
Medienmitteilung Swiss Volley 

„Es ist eine Riesen-Ehre, so einen Hammer-Preis zu gewinnen!“ 

Bern, 11. April 2014. – Und Beachvolleyball zum Dritten: Der Sporthilfe-Preis für das "Nachwuchsteam 
des Jahres 2013" geht zum dritten Mal in Folge an die Beachvolleyball-Athletin Nina Betschart, diesmal 
mit Stammpartnerin Nicole Eiholzer; für den sensationellen Sieg an der U20-Europameisterschaft 2013! – 
2011 erhielt Betschart den Preis zusammen mit Joana Heidrich, 2012 mit Anouk Vergé-Dépré. 

Der Nachwuchspreis der Stiftung Schweizer Sporthilfe ist die bedeutendste Auszeichnung im Schweizer 
Nachwuchssport. Die Nominierten aus zwölf verschiedenen Disziplinen haben im Jahr 2013 Topresultate an 
Europa- und Weltmeisterschaften sowie weiteren bedeutenden Wettkämpfen in der jeweils höchsten 
Juniorenkategorie erreicht. Der Preis für das Team des Jahres ist mit 15'000 Franken  dotiert. Die Gewinner 
werden von einer Fachjury bestehend aus Vertretenden der grössten Schweizer Sportredaktionen gewählt. 

Das eingespielte Beachvolleyball-Duo Nina Betschart (19) und Nicole Eiholzer (19) aus Steinhausen (ZG) 
gehört dem SEAT National Team an und hat 2013 die U20-Europameisterschaft souverän gewonnen und 
auch sonst eine sehr erfolgreiche Saison absolviert: U21-Schweizermeisterinnen sowie drei Turnier-Siege 
auf der Coop Beachtour. Für ihre glänzende Saison durften Nina und Nicole heute in Horgen den begehrten 
Preis abholen.  

Nina und Nicole – ihr verbringt den grössten Teil eurer Freizeit im wirbelnden Sand, der an Haut und 
Haaren kleben bleibt. Da muss es eine echte Abwechslung gewesen sein, heute im Abendkleid auftreten 
zu dürfen?  

Nina: Es macht Spass, sich auch einmal schön zu machen und nicht immer nur im Bikini oder in 
Trainerhosen rumzulaufen. Der Sand stört mich nicht. Für meine Mutter ist es wahrscheinlich schlimmer. 
Sie muss das Haus im Sommer häufiger putzen, da meine Schwester und ich den Sand bis in Dusche und 
Bett tragen... 

Nicole: Klar, es war mal etwas anderes so chic. Aber ich fühle mich im Sand total wohl. Ich glaube, es stört 
eher meine Familie, da ich den Sand in die ganze Wohnung trage... 

Ihr habt heute – endlich auch als Team – den bedeutendsten Schweizer Nachwuchpreis bekommen. Was 
bedeutet dieser Preis für euch? 

Nicole: Es ist eine Riesen-Ehre für mich, so einen Hammer-Preis zu gewinnen. Ich freue mich unglaublich 
darüber! 

Nina: Da es der grösste Preis ist, den man in der Schweiz als Nachwuchssportlerin gewinnen kann, bedeutet 
er mir sehr viel. Dass ich ihn dreimal hintereinander mit nach Hausen nehmen darf, ist nicht 
selbstverständlich und ich bin sehr glücklich darüber. 



 
 

Nina, für dich ist der Preis ja schon fast Gewohnheitssache... 

Nina: Nein, solche Preise sind immer speziell. So einen Preis zu gewinnen, fühlt sich in jedem Jahr anders 
an, da man ihn mit anderen Erinnerungen und Siegen verbindet.  

 

Und warum ist Beachvolleyball (oder Volleyball) der schönste Sport der Welt?  

Nicole: Ich finde diesen Sport faszinierend mit all den Elementen, die man braucht. Und ich liebe die 
Emotionen und das Feeling auf dem Court. Das kann nichts toppen! 

Nina: Weil die Stimmung unter den Sportlern und Zuschauern super ist und der Sport durch seine 
Vielfältigkeit sehr attraktiv ist.  

 

Sowohl Volleyball wie Beachvolleyball sind immer noch Randsportarten, obwohl Volleyball der 
zweitgrösste Teamsport in der Schweiz ist...  

Nina: Na ja, stören tut es mich nicht. Aber es wäre schön, wenn Beachvolleyball und Volleyball in den 
Medien etwas präsenter werden würde. Da viele Schweizerinnen und Schweizer Volleyball spielen, sollte 
das Interesse beispielsweise an TV-Übertragungen doch vorhanden sein... 

Nicole: Ich betreibe den Sport ja, weil er mir gefällt und nicht weil er populär ist. Aber natürlich wäre es 
trotzdem schön, wenn Beachvolleyball grössere Unterstützung erfahren würde. 

 

... und Beachvolleyball haftet das Image von "Sun & Fun" an. Wie erklärt ihr Laien, dass dies eine hoch 
komplexe, anspruchsvolle Sportart ist? 

Nina: „Sun & Fun“ sind sehr passende Begriffe. Es ist ein Sport, den jedermann in der Badi spielen kann. 
Wenn es Richtung Leistungssport geht, müssen diese beiden Begriffe aber mit weiteren ergänzt werden, 
wie zum Beispiel Technik, Athletik, Taktik und mentale Stärke. Das zeigt, dass Beachvolleyballprofis sehr 
vielseitige Fähigkeiten entwickeln müssen.  

Nicole: Beachvolleyball ist eine jener Sportarten, in der man nie ausgelernt hat. Es gibt so viele 
verschiedene Bereiche, in denen man gut sein muss – es ist schwierig zu erklären. Am besten steht man 
selber mal auf dem Feld und sieht, wie schwierig es ist.   

 

Wie hat eure Karriere begonnen: Wann habt ihr angefangen Beachvolleyball zu spielen und warum? Und 
wie habt ihr zusammengefunden und gemerkt, dass ihr ein super Team seid?  

Nina: Ich habe 2007 begonnen, Volleyball zu spielen und habe auch gleich meine erste 
Beachvolleyballsaison absolviert. Zum Volleyballsport bin ich durch meine Eltern gekommen, die beide auch 
gespielt haben. Nicole und ich sind quasi Nachbarinnen, weshalb der Zusammenschluss naheliegend war. 
Da wir sehr verschiedene Spielertypen sind, ergänzen wir uns gut, was ein sehr spezieller und glücklicher 
Zufall ist.  

Nicole: Zum Beachvolleyball bin ich durchs Hallenvolleyball gekommen, weil ich im Sommer auch mal im 
Sand stehen wollte, und dann hat es mir riesen Spass gemacht. Zusammengefunden haben wir, da wir uns 
schon ewig kennen und auch nur zwei Minuten voneinander entfernt wohnen. Da hat es einfach gepasst. 
Dass wir uns super verstehen, macht das Ganze natürlich noch besser.  

 



 
 

Die U20-EM-Goldmedaille vom letzten Jahr in Vilnius ist bisher euer grösster gemeinsamer Erfolg. Ein 
Meilenstein?  

Nicole: Natürlich! Es war ein gigantisches Gefühl, vor allem weil wir zuvor immer knapp im Viertelfinale 
gescheitert sind...  

Nina: Dieser Sieg war sehr emotional, insbesondere da wir, wie Nicole sagt, an vorherigen Turnieren schon 
oft bittere Niederlagen einstecken mussten. Europameisterinnen zu sein macht natürlich sehr stolz und 
zeigt, dass man sich auf einem guten Weg befindet.  

 
Ihr spielt erst seit 2008 zusammen und euer Palmares liest sich bereits wie ein Bilderbuch:  
- Gold-Medaille, U20-EM 2013 
- Bronze-Medaille, U18-EM 2012 
- Silber-Medaille, U18-EM 2011 
- Sechsfache Schweizermeisterinnen (2008-2013; Kategorien U15/U15/U18/U21/U21/U21) 
- Nina holte sich zusätzlich den U22-EM-Titel 2013 sowie den U21-WM-Titel 2011 und 2012 
Dazu habt ihr noch zahlreiche Topplatzierungen an nationalen und internationalen Turnieren erspielt und 
wart auch bereits Youngster of the Year und mehrfach MVP (wertvollste Spielerin). 
Was hab ihr sportlich noch vor?  

Nina: Es ist ein schönes Gefühl und macht Lust auf mehr. Mir ist aber bewusst, dass es noch einen grossen 
Schritt braucht, um auf der World-Tour zu bestehen. Aber das ist mein grosses Ziel. 

Nicole: Noch unglaublich viel. Ich habe den Spass am Beachen noch lange nicht verloren und möchte 
weiterhin Vollgas geben, um möglichst weit nach oben zu kommen. 

 

Ihr seid zurzeit beide noch auf dem Gymnasium – wie sehen eure Berufsziele langfristig aus? 

Nicole: Klar ist es das Ziel, später einmal voll auf die Karte Beachvolleyball zu setzten. Das würde mich 
unglaublich freuen. 

Nina: Ich mache im Juni die Matura. Danach will ich voll auf die Karte Sport setzen. Ich liebe diesen Sport 
und bin bereit, ihm vieles unterzuordnen und freue mich auf diese Herausforderung. 

 

Habt ihr noch andere versteckte Talente? 

Nina: Neben Sport und Schule bleibt im Moment nur noch Zeit für Freunde und Familie. Ein verborgenes 
Talent habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt. Bald habe ich etwas mehr Zeit, um eines zu suchen...  

Nicole: Nicht das ich wüsste, vielleicht entdecke ich ja noch etwas...  

 

Spitzensportlerin sein heisst nicht nur hartes Training und Ehrgeiz, sondern auch körperliche Disziplin, 
bewusste Ernährung, genügend Schlaf, Verzicht...  

Nina: Ich denke, dieser Schritt steht noch bevor. Wegen der Schule bekomme ich beispielsweise im 
Moment nicht genügend Schlaf und Erholung. Als Profi wird es aber wichtig sein, auf all diese Aspekte zu 
achten. 

Nicole: Ich bin sehr ehrgeizig und gebe immer hundert Prozent. Klar verzichtet man da auf gewisse Dinge, 
aber ein paar Sünden gönnt sich jeder mal... 

 



 
 

Heute wollen viele junge Frauen Filmschauspielerin, Model oder Sängerin werden. Ihr hättet doch die 
Voraussetzungen dafür... 

Nicole: Da ich leider alles andere als schön singen kann, wird daraus eher nichts... 

Nina: Nein, das wäre definitiv nicht meine Welt!  

 

Habt ihr Vorbilder? 

Nina: Ich finde Roger Federer eine sehr faszinierende Persönlichkeit und bewundere ihn sehr. Ein 
Beachvolleyball-Vorbild habe ich nicht.  

Nicole: Nein, ich habe keines. Ich wollte schon immer meinen eigenen Weg gehen.  

 

Ihr selbst seid auf jeden Fall Vorbilder für junge Nachwuchsspielerinnen: Was gebt ihr diesen mit auf den 
Weg? 

Nina: Lasst euch von Niederlagen und Verletzungen nicht vom Weg abbringen. Es gibt Zeiten, in denen man 
kämpfen muss. Geniesst jedes Spiel und verliert nie den Spass daran!  

Nicole: Glaubt immer an euch selbst, egal welche Steine euch in den Weg gelegt werden und verliert nie 
den Spass, an dem was ihr tut! 
 
 
Herzlichen Dank euch beiden und weiterhin viel Erfolg! 
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