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In Deutschland ist Giovanni Guidetti nur weni-
gen bekannt. Ins Gespräch gebracht wurde er
von Angelina Grün, Volleyballerin des Jahres
und Profi in Bergamo (Italien), und Alberto 
Salomoni, gebürtiger Italiener, Trainer des
USC Braunschweig und seit drei Jahren Scout
der Frauen-Nationalmannschaft. Einen Tag
nach dem Aus im Play-off-Viertelfinale mit
Chieri, wo auch Hanka Pachale spielt, wurde
Guidetti als neuer Frauen-Bundestrainer prä-
sentiert. Noch am gleichen Tag stellte er sich
den Fragen von vm-Mitarbeiter Jürgen Sabarz. 

Warum haben Sie sich um den Job eines
deutschen Nationaltrainers beworben?
Ich wurde gefragt, ob ich interessiert sei und
ich habe ja gesagt. Die deutschen Frauen 
haben einen guten Ruf. Der Verband hat eine
große Tradition, und es ist für mich eine Ehre
und Freude, mit der deutschen Nationalmann-
schaft arbeiten zu dürfen. Es ist doch außer-
ordentlich reizvoll, ein Team für die Welt-
meisterschaft zu formen.

Wieso glauben Sie, sind ausgerechnet
Sie der richtige Mann für diese Aufgabe?
Eigentlich denke ich überhaupt nicht an meine
Person, sondern an das Zusammenspiel aus
Erwartungen, Aufgaben und Lösungen. Wenn
ich meine Aufgaben erledigt habe, dann sollen

die Leute sagen, was sie über mich denken.
Dann kann auch ich sagen, wie ich mit dieser
Herausforderung fertig geworden bin. Volley-
ball ist meine Passion. Ich will gewinnen, und
ich habe den Wunsch, beste Arbeit abzuliefern.
Ich bin zwar noch ein junger Trainer, habe aber
schon sehr viel Erfahrung.

Wie werden Sie sich mit der Mannschaft 
verständigen angesichts der Tatsache,
dass Ihrem Vorgänger Kommunikations-
probleme vorgeworfen werden?
Ich werde mit Englisch und Italienisch anfan-
gen. Als ich in Bulgarien gearbeitet habe, konn-
te ich nach ein paar Monaten alle wichtigen
Dinge auf Bulgarisch klären. Noch im April 
werde ich mit deutschen Lektionen anfangen.
Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass ich
mich auch mit einem Chinesen oder Japaner
über Volleyball austauschen kann. Mir ist Kom-
munikation noch nie schwer gefallen.

DVV-Präsident von Moltke sagt, dass 
das Engagement nur ein Halbjahres-Job
bis zur WM sein wird. Was ist, wenn Sie
erfolgreich sind und der Präsident die
Zusammenarbeit verlängern möchte?
Ich habe für die nächste Saison noch einen
Vertrag in Chieri, sodass eine langfristige 
Anstellung, beispielsweise im Hinblick auf 

Peking, erst danach möglich wäre. Ich finde es
nicht schlimm, wenn ich im Winter in Italien
arbeite und dem deutschen Verband nicht auf
der Tasche liege. Es gibt viele Beispiele, wo das
Halbjahres-Engagement funktioniert. Einer der
erfolgreichsten Trainer überhaupt, Bernardin-
ho aus Brasilien, verfährt ebenso.

Haben Sie schon Spiele der deutschen
Bundesliga gesehen? Oder Spiele mit der
deutschen Nationalmannschaft?
Bundesliga leider nein, Nationalmannschaft
schon oft. Leider kann ich die Bundesliga nicht
über das TV empfangen...

Da gibt’s auch nichts zu sehen. Wann
kommen Sie nach Deutschland, um sich
Spiele der Bundesliga anzuschauen?
Sobald wie möglich. Da ich noch Verpflichtun-
gen mit Chieri habe, kann ich es zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt noch nicht präzise sagen.
Wir nehmen mit Chieri am Coppa di Lega teil
(Anm. der Red.: Eine Trostrunde für ausge-
schiedene Play-off-Teilnehmer). 

Sie kennen Angelina Grün, Olessya 
Kulakova und Conny Dumler aus der 
Lega A UNO. Kennen Sie auch andere
Nationalspielerinnen?
Aber sicher. Ich habe sie live gesehen und
auch vielfach in Video-Aufzeichnungen sehr
genau beobachtet. Zu Angelina möchte ich
noch Folgendes sagen: Ich bin sehr froh, dass
ich nicht gegen sie spielen muss und dass sie
endlich mal in meiner Mannschaft ist.

Können Sie sich vorstellen, dass 
Hanka Pachale, eine Ihrer Spielerinnen
bei Chieri, ein Comeback in der 
Nationalmannschaft versucht?
Sie hat Klasse und kann ein Gewinn für die 
Nationalmannschaft sein. Ich werde sicher ein
Gespräch mit ihr führen, und wenn sie es wirk-
lich ernsthaft will, ist sie im Kader. Ich könnte
mir vorstellen, dass dies bei Sylvia Roll auch
möglich ist, die ich ja auch aus der italieni-
schen Liga kenne.

Was werden Ihre ersten Schritte sein,
und wo setzen Sie Prioritäten?
Ich hoffe, noch einige Spiele der Endrunde live
zu sehen, und möchte sehr schnell Kontakt
aufnehmen mit Bundesligatrainern, die Kandi-
datinnen für die Nationalmannschaft haben.
Wir müssen dann sehen, dass wir eine  Aus-
wahl treffen für die Vorbereitung auf die EM-
Qualifikation. Nach dem Turnier werden einige
erfahrene Spielerinnen Urlaub bekommen,
und im Sommer möchte ich vornehmlich mit
den Jüngeren arbeiten, sehr hart arbeiten.
Dann müssen wir im Herbst ein Team mit einer
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perfekten Mischung aus Erfahrung und Drive
zusammenstellen, in dem auch die Chemie
stimmen muss. 

Während Ihrer Zeit bei der Frauen-Profi-
liga in den USA arbeiteten Sie auch mit
Schwerins Trainer Tore Aleksandersen.
Wird er eine Rolle als Informant spielen?
Ich schätze Tore als Mensch und als Fachmann
außerordentlich. Natürlich werde ich auch mit
ihm ausführlich sprechen.

Wie wird Ihr Betreuerteam aussehen?
Ich hätte gern mindestens noch zwei Assisten-
ten. Alberto Salomoni, der ja schon im Trainer-
team war, sollte auch noch dazu gehören. 
Sehr gern möchte ich meinen Scout aus 
Chieri, Alessandro Beltrami, mitnehmen. Mit
ihm habe ich ein Video-Scouting-System ent-
wickelt, das sehr effizient ist. Außerdem 
wünsche ich mir einen Spezialisten für die
Kondition, ein sehr wichtiger Faktor im moder-
nen Volleyball.

Geboren: 20. September 1972 in Modena
Familienstand: ledig
Größe: 1,79 Meter
Hobbys: Golf spielen, Gitarre spielen, 
Musik hören (U 2)
Erfolge als Spieler: 
Außenangreifer, dritte italienische Liga. 
Trainerstationen:
1995 bis 1998: Cheftrainer in Spezzano 
(2. Liga, 1997 Aufstieg in die 1. Liga, 
1998 Play-off-Halbfinale)
1997 bis 2000: Co-Trainer der Frauen-
Nationalmannschaft (5. Platz WM 1998,
Olympia-Teilnahme 2000 in Sydney)
1999/2000: Cheftrainer der weiblichen 
Jugend-Nationalmannschaft
2000/2001: Trainer in der US-Frauen-
Profiliga (Gewinner des Millenium-Cups)
2001/2002: Cheftrainer in Vicenza 
(Lega A UNO, Play-off-Halbfinale, Gewinn
des Super-Cups)
Sommer 2002: Cheftrainer des 
amerikanischen A 2-Nationalteams
2002/2003: Cheftrainer in Vicenza
2002/2003: Cheftrainer der bulgarischen
Frauen-Nationalmannschaft (6. Platz bei
der EM)
2003/2004: Cheftrainer in Modena 
(Play-off-Halbfinale)
2004/2005: Cheftrainer in Chieri (Gewinn
des Top-Teams-Cups, Play-off-Halbfinale)
2005/2006: Cheftrainer in Chieri (Platz
zwei im CEV -Pokal)
Auszeichnungen in Italien:
Best Coach of the Year
1997 und 2004

Steckbrief

Kurz und knapp
Für das internationale Turnier in Montreux
in der Schweiz vom 5. bis 12. Juni ist vom
DVV ein 18er-Kader nominiert worden:
Anja Krause (Lichtenvoorde/NED), 
Kathleen Weiß, Julia Retzlaff, Linda 
Dörendahl, Tina Gollan (alle Schweriner
SC), Nadja Jenzewski (VfB Suhl), 
Kerstin Tzscherlich, Mareen Apitz, 
Christiane Fürst, Corina Ssuschke (alle
Dresdner SC), Christina Benecke, 
Margarethe Kozuch (TVF Hamburg), 
Cornelia Dumler (Forli/ITA), Olessya 
Kulakova (Padua/ITA), Atika Bouagaa 
(USC Münster), Kathy Radzuweit (Bayer 
Leverkusen), Angelina Grün (Bergamo/ITA),
Regina Burchardt (Rote Raben Vilsbiburg).
Der Kader für die Europameisterschafts-
Qualifikation wird erst Mitte Mai 
nominiert.

Ist Ihre Volleyball-Philosophie bestimmt
vom US-Power-Volleyball oder von der
italienischen Schule mit schnellem und
variablem Spiel? Oder gibt es einen 
speziellen Guidetti-Stil?
Ich bin glücklicherweise sehr viel herumge-
kommen und habe das Beste im Weltvolleyball
kennen lernen dürfen. Davon möchte ich eini-
ges auswählen. Ich werde mich zunächst auf
eine solide Netz- und Feldabwehr konzentrie-
ren, dann kommt der schnelle Angriff. Und das
alles muss aufgebaut sein auf einer guten phy-
sischen Grundlage.

Was ist für Sie das Wichtigste im 
modernen Volleyball?
Lassen Sie mich zwei Sachen anmerken
(lacht): Im Boxen sagt man, dass der mit der
meisten Kraft und Kondition im Ring am Ende
meistens aufrecht steht. Und erlauben Sie mir,
einen Satz von Bernardinho zu zitieren: Wir
können gewinnen oder verlieren – aber nach
jedem Spiel müssen wir sagen können, dass
wir mehr gearbeitet haben als unser Gegner.

Wenn Sie auf Ihre Volleyballkarriere
zurückblicken: Was hat auf Sie den 
größten Eindruck gemacht, und was hat
die meisten Spuren hinterlassen?
Das waren die drei Jahre, in denen ich als 
Assistenz-Coach bei der italienischen Natio-
nalmannschaft arbeiten durfte. Da habe ich die
besten Spielerinnen der Welt gesehen. Das hat
mich begeistert. Ich habe alles aufgesogen.
Natürlich ist auch jede Saison in der Lega A
UNO eine wichtige Erfahrung. Da gibt es viele
kleine Kriege, die man gewinnen muss.

Im Sommer findet die Fußball-WM in
Deutschland statt. Wird Giovanni Guidetti
in einem Fußballstadion sein, um die
Azurri zu unterstützen?
Offen gesagt, bin ich einer von den wenigen
Italienern, die nicht fußballverrückt sind. Ob
Inter oder Milan gewinnt, das nehme ich kaum
wahr. Aber in jeder Sportart ist eine Weltmeis-
terschaft etwas ganz Besonderes. Wenn ich 
eine Karte hätte, würde ich ins Stadion gehen.

Gibt es noch etwas, was Sie den deut-
schen Volleyballfans sagen möchten?
Nun, ich kann mir vorstellen, dass es immer
etwas schwierig ist, einen Coach aus einem
anderen Land zu akzeptieren. Ich wünsche mir,
dass sich die Fans nicht so sehr um meine Na-
tionalität und Person kümmern, sondern um
meine Arbeit. Ich möchte meine Erfahrungen
und Leidenschaft anbieten, möchte kooperie-
ren und sehr hart arbeiten, damit wir bei der
EM-Qualifikation und der WM bestehen kön-
nen, und vielleicht eine Perspektive für Peking
aufzeigen. Ich wäre sehr glücklich, wenn wir
zusammen erfolgreich sein könnten. Ich bin
zuversichtlich. �

Typisch italienisch – lautstark und gesten-
reich: Giovanni Guidetti bei der Arbeit


