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Athletes on Air – Anna-Lisa Nosko &
Martyna Walter – Volleyball
Das Sport-BORG Tirol heißt alle Schülerinnen und Schüler herzlich
Willkommen zurück aus den Ferien! Wir hoffen, ihr hattet alle erholsame
Semesterferien und habt euch mittlerweile wieder gut in euren
Klassenzimmern eingelebt!
Unsere Athletes on Air sind diese Woche gleich zwei erfolgreiche
Schülerinnen des Sport BORG Tirol. Das Besondere in dieser Woche ist, dass
die beiden unter der Woche die gleiche Klasse, nämlich die 8S des Sport
BORG besuchen, befreundet sind und noch dazu die gleiche Sportart ausüben
und sich gleichzeitig aber am Wochenende im Wettkampf als Gegnerinnen
auf dem Spielfeld gegenüberstehen. Wie sie mit dieser Situation umgehen,
was sie aneinander schätzen und ob sie sich gegenseitig in der Schule
abschreiben lassen würden, erzählen uns die beiden in der heutigen Ausgabe
von AoA. Hallo an unsere Volleyballerinnen Anna-Lisa Nosko und Martyna
Walter!
Anna-Lisa ist 18 Jahre alt, wohnt in Innsbruck und spielt im VC Tirol in der 1.
Bundesliga. Sie trainiert 7 bis 8 mal in der Woche, also ca. 14 Stunden. Meist
ist sie trainierend im Landessportcenter oder in der Leitgebhalle in Pradl
anzutreffen. Obwohl sie so viel trainiert, spielt sie auch in ihrer Freizeit gern
Beachvolleyball oder trifft sich mit Freunden. Ihre Lieblingsfächer in der
Schule sind Sportkunde und Biologie. Was sie nach der Schule machen
möchte, weiß Anna-Lisa noch nicht ganz genau, aber wahrscheinlich wird sie
ein Studium beginnen.
Ihre Schulkollegin Martyna ist 19 Jahre alt, wohnt in Mils und war bis vor
kurzem noch in Anna-Lisas Team beim VC Tirol. Seit der Saison 2016/17 spielt
sie bei TI – apogroßergott – Volley in der 1. Bundesliga. Sie trainiert ebenfalls
ca. 14 Stunden in der Woche, hauptsächlich in den Hallen des UniversitätsSportinstituts. Wenn Martyna Zeit findet, verbringt sie Zeit mit Freunden, geht
Schwimmen oder ist Zuschauerin beim Basketball. Außerdem geht Martyna
gern mit ihren Hunden spazieren oder trainiert sie. Ihre Lieblingsfächer in der
Schule sind Chemie und Sportkunde. Martyna hat schon genauere Pläne für
ihre Zukunft; sie möchte Kindergartenpädagogin werden.
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Anna-Lisa und Martyna können beide schon zahlreiche Erfolge aufweisen.
Zusammen wurden sie mit dem VC Tirol in der Saison 2015/16
Vizestaatsmeister. Beide konnten bereits mehrere Tiroler Meistertitel und
mehrere Medaillen bei den österreichischen Nachwuchs Meisterschaften
holen. Anna-Lisa wurde 2013 zusammen mit ihrer Partnerin Sophia Feichter
U16 Tiroler Meisterin im Beachvolleyball.
Was uns aber diese Woche bei diesem Doppel-Porträt besonders interessiert
ist, wie die beiden Freundinnen damit umgehen, wenn sie sich auf dem
Spielfeld auch mal als knallharte Gegnerinnen gegenüberstehen. Anna-Lisa
und Martyna verstehen sich sehr gut, manchmal sitzen sie in der Schule auch
nebeneinander. Im Notfall würden sie sich gegenseitig schon auch mal die
Hausübung abschreiben lassen – obwohl wie beide versichern, sie natürlich
die Hausübung pflichtbewusst zusammen erledigen. Wenn sie sich allerdings
auf verschiedenen Seiten des Netzes gegenüberstehen, ist das schon
manchmal ein komisches Gefühl, sagen beide. „Wir müssen uns dann aber
manchmal doch angrinsen“, meint Anna-Lisa. Die beiden können die Bereiche
Wettkampf und Freundschaft ganz professionell trennen und nehmen sich in
der Schule überhaupt nicht als Gegnerinnen wahr. Natürlich gibt es beim
Aufeinandertreffen immer eine, die verliert. Aber beide sehen das sportlich
und sind nicht lange nachtragend, obwohl man kurz auch mal ein bisschen
grantig ist.
Anna-Lisa, die auf der Position der Libera spielt schätzt an Martyna, der
Außenangreiferin, dass sie gutes Service gibt, gut angreift und immer fair
spielt. Martyna sagt im Gegenzug über Anna-Lisa, dass sie als Libera einfach
super spielt, und ihre Mitspielerinnen unterstützt und auch mal einen Ball
übernimmt, falls es mal in der Annahme hapert.
Die beiden können viel gemeinsam lachen, sich auch mal gemeinsam
aufregen, sind eigentlich immer für einander da und begegnen sich auch auf
dem Spielfeld mit sehr viel Humor! Liebe Anna-Lisa und liebe Martyna –
vielen Dank für das nette Interview. Ihr seid wirklich Vorbilder, was eure
Professionalität und eure Freundschaft betrifft und wir wünschen euch alles
Gute und weiterhin so viel Erfolg in eurer persönlichen und sportlichen
Zukunft!
Athleten - Links:
1. Portrait Anna-Lisa Nosko - Österreichischer Volleyball-Verband
2. Bericht - MeinBezirk.at
3. News VC Tirol
4. Portrait Anna-Lisa Nosko - VC Tirol
5. Bundesliga-Team - VC Tirol
6. Portrait Martyna Walter - Ti-Volley
7. News Ti Volley
fm
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