team stehe, ist eine grosse Chance

für mich.» Was sie nach Schulab-

schluss machen wird, weiss die Frei-

burgerin noch nicht. Das Projekt «Vol-

leyball Intensiv» hat für sie ja eben

auch erst begonnen.

Thomas Wirz
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möglichst gute Resonanz des Volley-

ballmodells sei es sehr wichtig, dass

zwei Teilnehmerinnen des «sport-

études»-Programms der Sprung ins

Fanionteam geglückt sei, erklärt Gog-

niat weiter. Hält das derzeitige Hoch

der Frauenequipe von Franches-

Montagnes an, könnten auf Wigger

und Ryf im Jura bald weitere Nach-

wuchstalente folgen.

Viel versprechende Projekte
in Köniz …
Elf volleyballbegeisterte Mädchen

und ein Knabe gehen derzeit im Kö-

nizer Schulhaus Liebefeld Steinhölzli

zur Schule. Die 13- bis 15-jährigen

Nachwuchstalente aus derzeit sechs

verschiedenen Berner Clubs profi-

tieren vom Angebot von Swiss Volley

Bern, in einer normalen Regelklasse

unterrichtet zu werden und daneben

dreimal pro Woche ein qualitativ

hochstehendes Volleyballtraining zu

besuchen. Die drei Übungseinheiten

werden tagsüber abgehalten, um die

abendlichen Trainings in den Clubs

nicht zu konkurrenzieren. Zur zeit-

lichen Entlastung werden die Schüler-

Innen von wöchentlich sechs Schul-

stunden dispensiert. Mit der Volley-

ball-Schule Liebefeld assoziiert sind

auch die Gymnasien Lerbermatt/BE

und Köniz in dem Sinne, dass dort

einzelne SchülerInnen für den Be-

such des Trainings vom Unterricht

befreit werden können.

Gestartet wurde das Projekt «Liebe-

feld» im Sommer 2003, im ersten Jahr-

gang nahmen sechs Schülerinnen teil,

im zweiten Jahrgang sind fünf wei-

tere Mädchen und ein Knabe da-

zugekommen. Gemäss Projektleiter

Paolo Ghielmini (ihm zur Seite steht

als sportlicher Verantwortlicher Da-

niel Matti), dem früheren Präsidenten

von Zeiler Köniz, sei die Nachfrage

nach weiteren Plätzen gross. Weil

aber das Schulhaus Liebefeld nicht

beliebig viele zusätzliche Schulplätze

anbieten kann und mit einigen Nach-

barsgemeinden auch die Frage des

Schulgeldes noch nicht gelöst ist, sei

die Anzahl Teilnehmer nach oben be-

schränkt. Ghielmini legt Wert auf die

Feststellung, «dass das Projekt, ob-

wohl in Köniz beheimatet, vom Re-

gionalverband Bern und nicht von

Zeiler Köniz getragen werde».

… und Biel
Ein Jahr «älter» als die Volleyball-

Schule Liebefeld ist ein zweites Nach-

wuchsförderungs-Modell im Kanton

Bern, das «sport-études»-Programm in

Biel. Am gemeinsam vom Kanton

Bern, der Stadt Biel und der Sport-

schule Magglingen getragenen Pro-

jekt nehmen im Volleyball gegen-

wärtig neun Spielerinnen der Jahr-

gänge 1986 bis 1991 teil. Emilie Froi-

devaux, U19-Juniorennationalspiele-

rin und Passeuse im Kader des NLA-

Teams VBC Biel, ist die bekannteste

Teilnehmerin des Förderungsmodells,

das zwei bis drei wöchentliche

Trainings anbietet. «sport-études» ist

integriert in die Nachwuchsarbeit des

VBC Biel und trägt solchermassen bei

zu dessen gutem Image als «Aus-

bildungsklub».

Thomas Wirz

Fo
to

s:
 R

ob
er

t 
Va

ra
di

Info/Buchungen
Frutigen Tourismus, Postfach 59, CH-3714 Frutigen
Tel. 033 67114 21, Fax 033 67154 21
frutigen-tourismus@bluewin.ch, www.sportzentrum-frutigen.ch

Gruppenhaus
170 Betten, hauptsächlich 12er- und 6er-
Zimmer, Aufenthaltsräume.

Sportanlagen
Fussballplätze, Asphalt-Spielplatz, Sandplatz, 
Dreifachsporthalle Widi, Hallenbad (25-
Meter-Bassin) mit Fitness- und Wellnesscenter. 
Freibad mit 2 Beachvolleyball-Feldern 
und grosser Spielwiese, Minigolfanlage.

Skilager
Skizentrum Elsigen-Metsch, 2300 m ü.M.
Skibus ab Frutighus

Vollpension ab Fr. 42.–

Anzeige
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Welche Prioritäten setzt Swiss Volley

gegenwärtig in der Nachwuchsförde-

rung ganz allgemein?

Allein für den Nachwuchs ist im

August 2004 eine Kommission ge-

gründet worden, deren Aufgabenge-

biet breit gefächert ist, zum Beispiel

die Arbeit an effektiveren Meister-

schaftsmodi und Spielsystemen so-

wie einheitlichen Sichtungs- und Se-

lektionskriterien. Im Blickpunkt steht

auch die Trainerausbildung, Swiss

Volley fordert ab 2005/06 auch für im

Nachwuchs eingesetzte Trainer eine

zielgerichtete Ausbildung und unter-

stützt die Swiss Olympic-Traineraus-

bildung für Regionalverbände bzw.

deren Auswahlteams finanziell.

Werden aufgrund des sehr erfreuli-

chen Budgetabschlusses 2004 und der

wieder gesunden Verbandsfinanzen

auch mehr Mittel in die Nachwuchs-

förderung fliessen?

Die Aktivitätstage der Nachwuchs-

Nationalkader haben sich bereits im

2004 gegenüber 2003 mehr als ver-

dreifacht und werden in diesem Jahr

nochmals massiv erhöht. Es werden

auch wieder sportmedizinische Un-

tersuchungen vorgenommen. Zum

anderen sollen zukünftig die Regio-

nen für gute Nachwuchsarbeit Unter-

stützung erhalten, an einem Krite-

rienkatalog wird derzeit gearbeitet.

Die Nachwuchsförderung findet der-

zeit weit gehend in den Regionen

statt. Gibt es seitens von Swiss Volley

Gedanken, etwas Ähnliches wie das

frühere NATZ in Fribourg aufzu-

bauen?

Es gibt mehrere Möglichkeiten für 

ein nachhaltig funktionierendes Kon-

zept, das NATZ ist eine davon. Eine

weitere Idee ist die Bildung von zum

Beispiel vier Überregionen mit je-

weils einem Leistungszentrum. Das

erfordert jedoch eine noch engere

Kooperation der Regionalverbände

untereinander und auch mit Swiss

Volley. Mit den dadurch entstehen-

den gebündelten Mitteln und Zu-

schüssen von Swiss Volley könnten

sogar vollbeschäftigte Trainer ange-

stellt werden. Momentan werden di-

verse Möglichkeiten auf deren Um-

setzbarkeit gecheckt.

Wie beurteilen Sie die bestehenden

Modelle im Bereich Schule und Sport?

Und kann Swiss Volley da einen Input

geben?

Die Arbeit der jeweiligen Personen in

diesem Bereich muss man hoch an-

erkennen, letztendlich konnte Swiss

Volley hier, wenn überhaupt, erst

sehr wenig beitragen. Diese Modelle

sind Grundbausteine der Nachwuchs-

förderung auf regionaler Ebene. Vor-

aussetzungen sind immer gute Se-

lektionen sowie die entsprechende

Qualität und Umfang des Trainings.

Angesichts der zunehmenden Anzahl

von AusländerInnen in der National-

liga A sei die Frage gestellt: Können

sich junge Schweizer Spieler und

Spielerinnen in der NLA durchsetzen,

wenn der Trainingsumfang nebst

Schule und Ausbildung nicht erheb-

lich gesteigert werden kann?

Nicht nur Umfang, sondern auch

Qualität und langfristige Ziele gehö-

ren dazu. Nur Athleten mit einer gu-

ten konditionellen und koordinativen

Ausbildung können höhere Umfänge

überhaupt erst durchstehen. Anderer-

seits gibt es ja nicht wenige talentierte

Athleten, die unbedingt mehr trainie-

ren möchten. Die Infrastruktur des

Vereins kann dem indes all zu oft

nicht Rechnung tragen. Also, warum

diese Talente nicht zu anderen Ver-

einen schicken, die mehr Trainings-

möglichkeiten haben oder gleich mit

anderen Vereinen zusammenarbei-

ten, im Sinne des Athleten. Wenn 

beides nicht funktioniert, ein kleiner

Tipp: Für Konditions- und Koordina-

tionstraining braucht man keine

Sporthalle, das geht auch im Freien,

vor der Halle oder im Wald, vielleicht

sogar auch auf dem Beachplatz in der

Badi im Nachbarsdorf.

Thomas Wirz

«Regionen sollen für gute 
Nachwuchsarbeit Unterstützung erhalten»

Gemäss Ronald Triller, Leiter Sport von Swiss Volley, 

ist im Bereich Nachwuchsförderung gegenwärtig einiges

im Tun. Je nach Realisierung der vorliegenden Konzepte

könnten sich auch im Sektor «Schule und Sport» neue

Lösungen ergeben, meint der 39-jährige Deutsche.


