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KERZERS

In der Serie «Heimat» erzählt 
diesmal Michel Bolle aus seinem 
Leben und wo und wie er Heimat 
verortet. Er ging in Kerzers zur 
Schule und kam im Dorf mit dem 
Volleyball in Kontakt – dieser  
Ball, die Sportart und das Drum-
herum haben ihn nicht mehr 
losgelassen und ihn weitherum 
bekannt gemacht. 

«Als ich nach Kerzers kam, war das ein 
kleiner Kulturschock, hier sprach man 
anders», stellt Michel Bolle rückbli-
ckend fest. Acht Jahre hatte er im zür-
cherischen Hedingen verbracht, bevor 
die Familie 1978 nach Kerzers zog. Da-
mals war er gerade acht Jahre alt. In sei-
ner Schulklasse und im Dorf fühlte er 
sich wohl. Er kam mit dem FC Kerzers 
in Kontakt, «aber es gefiel mir nicht so 
gut, ich war koordinativ nicht so gut 
mit meiner Grösse», sagt er dazu. Denn 
schon früh wuchs der Junge in die Höhe  
und überragte bald seine Klassenka-
meraden. Die Zeit im Veloclub gefiel 
ihm, aber auch dort kam das Problem 
mit der Grösse. «Ich wuchs und wuchs 
und war noch vor Schulende 1,98 Me-
ter gross. Velo ab der Stange gab es für 
meine Grösse keines mehr.» Und so kam 
er als 14-Jähriger mit dem Volleyball in 
Kontakt – und blieb dieser Sportart seit-
her treu. Zweimal pro Woche trainier-
te Michel Bolle Volleyball und spielte  
in Kerzers in der 2. Liga, machte Musik  
und hatte eine eigene Band. Als er 
15-jährig war, steigerten sich die Trai-
ningseinheiten auf fünf Mal pro Woche, 
unter anderem mit Trainings bei UNI 
Bern (NLB) und VBC Köniz (NLA). «Ich 
wurde schnell weitergereicht, im posi-
tiven Sinn», so Bolle, der stark mit dem 
Volleyballsport verwachsen ist, es aber 
nicht als Heimat anschaut. 

Von Kerzers ins Welschland

Bereits als 17-Jähriger zog Michel Bolle 
von daheim aus. Er besuchte die Han-
delsschule für Sportler und Künstler 
in Martigny und wohnte in der Zeit in 

Leysin und spielte dort auch Volleyball. 
Später lebte er in Lausanne: «Dort blieb 
ich 15 Jahre lang, auch dank des Volley-
balls.» Er sagt von sich, dass er vieles 
sehr früh erreicht habe. So war er mit 
27 Jahren Direktor einer Firma. «Ich ha-
be mich damals über Nacht entschie-
den, alles aufzugeben und Volleyball-
trainer zu werden.» Erst in Lausanne,  
später etwa in Genf, Zürich, Näfels,  
Düdingen und Biel, aber auch internati-
onal war er anzutreffen. Zwischen 1988 
und 1995 wurde er mehrfacher Schwei-
zer Meister und Cupsieger. «Volley war 
und ist meine Leidenschaft, es ist mei-
ne Sportart.» Während acht Jahren 
war er Nationaltrainer, war viel unter-
wegs und lebte eine Zeit lang in Irland. 
Daheim ist er jedoch im Seeland, da 
wohnt er seit etlichen Jahren wieder. 
Unter anderem deshalb verbindet er 

Heimat mit Orten, welche Gefühle in 
ihm hervorrufen. Kerzers rufe bei ihm 
solche Gefühle hervor, die Berge auch. 
«Ich habe dann ein Kribbeln im Bauch, 
so, wie wenn man das erste Mal verliebt 
ist», betont Michel Bolle. Trotz der lan-
gen Zeit in Lausanne habe er dort dieses 
Gefühl nie gehabt, auch wenn es für ihn 
ein Wohlfühlort sei. Und klar sei: «Salz-
kuchen muss sein.» Auch beim Gespräch 
mit dem «Anzeiger von Kerzers» hat er 
sich ein Stück Salz kuchen bestellt. 

Autor und Plattenlabelbetreiber

Obwohl Michel Bolle fest mit dem 
Volleyball verwachsen ist, hat er noch 
andere Träume verwirklicht: «Ich woll-
te schon immer ein Buch schreiben, 
2016 ist meine erste Novelle veröffent-
licht worden. Das erste Buch habe ich 
recht lange hinausgezögert. Es gibt im-

mer irgendeine Entschuldigung dafür, 
etwas nicht zu beginnen», sagt er mit 
einem Schmunzeln. Mit einem Freund 
hat er damals eine Liste gemacht mit 
Dingen, die er unbedingt noch angehen 
will. Das Buch stand zuoberst. Ein weite-
res Buch war naheliegend, der Sportler 
hat schon in seiner Schulzeit Zitate ge-
sammelt. Sein damaliger Deutsch lehrer 
an der OS Kerzers, Dieter Knappke, sag-
te einmal: «Manchmal ist das Zitat eines 
grossen Menschen mehr wert als ein 
ganzes Buch.» Zitate helfen auch, Ziele  
zu definieren, sagt Michel Bolle dazu. 
Das Zitatebuch ist in deutscher Spra-
che erschienen. Für ihn schliesst sich 
der Bogen zur Musik aus der Jugendzeit: 
Er hat 2017 in Grossbritannien ein Plat-
tenlabel gegründet und hoffnungsvolle 
Musiker unter Vertrag.  sim
www.michel-bolle.com

Von Hedingen nach Kerzers und in die Welt

Michel Bolle ist immer noch mit dem Volleyballsport verbunden und Autor.  Foto: zvg

Was bedeutet Heimat?
Heimat ist ein breit gefächerter 
Begriff, und jede Person wird  
ihn wahrscheinlich auf ihre Weise 
definieren. Heimat kann der Ort  
sein, von dem die Vorfahren  
stammen. Oder ist es die Gegend,  
in der man gerade wohnt? Heimat  
hat sehr viel mit Gefühlen zu tun,  
mit Empfinden, mit etwas, das mit 
der Seele zu tun hat. In loser Folge 
stellt der «Anzeiger von Kerzers» 
Personen vor, die sich zum Thema 
Heimat Gedanken gemacht haben. 
Sei es, weil sie an einem Ort fest  
verwurzelt sind oder weil sie  
an einem neuen Ort eine weitere  
Heimat gefunden haben.

FUSSBALL

Am Dienstag findet mit dem U16-  
Spiel Schweiz gegen die Slowakei  
zum vierten Mal ein Länderspiel 
einer Nachwuchsnationalmann-
schaft in Kerzers statt. Bei freiem 
Eintritt für alle sind vor allem  
Kinder aus der ganzen Region  
herzlich willkommen.

Nach den Länderspielen gegen Rumäni-
ens U16-, Schottlands U17- und Spaniens 
U15-Mannschaft, Letzteres mit 1500 Zu-
schauern, treten am Dienstag auf dem 
Rasen des Stadions Erli in Kerzers die 
U16-Nationalmannschaften der Schweiz 
und der Slowakei in einem Freund-
schaftsspiel gegeneinander an. Am 
12.  April findet im St.-Leonhard-Stadion 
in Freiburg ein zweites Spiel gegen den 
gleichen Gegner statt.

Daniel Gonzalez, Team-Manager der 
U15-, U16-, und U17-Nationalmannschaf-
ten, ist in Kerzers kein Unbekannter. Er 
spielte während sieben Saisons in der 
ersten und zweiten Mannschaft des 
FC Kerzers. In Meyriez aufgewachsen, 
wohnt er heute in Gurmels und freut sich 
darauf, mit «seinen Jungs» an seine ehe-
malige Wirkungsstätte zurückzukehren. 
«Wir finden hier motivierte Organisato-
ren vor und kommen immer wieder ger-
ne hierher», nennt er den Grund, warum 
er mit einer seiner Mannschaften zum 
fünften Mal in Kerzers Gastrecht in An-
spruch nimmt. «Es ist für den FC Kerzers 
und das Seeland eine Ehre, ein solches 
Spiel organisieren zu dürfen», ist auf der 
Webseite des FC Kerzers zu lesen. Der 

Sportchef Guido Wildhaber vermutet, 
dass am Dienstag Scouts renommierter 
Spitzen-Fussballclubs im Erli auftauchen 
werden, um nach Talenten Ausschau zu 
halten und zu versuchen, solche für sich 
zu gewinnen.

Gesunder Verstand in gesundem Körper

Die Spieler der U16-Nationalmann-
schaft haben bereits einen langen Aus-
bildungsweg hinter sich. Dieser beginnt 
bereits im Junioren-D-Alter. Im Freibur-
gischen Fussballverband (AFF/FFV) 
werden potenziell gute Spieler dem 

Team AFF/FFV empfohlen. Dieses ent-
stand 2009 aus dem Kantonalen Aus-
bildungszentrum (CFC Freiburg). Es 
dient dem Ziel, die besten Spieler der  
jeweiligen Altersstufen im Kanton zu 
fördern und ihnen somit Gelegenheit 
zu geben, gegen die besten Schweizer  
Elitemannschaften auf regionaler und 
nationaler Ebene zu spielen. In der Aus-
bildung wird den technischen und ko-
gnitiven Elementen grosse Bedeutung 
beigemessen, ohne dabei die physi-
schen und taktischen zu vergessen. Die 
schulischen Leistungen und die Persön-

lichkeitsentwicklung sind elementare 
Punkte, welche parallel zu den fussbal-
lerischen Qualitäten ebenfalls verfolgt 
werden. «Ein gesunder Verstand in ei-
nem gesunden Körper» ist ein Leitmo-
tiv bei den Ausbildern des Teams AFF/
FFV. Markus Hubacher, Junioren-Ver-
antwortlicher des FC Kerzers, freut sich, 
dass über die letzten Jahre hinweg auch 
Junioren-Spieler des FC Kerzers diese 
Ausbildung und Lebensschule erlebt 
und durchlebt haben.  dik
www.teamaff-ffv.ch
Dienstag, 10. April 2018, 18.30 Uhr

U16-Fussballnati spielt gegen die Slowakei 

Die Spieler der U16-Nationalmannschaft mit den zum Staff gehörenden Mauro Lustrinelli (Trainer, Mitte 5. v. l.) und Daniel Gonzalez  
(Team-Manager, Mitte 6. v. l.) Foto: zvg

Sport

FC Kerzers
Resultate
Kerzers I - Überstorf I 0:1
Bösingen III - Kerzers III 2:1
Kerzers Senioren - Courgevaux 5:1
Team Veveyse - Kerzers Bb 6:4
Murten c - Kerzers Eb 7:8

Nächste Anspielzeiten
Mittwoch, 4. April
19.00 Uhr  Kerzers Cb - Team See-Lac
Freitag, 5. April
19.00 Uhr Besa Biel - Kerzers Senioren
20.00 Uhr Kerzers Veteranen- Bolligen
20.15 Uhr Kerzers III - Cressier II
Samstag, 7. April
10.00 Uhr Freiburg - Kerzers Da
13.00 Uhr Kerzers Ed - Murten d
14.00 Uhr Team Haut-Lac c - Kerzers Ec
14.00 Uhr Sense-Oberland a - Kerzers Ca
14.30 Uhr Kerzers Ea - Fétigny/Ménieres a
16.00 Uhr Kerzers Dc - Gruyère Lac
18.00 Uhr Alterswil I - Kerzers II
18.00 Uhr Avenches I - Kerzers I
18.00 Uhr Kerzers Ba - Team Haut-Lac
20.00 Uhr Kerzers Frauen II - Plaffeien
Sonntag, 8. April
13.00 Uhr Kerzers Frauen I - Team Grauholz
15.00 Uhr Kerzers A - Team See-Lac
Dienstag, 10. April
18.30 Uhr  Schweiz U 16 - Slowakei
Mittwoch, 11. April
20.00 Uhr Kerzers I (Cup)- Piamont I


