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Während sich die Kids auf deutschen Schul -
höfen in den Pausen mehrheitlich mit Poké-
mon Tauschaktionen befassen („Ich geb dir
zwei Alakazam für einen Pikachu, aber in Glit-
zer!”) sind die Bambini in Italien in der Region 
Modena zwar auch mit Tauschgeschäften be-
faßt, aber mehr mit Volleyball-Sammel-
bildchen. Da werden dann zwei Marias gegen
einen Lorenzo getauscht, oder zwei Giovannis
gegen eine Mauricia. Die Kinder mit der Sam-
melleidenschaft gehören zur ,Scuola Pallavolo
Anderlini’ und sammeln nicht etwa die großen
Stars der Zunft, sondern sich selbst. Alle Mit-
glieder der Scuola werden bei ihrem Eintritt
photographiert und finden Platz in einem 
Jahrbuch. Man sieht sich also ...
DIE IDEE
Diese und andere Gags hat Rodolfo ,Giobbe’
Giovenzana ausgetüftelt, Begründer, phanta-
sievoller Ideengeber (zuvor war Giovenzana
unter anderem als Designer beim italienischen
Sportartikelhersteller GI&DI tätig) und mitt-

lerweile hauptamtlicher Leiter der Volleyball-
Schule. Zusammen mit Andrea Nannini, eben-
so wie er lange Zeit Spieler und auch Trainer in 
Modena, kam der kreative Kopf schon 1985 auf
die Idee, etwas von dem, was „mir der Sport
gegeben hat, an unsere Kinder weiterzuge-
ben”. Giovenzana sammelte Freunde aus der
Szene und stellte das mit Nannini ausgetüftel-
te Projekt vor: Kinder und Jugendliche abseits
vom traditionellen Vereinssport anzusprechen
und neu zu organisieren. „Der entscheidende
Faktor”, so Giovenzana, „war wohl, daß wir bei
den kommunalen Stellen und auch anderen
Institutionen zunächst kein Geld verlangt 
haben. Unser Konzept und unser Engagement
hat überzeugt und uns die Türen geöffnet. Die
Sponsoren kamen später.” Mittlerweile helfen
viele Kleinsponsoren – alles nach dem Motto:
Es geht um unsere Kinder.
WACHSTUM
Zunächst arbeiteten nur wenige Gruppen, aber
„seit 1996 ist die Sache explodiert”, sagt 

Giovenzana, „wir betreuen jetzt über 570 Kin-
der”. Die Kommune Modena stellt der Scuola
mehrere Sporthallen gratis zur Verfügung – in
Italien absolut unüblich. Zwei der Hallen sind
kommunalen Schulen in Modena angeschlos-
sen, drei weitere Hallen werden in der Umge-
bung genutzt. Aus diesen Schulen rekrutiert
sich ein guter Teil der volleyballbegeisterten
Kinder. Die Kinder und Jugendlichen im Alter
von sieben bis 18 Jahren sind in verschiedene
Gruppen eingeteilt. Trainiert wird – je nach 
Alter und Leistungsstärke der Gruppe – drei
bis viermal pro Woche. Der Aufstieg in lei-
stungsstarke Gruppen ist möglich ebenso wie
der Wunsch, bei seinen Freunden zu bleiben.
Giovenzana: „Wir arbeiten mit unterschied -
lichen Niveaus, gehen aber vorsichtig mit se-
lektiven Maßnahmen um. Das Wohlbefinden in
der Gruppe spielt eine große Rolle.” Zwei Ju-
gend-Nationalspielerinnen und ein -National-
spieler sind inzwischen aus der ,Scuola’
hervorgegangen.

ITALIEN

In der SCUOLA PALLAVOLO ANDERLINI von Modena schafft es RUDOLFO GIOVENZANA 
auf beeindruckende Art, den Kids Volleyball zeitgemäß und attraktiv zu vermitteln 

KINDER WERDEN ZU STARS

Der Macher und seine beste Idee: Rodolfo Giovenzana brachte die 
Sammelbildchen der kleinen Volleyballer im Umlauf –
der Erfolg ist riesig
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KOMMENTAR: ZEICHEN 
DER ZEIT ERKANNT
Die gesellschaftlichen Veränderungen,
vor allem im Bereich der Jugendkultur,
sind atemberaubend. Die Gründe sind
vielfältig – hier interessiert nur ein
Aspekt: Kinder und Jugendliche sind in
zunehmendem Maße allein, die Eltern
körperlich (beide berufstätig) oder gei-
stig (abgespannt, ausgepowert) abwe-
send, das Trommelfeuer aus den Medien
schlimm, verwirrend, desorientierend.
Die Schulen werden nicht besser, son-
dern schlechter, vor allem, weil die
Schüler-Lehrer-Relation sich kontinuier-
lich verschlechtert. Die klassischen Ver-
eine, häufig angewiesen auf ehrenamt -
liche Überzeugungstäter, finden kaum
quali fizierte Übungsleiter und haben Um-
stellungsprobleme. Kein Wunder, wenn
in dieser Situation Angebote in freier 
Trägerschaft auf den Markt kommen.
Man blicke in die USA: mit dem baby 
sitting hat es angefangen, mit Summer-
camps, mit Betreuungsangeboten aller
Art für Heranwachsende hat sich der
Trend längst manifestiert. Die Eltern
brauchen bezahlte Entlastung.
Das ist auch eine Chance für den Volley-
ballsport. Giovenzana hat es erkannt: 
eine attraktive saubere Sportart, dazu die
aktuellen Ingredientien der Jugendkultur
(Sammelleidenschaft), Ich-Findung (per-
sönliche Bildchen), Emotion (Gruppen -
erlebnisse, Parties), diverse Status -
symbole (T-Shirts etc.), Privilegien (Ein-
trittskarten), lokaler Bezug (Modena),
qualifizierte Betreuungsangebote (Trai-
ner mit Lizenzen, zentral überwacht) und
weitere Kleinigkeiten kommen zusam-
men. Die gesamte Mixtur vermittelt den
Eindruck von Qualität – und Eltern sind
bereit zu zahlen. Daß Giovenzana mit 
seinem Konzept auch schon vierjährige
Kinder greift, spricht für die Idee. 
Bambini weg von der Straße: positive 
Gemeinschaftserlebnisse mit Qualifizie-
rung und Perspektive. Giovenzana hat die
Zeichen der Zeit erkannt. Die Besonder-
heit: seine tiefe emotionale Bindung an
die Sportart, in der er erfolgreich war und
sein Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen. 
Das Rezept ist simpel und überall umzu-
setzen: Wer Menschen mit posi tiver Aus-
strahlung und Qualifikation findet, kann
etwas anbieten und verlangen. Das ist für
Eltern und Kinder gut. Auch wenn sie
nach ihrer Pallavolo-Erfahrung Fußball,
Handball oder Tischtennis spielen, haben
sie Volleyball kennengelernt und bleiben
zumindest als Zuschauer erhalten. J.S.

DIE EXTRAS
Grundlage für Erfolg und Akzeptanz bei Eltern
und Kinder ist das qualifizierte Angebot. Von
großer Bedeutung sind aber auch die flankie-
renden Maßnahmen: die Sammelbildaktion 
(für das Jahrbuch mit 4000 Exemplaren Aufla-
ge und werden insgesamt rund eine Million
Bildchen benötigt) ist natürlich ein Knüller,
aber auch die Ausrüstung durch Sponsoren mit
Spielkleidung, T-Shirts, Rucksäcke, Mützen
und mehr ist eminent wichtig. Diese Materia -
lien sorgen gerade bei Jugendlichen für die so
wich tige Identifikation mit Gruppe und Vorbil-
dern. Die ,Scuola Card’ garantiert in der Re gion
Vergünstigungen bei Sportveranstaltungen,
dem Besuch von Schwimmbädern. Die ,Scuola
News’, eine alle zwei Monate erscheinende
reich bebilderte Klubzeitschrift (8000 Exem-
plare Auflage), sorgt ebenfalls für die Identi -
fikation der Kids mit der Schule. 

Immerhin ist das Angebot so attraktiv und
überzeugend, daß die Eltern einen

Monatsbeitrag von 50 Mark für
angemessen halten und zah-
len. Dafür bekommen sie 
neben den erwähnten Attrak-
tionen auch die Transport -
kosten erstattet. Die alljähr -
lichen Sommerfreizeiten und
Volleyballcamps an attrakti-
ven Locations (früh ausge-
bucht) sind für minimale

Preise zu haben, die Exkursionen ins Ausland
werden massiv subventioniert und für einen
Spottpreis angeboten: die Berlin-Exkursion im
letzten Jahr kostete gerade mal 150 Mark
Selbstbeteiligung. Demnächst macht sich eine
Gruppe – ebenfalls günstig finanziert – auf die
Reise nach Nürnberg (Sulzbach-Rosenberg). 
Natürlich gibt es neben den sportlichen Ange-
boten (Training, Trainingsspiele, Sonderlehr-
gänge) auch noch die notwendigen ,social
events’ wie Parties oder Kurzausflüge, wobei
innerhalb Italiens keine Fahrtkosten erhoben
werden. Bei der letzten Weihnachtsfeier war
Volleyball-Legende Andrea Lucchetta dabei. 
Mit Lucchetta könnte es übrigens eine lang -
fristige Zusammenarbeit geben: Er eröffnet im
Dezember in Modena ein großes Sport- und
Freizeitstudio für Erwachsene und Kinder. „Da
könnte sich eine fruchtbare Kooperation erge-
ben”, sagt Giovenzana.
DIE ZUKUNFT
Die Pläne zielen Richtung Expansion. Gioven-
zana versorgt mittlerweile über seine Stamm-
gruppen hinaus 15 Vereine in und um Modena,
bei denen es an Qualifikation fehlt, nach einer
Art Franchise System mit detailliert ausgear-
beiteten Trainingsplänen. „Wir haben ständig
neue Anfragen”, sagt der Macher.
Ganz neu innerhalb der ,Scuola Pallavolo 
Anderlini’ ist die ,Pallandia-Abteilung’. Hier
werden schon Kinder im Vorschulalter ange-
sprochen. Rund 40 Bambini treffen sich regel-
mäßig in der ,Citta della palla’. Hier werden die
vier bis siebenjährigen Kinder mit der großen
weiten Welt des Ballsports vertraut gemacht.
Es gibt natürlich noch keine Spezialisierung in
Richtung Volleyball. Giovenzana: „Die Kleinen
sollen die Möglichkeiten des Balles in sozialen
Einheiten kennenlernen. Es wird nicht selek-
tiert, es geht nur um das Erleben, um Freude
und um Ich-Stärke. Auch spielen will gelernt
sein.” 
Schon bald soll schließlich die Realisierung ei-
nes klubeigenen ,Centro Sportivo’ erfolgen.
Auf über 30.000 Quadratmetern sollen 
eine Mehrzweckhalle, ein Klubhaus, ein Pool,
ein Restaurant und auch Beachplätze entste-
hen. Volleyballherz – was willst Du mehr?
DIE ADRESSEN IM NETZ:
Mail: rgiovenzana@scuoladipallavolo.it
Internet: www.scuoladipallavolo.it
SOMMERCAMP 2001
Zum Volley Camp für Jungen und Mädchen
zwischen sieben und 18 Jahren sind auch deut-
sche Fans eingeladen. Es dauert insgesamt
drei Wochen (drei unterschiedliche Lehr-
gangswochen an verschiedenen locations –
Nähe Modena und Nähe Rimini) und findet
statt vom 18. Juni bis zum 7 Juli. In dem Preis
von rund 600 Mark für eine Lehrgangswoche
sind enthalten: Unterkunft und Verpflegung,
komplette Sportausrüstung, Poolbenutzung,
Turniere, Disco, Versicherung etc.

Jürgen Sabarz �

Kleine Stars: In Modena sammeln 
sich die jüngsten Volleyballer selbst
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