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Du warst diesen Sommer/Herbst als Co-Traine-
rin mit der Deutschen Frauen Nationalmann-
schaft an der Weltmeisterschaft in Holland und 
Polen unterwegs. Wie kam es dazu?

Anika: Vital Heynen, Headcoach der deutschen 
Nationalmannschaft, wollte seinen Trainer Staff 
mit weiblichen Assistenztrainerinnen besetzen. 

Er hatte mich Anfang des Jahres angerufen und 
angefragt, ob ich Interesse hätte. Der Kontakt 
entstand über seinen Bruder Dirk und unseren 
Leiter Sport Harry Gloor.

Headcoach des Deutschen Nationalteams, 
Vital Heynen, ist ein Weltklassetrainer und 
kommt aus dem Männer Volleyball. Zuletzt 
trainierte er Polens Männer und gewann 
Gold bei der WM 2018 und Bronze bei der 
EM 2021. Hast du Unterschiede bei der Art 
des Trainings oder des Coachings erlebt?

Anika: Das Coaching ist sehr direkt gegen-
über den Spielerinnen. Ich denke, dass dieses 
Coaching bei den Männern normal ist. Frauen 
reagieren unterschiedlich auf direkte Konfronta-
tion. Daran müssen sich Spielerinnen am Anfang 
gewöhnen, aber nach einer gewissen Zeit ist klar, 
wie ein Trainer funktioniert. Die Trainings waren 
sehr spielorientiert, d.h. wir haben am Anfang 
des Trainings immer unterschiedliche Spielfor-
men mit 2 vs. 2 etc. gespielt. In der Vorberei-
tungszeit wurde natürlich auch viel individuell 
trainiert, so wie es im Frauen Volleyball üblich ist.

Was waren deine Aufgaben als Co-Trainerin?

Anika: Im Training habe ich die ganz normale 
Rolle als Assistenztrainerin eingenommen, d.h. 
Bälle schlagen, reingeben etc. oder auch mal 
eine Spielform im Warm Up geleitet.
In der Wettkampfphase habe ich bei der Vor-
bereitung des Gameplans unterstützt, vor allem 
im Bereich der gegnerischen Analyse im Service 
und unserem Annahmeriegel. Während des 
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Spiels war es meine Aufgabe den gegnerischen 
Angriff sowie Service zu analysieren.

Was nimmst du aus den gesammelten Erfah-
rungen mit in deinen Trainingsalltag?

Anika: Ich nehme neue Spielideen und auch 
Aufwärmformen mit in mein Training. Ich habe 
bereits meinen RTG Spielerinnen einige Spiel-
szenen auf höchstem Level von der WM gezeigt. 
Ich fand es zudem interessant wie jede Nation 
ihre eigenen Stärken in ihrem Spiel haben und 
Volleyball sehr unterschiedlich in seinen Ele-
menten funktionieren kann. 
Mir ist wichtig, dass unsere Athletinnen «über 
den eigenen Tellerrand» hinaus schauen und 
sehen was international auf dem Volleyballfeld 
passiert. 

Was hat dich am meisten Beeindruckt? 

Anika: Unser Spiel gegen Polen vor 10’000
Zuschauern war schon beeindruckend. Volley-
ball wird in Polen anders gelebt und ist dort 
Sportart Nummer 1. 
Jeder Zuschauer hatte ein Trikot oder Fan Schal 
um bzw. war mindestens in den Landesfarben 
gekleidet. Ich fand dies sehr beeindruckend. Da 
gab es auch schon mal den einen oder anderen 
Gänsehaut Moment :-)

Was wünschst du dir für die Entwicklung 
des Schweizer Volleyballs im Vergleich zu 
Deutschland?

Anika: Ich wünsche mir, dass unsere NLA pro-
fessioneller wird und unser Sport mehr Auf-
merksamkeit erhält. Da liegt der Ball aber beim 
Verband und den Vereinen, um dies langfristig 
zu ermöglichen.
In Aarau haben wir als Verein in den vergange-
nen Jahren eine professionelle Infrastruktur mit 
der NLB und dem NNV bereits aufgebaut, damit 
Athletinnen die Möglichkeit erhalten sich zu 
entwickeln und den grossen Schritt in die NLA 
zu wagen.
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