
Sporthilfe-Nachwuchspreis an Betschart und Vergé-Dépré 

für U21-Beachvolleyball-Sensationssieg 

                               

Anouk Vergé-Dépré                                                     Nina Betschart 

Horgen, 19. April 2013. Stark und souverän gewannen Nina Betschart und Anouk Vergé-Dépré die 

U21-Weltmeisterschaft 2012 in Halifax. Für diesen Sensationssieg erhielten die beiden 

Beachvolleyball-Juniorinnen heute Abend den Sporthilfe-Nachwuchspreis, die bedeutendste 

Würdigung im Schweizer Nachwuchssport – für Betschart bereits die zweite Auszeichnung. 

  

Nina Betschart war ausser sich vor Freude – zu Recht, denn was ihr gelang, gelang vorher nur der 

Brasilianerin Carolina Salgado: die FIVB Beachvolleyball Junior-Weltmeisterschaft in der höchsten 

Junioren-Kategorie U21 zweimal hintereinander zu gewinnen! Dabei war Betschart beim ersten Sieg 

im Jahr 2011 nur Ersatz für Anouk Vergé-Dépré, die mit Joana Heidrich in den Wettkampf steigen 

wollte. Eine knappe Woche vor dem Turnier sprang die damals erst 15-jährige Betschart für die 

erkrankte Vergé-Dépré ein und die Sensation gelang überraschend: das kurzfristig zusammengestellte 

Duo gewann die WM. Dafür wurden die jungen Athletinnen mit dem Sporthilfe-Nachwuchspreis 2011 

belohnt. 

Im letzten Jahr war Nina Betschart offiziell für die U21-WM gesetzt, diesmal zusammen mit Anouk 

Vergé-Dépré. Dank Betscharts Ausnahmetalent und Vergé-Déprés Können und Erfahrung hielten die 

beiden Juniorinnen dem grossen Druck stand; sie starteten stark, blieben stark und gewannen 

souverän gegen die Brasilianerinnen Drussyla Costa und Rebecca Silva. 

Die Stiftung Schweizer Sporthilfe hat die beiden Athletinnen heute Abend in Horgen für diese 

grossartige Leistung gewürdigt und ihnen den Sporthilfe-Nachwuchspreis für das „Beste 

Nachwuchsteam 2012“ verliehen. Der Preis ist mit 15‘000 Franken dotiert und ein willkommener 

finanzieller Beitrag für die jungen Sportlerinnen, die sich selbst finanzieren müssen. 

  

Für Anouk Vergé-Dépré zeigt der Sieg, wie zerbrechlich Erfolg trotz Top¬leistung sein kann: 

„Ich habe nach dem Ausfall im 2011 gemerkt, wie dankbar ich sein kann, dass ich meinen Sport auf 

diesem Niveau betreiben darf. Nach dem Sieg zu realisieren, dass man zu den besten gleichaltrigen 

Spielerinnen der Welt gehört, ist ein ganz spezielles Gefühl. Das zeigt, dass man auf dem richtigen 

Weg ist, um sich an die Elite der Weltspitze zu kämpfen.“ Dass Nina Betschart die WM und damit den 



Nachwuchspreis schon im letzten Jahr gewonnen hat, mindert ihre Freude über die diesjährige 

Auszeichnung keineswegs: „Es bedeutet sehr viel für mich, ich freue mich genauso wie letztes Jahr 

darüber! Obwohl bei uns Sportlern das Gefühl direkt nach dem Sieg unersetzlich ist, macht auch ein 

solcher Erfolg sehr glücklich.“ 

  

Der Weltmeistertitel von Nina Betschart und Anouk Vergé-Dépré sowie das WM-Silber von Mirco 

Gerson und Gabriel Kissling von 2012 in Halifax ist ein Riesenerfolg für den Schweizer 

Beachvolleyballsport. Philippe Saxer, Direktor Beachvolleyball Swiss Volley: „Das zeigt uns als 

Verband, dass sich die hohen Investitionen in den Nachwuchsleistungssport lohnen. Wir freuen uns 

enorm, dass die beiden jungen Frauen zum „Besten Nachwuchsteams 2012“ gewählt worden sind. 

Zum Team gehören für mich auch immer die Trainer und Betreuer, die im Hintergrund die notwendige 

und sehr wichtige Arbeit mit den Athletinnen und Athleten leisten.“ 

  

  

Weitere Informationen: 

-          Philippe Saxer, Direktor Beachvolleyball Swiss Volley, Tel. 079 415 78 66 

-          Sporthilfe-Nachwuchspreis: www.sporthilfe.ch/nachwuchspreis 

  

Fotos (werden ab 19.00 bis 23.00 Uhr laufend ergänzt) dürfen für redaktionelle Zwecke unter der 

Quellenangabe „Sporthilfe“ frei genutzt werden und stehen unter folgendem Link zum Download 

bereit: http://multimedia.photopress.ch/Folder.do?oid=664 


