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Maja Storck ist mit 13 Jahren zum NLA-Klub 
Sm’Aesch Pfeffingen gestossen und hat sechs 
Jahre später den Schritt in die 1. Bundesliga 
nach Aachen gewagt. Bereits in ihrer zweiten 
Saison hat die Baselbieterin Verantwortung 
übernommen. In ihrer dritten Saison dann der 
Wechsel zum Dresdner SC, wo sie in derselben 
Saison gleich durchgestartet ist, den Meister-
titel erspielt hat und als MVP (Most valuable 
Player) für die Spielzeit 2020/21 ausgezeich-
net wurde. Auf diese Saison folgte der Wech-
sel in die italienische Serie A zum momentan 
fünftplatzierten Team aus Chieri.

Maja – Rückblickend hast du alles richtig ge-
macht. War für dich schon immer klar, dass 
du als Profi-Volleyballerin ins Ausland gehst 
und wer hat dich auf deinem Weg unter- 
stützt?

Maja Storck: Ja, definitiv habe ich viele gute 
Entscheidungen im Verlauf meiner Karriere 
getroffen. Einerseits der Wechsel zu Sm’Aesch 
Pfeffingen und anschliessend auch der Wechsel 
in das Sportgymnasium. Aber der Traum vom 
Ausland war nicht immer da, der ist mit jedem 
Schritt in Richtung Profi-Volleyball gewachsen. 
Definitiv hat mich Timo Lippuner so richtig auf 
die Idee gebracht, da er mein erster Trainer war, 
der ein enormes Volleyball-Wissen – auch aus-
serhalb von der Schweiz – hatte.

Mit dem ersten Aufgebot in die Elite National-
mannschaft und dem ersten Turnier in Montreux 
wurde mir klar, wie gross die Volleyball-Welt 
ist und dass ich es zu meinem Beruf machen 
möchte. Zusammen mit Laura Künzler hatten 
wir den Plan, nach unserer Matura den Schritt zu 
wagen. Sie hat diesen ein Jahr vor mir gemacht 
und das war ebenfalls eine grosse Hilfe für 
mich, da ich sie vieles fragen konnte und ich so 
einen tatsächlichen Einblick in das Leben als 
Profi im Ausland bekommen habe.

Ich habe viele gute 

Entscheidungen im Verlauf 

meiner Karriere getroffen.
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Die Schweiz gehört nicht unbedingt zur 
Top-Adresse, wenn es um die Verpflichtung 
von ausländischen Spielerinnen geht. Wie 
wurdest du als Schweizerin in Deutschland 
aufgenommen und wie erklärst du dir deinen 
Erfolg? 

Maja Storck: Ich wurde ganz normal empfan-
gen, wie jede andere Spielerin auch. Das schöne 
in Deutschland war, dass alle 100% Profis sind 
und in jedem Training alle dabei sind. Man 
trainiert jeden Tag auf einem sehr hohen Niveau 
und alles, was zwischen den Trainings passiert, 
ist darauf ausgelegt, sich zu erholen und auf 
das nächste Training vorzubereiten. Natür-
lich ist auf eine Art der Druck höher, da man ja 
«eingekauft» wurde, um Leistung zu bringen. 
Da ich aber auch schon Leistungsträgerin in 
Sm’Aesch war, war das nicht unbedingt neu für 
mich.
Ich würde mich als einen ehrgeizigen Menschen 
bezeichnen, der sehr hohe Erwartungen an sich 
selbst hat. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich 
etwas noch nicht gut kann, dann spornt mich 
das nur noch mehr an es so lange zu trainieren, 
bis es klappt. Auf der anderen Seite liebe ich 
dieses Leben, wo man jedes Jahr neue Leute 
kennenlernt und gemeinsam auf ein Ziel hin-
arbeitet. Ich denke, es ist wichtig, nie den Spass 
zu verlieren.

Der Wechsel in eine der besten, wenn nicht 
sogar besten Liga der Welt ist ein weiterer 
Meilenstein in deiner Karriere als Profi- 
Volleyballerin. Mehr als die Hälfte der Saison 
ist vorbei. Wie hast du dich eingelebt und 

mit welchen Herausforderungen bist du 
konfrontiert? 
Maja Storck: Ich habe mich sehr gut eingelebt. 
Es ist immer eine grosse Umstellung, wenn 
man an einen neuen Ort zieht und eine neue 
Wohnung hat und dieses Jahr gab es noch ein 
zusätzliches Hindernis mit der Sprachbarriere, 
das hatte ich zuvor in Deutschland nicht. Aber  
ich lerne jeden Tag dazu und verstehe schon 
sehr viel und kann auch schon ein bisschen 
sprechen.
Dadurch, dass Tim (mein Freund) glücklicher-
weise nur eine Stunde weit entfernt in Cuneo 
in der Italienischen A2 spielt, sehen wir uns fast 
wöchentlich. Somit ist Chieri sehr schnell ein 
Zuhause für mich geworden.

Reale Mutua
Fenera Chieri 
(Foto: p.ferioli)
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Wie kommst du mit deiner neuen Rolle als 
Ergänzungsspielerin zurecht?

Maja Storck: Es ist definitiv eine neue Heraus-
forderung, auf die ich mich Anfangs Saison ge-
freut habe. Ich konnte bis jetzt schon sehr viel 
lernen im Training und immer wieder Erfahrun-
gen auf dem Feld gewinnen. Aber definitiv ist 
es nicht immer gleich leicht, wenn man wenig 
spielt.

Gibt es Unterschiede im Bereich Training, 
Umfeld etc. im Vergleich zur Bundesliga und 
was hat dich am meisten überrascht?

Maja Storck: Das Trainings Niveau ist deutlich 
höher und ausgeglichener. Man hat auch zu-
sätzlich zum Headcoach noch drei Assistenten, 
einen Athletik Trainer, einen Scout und zwei Phy-
sios, die in jedem Training dabei sind. Es wird 
enorm viel individuell gearbeitet mit Videoana-
lysen etc. 

Was mich überrascht hat, wie viel hier in der Ab-
wehr und im Block gearbeitet wird. Man merkt 
es auch in der Liga – das ganze Block-Abwehr 
Spiel ist auf einem enorm hohen Niveau. Das 
führt natürlich dazu, dass ich im Angriff enorm 
viel mehr leisten muss. Man muss härter und 
präziser schlagen, damit man Punkte machen 
kann.

Hast du nebenher genügend Zeit für Studium/
Weiterbildung?

Maja Storck: Ich studiere nebenbei an einer 
deutschen Fernuni Ernährungswissenschaften. 
Tatsächlich habe ich dieses Jahr besonders 
wenig Zeit dafür, da wir immer zweimal pro Wo-
che ein Spiel haben. Ich versuche es aber immer 
wieder in meinen Trainings Alltag einzubauen, 
da es wirklich ein guter Ausgleich ist und man 
sich so auch bisschen auf das Leben nach dem 
Profisport vorbereiten kann.

Viele unserer Nachwuchsathletinnen träu-
men von einer Profi-Volleyballkariere im Aus-
land und stehen nach dem Sportgymnasium 
vor der Wahl des geeigneten Studiums. Was 
rätst du ihnen bzw. was ist wichtig bei der 
Kombination von Profi-Sport und Weiterbil-
dung? 
Maja Storck: Ich habe für mich entschieden, 
dass ich nach dem Sportgym erst mal ein Jahr 
den vollen Fokus auf Volleyball richten möchte. 
Das war wirklich eine gute Entscheidung. So 
konnte ich mich nur auf das Volleyball fokus- 
sieren und hatte nicht direkt wieder eine Dop-
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pelbelastung. In dieser Zeit konnte ich mich 
auch informieren, was genau ich studieren 
möchte und was es für Möglichkeiten gibt, das 
mit dem Sport zu verbinden.
Leider hängt die Schweiz sehr hinterher. Es gibt 
keine 100% Fernuni und diese Art des Fernstu-
diums in der Schweiz bietet nicht eine grosse 
Auswahl an Studiengängen an.
Deutschland hingegen hat da ein sehr grosses 
Angebot. Meine Uni ist 100% online und man 
kann sich alles flexibel einteilen. 
Damit der Traum im Ausland zu spielen mit 
einer Weiterbildung verbunden werden kann, 
würde ich deshalb absolut eine deutsche Fern-
uni empfehlen. 

Aber ein Jahr Pause würde ich auch jedem ra-
ten – das Leben im Ausland bringt viele neue 
Erfahrungen mit und es ist auch schön, diese 
komplett zu geniessen und alle Energie darin zu 
investieren.

Du spielst im August mit dem Nationalteam 
an der Europameisterschaft in Italien (Pool B). 
Wie schätzt du die Chancen der Schweiz ein 
und auf was freust du dich am meisten?

Maja Storck: Tatsächlich finde ich es sehr 
schwierig einzuschätzen. Jedes Team hat seine 

Stärken und wir haben schon gegen alle mal 
gespielt. Italien, Bulgarien und Kroatien sind 
sicher stärker einzuschätzen, Rumänien und 
Bosnien könnten auf Augenhöhe sein. Wir wer-
den es sehen ;).

Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und 
drücken für die Europameisterschaft die 
Daumen!

Maja Storck: Dankeschön! Ich wünsche allen 
SpielerInnen ganz viel Erfolg und Spass bei der 
Schweizermeisterschaft!

Interview: Manuela Schenker
 

Das Leben im Ausland

bringt viele neue

Erfahrungen mit.

Reale Mutua
Fenera Chieri 
(Foto: Giovanni Manavella)


