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Im Lichte der Volleyball-Welt er-

scheint die Familie Granvorka

beinahe wie eine optische Täu-

schung. Mireille, die Mutter, hat un-

zählige Einsätze mit der National-

mannschaft hinter sich. Séverin, der

Vater, hat elf Jahre im französischen

Nationalteam gespielt. Frantz, der

grosse Bruder, gehört zu den auser-

lesenen Söldnern, die es in die presti-

geträchtige italienische Profiliga und

ebenfalls in die französische Aus-

wahlmannschaft geschafft haben.

Nur Yoan, der kleine Bruder, gilt vor-

erst als das verlorene Schaf, das die

Truppe, wahrscheinlich aus jugend-

lichem Irrtum, verlassen hat… um

Basketball zu spielen. «Ich war nie

der Meinung, dass sich meine Kinder

zu früh für eine Aktivität spezialisie-

ren sollen», erklärt Mireille Granvorka,

Sportlehrerin, um im gleichen Atem-

zug auf die Frage nach dem familien-

untypischen Weg von Yoan zu ant-

worten.

«Ich würde gerne Profi
werden»
Mitten in dieser kleinen Welt ver-

steckt sich Inès. Mit ihren 14 Jahren

hat sie, die junge Dame, nach Erfah-

rungen im Zirkus und im Eiskunstlau-

fen und quasi als genetische Logik,

das Volleyball eingeholt. Es handelt

sich dabei nicht um eine Verpflich-

tung, sondern ist in erster Linie der

Wunsch von Inès. «Als ich klein war,

spielten wir mit den Eltern im Garten.

Das Volleyball präsentierte sich mir

wie eine Selbstverständlichkeit und

das gefällt mir sehr», gesteht Inès, Mit-

glied im VBC Cossonay (Waadt), wo

sie mit den Juniorinnen B, C, und A

und gelegentlich mit der 2. Liga im

Einsatz ist. Davor hatte sie nur eine

Saison Mini-Volleyball gespielt. «Durch

die vielen Partien hat Inès viele Fort-

schritte gemacht», verrät ihre Mutter

und unterstreicht, dass der Weg zum

Volleyball die freie Wahl ihrer Kinder

war. Das bekräftigt auch Inès, die

«überhaupt keinen Druck von ihren

Eltern verspürt. Dass sich meine El-

tern in der Volleyballwelt gut ausken-

nen, ist natürlich ein Vorteil. Aber es

ist wahr, wenn ich nicht sehr weit

kommen werde im Volleyball, werde

ich die Ehre der Familie beschmut-

zen», scherzt Inès, die das Gymna-

Inès Granvorka, inmitten einer Volleyball-Familie zur Welt

gekommen, hat mit ihren 14 Jahren und zwei Saisons

Wettkampferfahrung bereits das Talent zu einer erfolg-

reichen Volleyball-Karriere. Doch vorerst muss sie lernen,

sich im schweizerischen Umfeld durchzusetzen. Nicht

immer eine leichte Aufgabe für eine Westschweizerin. 

Ein Erklärungsversuch.

«Ich möchte meine Familie
nicht enttäuschen»

Die Stars von morgen

Frantz in Athen 2004 
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sium in Morges mit Schwerpunkt Ita-

lienisch besucht. Die Zukunft? «Ich

möchte gerne Profi-Spielerin werden,

trotzdem vergesse ich nicht, dass

meine Ausbildung wichtig ist.» Ihr

grosser Bruder Frantz ist Vorbild:

«Seine Erfolge motivieren mich und

zeigen mir, dass man es schaffen

kann.»

Die einzige Westschweizerin
in der Jugend-Nati
Aber der Weg in die NLA oder in die

Nationalmannschaft ist noch lange

und das weiss Inès genau. Die junge

Pianistin hatte dies bei ihrer ersten

Selektion für die Jugend-National-

mannschaft an der eigenen Person er-

fahren. Tatsächlich, diese Erfahrung

war eine schwere Prüfung für Inès in

ihrer jungen Volleyball-Karriere. Ein

Kapitel, das uns ihre Mutter näher

erläutert: «Ich sehe, die Traditionen

haben sich nicht verändert seit mei-

ner Zeit, auch wenn es mir nie pas-

siert ist, die einzige Westschweizerin

im Team zu sein. Als einzige ‹Roman-

de› ist Inès frustriert von ihrem ersten

Lager in Magglingen heimgekehrt.

Alle sprachen Schweizerdeutsch,

auch wenn ein Trainer einige Male

versucht hat zu übersetzen. Nicht die

einfachste Erfahrung für eine 14 Jahre

junge Frau, doch Inès zeigt trotzdem

grosse Lust zum Weitermachen.»

Schwierigkeiten, die Séverin, ihr Va-

ter, nicht hatte bei seinen Wechsel

1969 aus seinem Heimatland Marti-

nique nach Frankreich. Für den NLB-

Trainer von Martigny ist Inès «eine

ungebrauchte, verfügbare Spielerin,

die Lust hat zum Lernen. Ihre Zukunft

wird von ihrer Motivation und ihrer

Bereitschaft abhängen, schwierige Si-

tuationen wie diese zu meistern. Sie

hat noch keinen unbändigen Willen,

sich durchzusetzen, aber sie wird sich

den wichtigen Dingen Schritt um

Schritt bewusst. Wir sind bereit, ihr zu

helfen, wenn sie das will», sagt ihr

Papa. Und Mama ergänzt: «Inès be-

hauptet sich mehr und mehr auf dem

Volleyballfeld, ausserhalb des Spiels

ist sie hingegen noch sehr schüch-

tern. Das Volleyball wird ihr bei ihrer

Entfaltung sehr helfen. Die Schule

des Sports ist grossartig, weil sie Situa-

tionen zum Experimentieren schafft.

Inès ist grosszügig auf dem Feld. Sie

hat Potenzial und ich vertraue ihr, sie

wird ihren Weg gehen.»

Die Zukunft wird uns zeigen, ob Inès’

Karriere vom roten Faden begleitet

wird, aus dem später das Kleid einer

Volleyball-Königin genäht wird…

Frédéric Rein

Inès mit Bruder Frantz
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