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Begegnet man Jasmin Bieri

auf der Strasse, so bringt

man die junge Frau nicht so-

fort mit Spitzenvolleyball in Verbin-

dung. Mit der Körpergrösse von 1,58

Metern entspricht die Luzernerin («bis

in die sechste Schulklasse war ich

aber jeweils noch die Grösste») nicht

dem gängigen Bild einer Volleybal-

lerin. Durch die Einführung der Libe-

roposition hat das heute 19 Jahre alte

Bewegungstalent aber vor Jahren die

Chance bekommen, sich in ihrem

Lieblingssport doch noch behaupten

zu können. Mehr noch: Jasmin Bieri

hatte sich vor ihrem Abstecher nach

Riom in der Nationalliga A etablieren

können. Hartnäckigkeit sei Dank.

«Jasmin ist enorm willensstark», sagt

Max Meier, ihr ehemaliger Trainer

beim BTV Luzern. «Sie hat sich als

kleiner Mensch in einem Sport, der

von langen Menschen dominiert

wird, durchgesetzt. Ich habe sie nie

geschont, aber dank ihrem Talent,

dem guten Ballgefühl, ihrer Schnel-

ligkeit und den koordinativen Fähig-

keiten hat sich Jasmin auf hohem

Niveau behaupten können.»

Die Zeit der vorübergehenden Tren-

nung von den Eltern und dem jünge-

ren Bruder kam im Jahr 2004. Riom,

ein Städtchen, nördlich von Clermont-

Ferrand gelegen, wurde für einige

Monate zur neuen Heimat der Na-

tionalspielerin. Französisch lernen in

der Schule, Volleyball spielen mit

dem VBC Riom. «Ich musste diese Er-

fahrung einfach machen. Ich musste

rausfinden, wie es ist, auf eigenen

Beinen zu stehen», sagt Jasmin Bieri.

Eine Entscheidung, die ganz ihrem

Charakter entspricht. Wenn Jasmins

Mutter sagt, dass ihre Tochter «ziel-

strebig» sei und «wenn sie etwas an-

packt, das auch richtig macht», so tref-

fen diese Aussagen auch auf Bieris

Wechsel nach Frankreich zu. 

Ende April endete Jasmin Bieris Jahr in Frankreich. Der 

19-jährige Libero hat in der Fremde viel gelernt – auch 

ausserhalb der Volleyball-Hallen. Nach dem Jahr in der

Auvergne sagt die Luzernerin: «Ich bin reifer geworden.»

Klein, aber oho – mit
Hartnäckigkeit ans Ziel

Die Stars von morgen
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Schule am Vormittag, Training zwi-

schen 12 und 14 Uhr und die zweite,

gut zweistündige Trainingseinheit um

18 Uhr. Dazwischen viel Freizeit. «Im

Team von Riom stehen viele russi-

sche Spielerinnen. Da war es schwer,

kommunizieren zu können. Da hat es

gut getan, ausserhalb der Volleyball-

szene Leute kennen zu lernen und

sich intellektuell auch mal über ande-

res als über den Sport austauschen zu

können.» Und mit der Zeit legte die

introvertierte Jasmin Bieri auch ihre

eigene Zurückhaltung ab und fand

den Mut, sich in französischer Spra-

che zu unterhalten. 

«Es ist wichtig, nicht immer
am selben Ort zu leben»
Die schlechte Stimmung im Team, ein

Trainer-Rauswurf im März – sportlich

war der Abstecher nach Frankreich

nicht nur ein positiver. Trotzdem

spricht Jasmin Bieri von «einer tollen

Erfahrung». Eine Erfahrung, die von

der jungen Frau auch ganz persön-

liche Opfer forderte: Ihr Freund

wollte oder konnte keine Beziehung

auf Distanz führen und beendete

nach drei Jahren die Partnerschaft.

«Das tat weh», sagt Jasmin Bieri, den-

noch möchte sie die Zeit in Frank-

reich nicht missen. «Es ist wichtig,

nicht immer am selben Ort zu leben.

Ich denke, ich bin reifer geworden.

Habe gelernt, auf eigenen Beinen zu

stehen, selber zu Kochen, zu Putzen

und zu Waschen.» Jasmin hat Verant-

wortung übernommen. Etwas, was

sie von ihrer sportlichen Tätigkeit her

schon kennt. Und sie sagt: «Ich bin

lernbegierig. Dafür lebt man.»

Wie geht es nach den 
verdienten Ferien weiter? 
Volleyball und Ausbildung will

Jasmin Bieri unter einen Hut bringen.

Die Luzernerin möchte Grafikerin

werden. Ein logischer Berufswunsch,

hatte doch Jasmin schon als kleines

Kind ihr Faible für die Farbstifte ent-

deckt. In Zukunft sollen aus den

Zeichnungen Illustrationen für die

Werbung werden und Jasmin will

Homepages im Internet mitgestalten.

Für die im August beginnende Fach-

klasse Grafik in Biel, einer dreijäh-

rigen Vollzeitausbildung, stehen im

Mai die Aufnahmeprüfungen an. «Ich

muss jetzt eine gute Lösung finden,

damit ich Schule und Sport parallel

weiterführen kann.» Darum ist noch

offen, mit welchem Club Jasmin die

kommende Indoor-Saison bestreiten

wird. «Einige gute Angebote liegen

vor», sagt die Luzernerin geheimnis-

voll. Mehr mag sie noch nicht ver-

raten.

Eines ist sicher: Die in den letzten

Monaten gemachten Erfahrungen und

Jasmin Bieris Zielstrebigkeit werden

ihr weiterhelfen. Sei es im Sport, im

Privat- oder im Berufsleben.

Peter Gerber Plech


