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 Heimspiel 
in Basel
Die Juniorinnen spielen 

um ein EM-Ticket

 Showdown 
in Bern
Vier Finalisten wollen 

den Cupsieg

Whitney Toyloy 
in Yverdon
Volleyball ist ihre grosse 

Leidenschaft



asics.ch

Hohe Sprünge - 
sanfte Landungen

Um den Ball noch zu erreichen, bewegen sich Volleyballer oft seitwärts. Um ihn zu blocken 
oder den Angriff abzuschliessen, springen sie am Netz hoch. Der ASICS GEL-Sensei 3 

gewährleistet dynamische Stabilität genauso wie optimale Dämpfung.   
I.G.S. Impact Guidance System_ 

Gewichtsreduktion dank der Solyte Mittelsohle_
PH F für besseren Fersenhalt_

Wet Grip Ruber gewährleistet sicheren Bodenkontakt auf feuchtem Untergrund_
ASICS GEL reduziert Stoss- und Druckräfte_
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 Liebe Leserinnen und Leser 

«Gemeinsam wachsen» lautet das Motto für das Jahr 2010 – für 

viele Bereiche. Gemeinsam wachsen wollen wir mit unseren Spon-

soringpartnern. Je zahlreicher und stärker die Partner, desto 

schneller erreichen wir unsere sportlichen Ziele, und dies stärkt 

dann wiederum die Partner.

Gemeinsam wachsen wollen wir aber auch zusammen mit den Re-

gionalverbänden. 35 000 Mitglieder sind viel – aber nicht genug. 

Gemeinsam wollen wir den Volleyballsport mit all seinen positiven 

Werten fördern, so dass die Mitgliederzahl weiterhin steigt. Als natio-

naler Sportverband leistet Swiss Volley einen wichtigen gesellschaft-

lichen Beitrag. Wir bewegen Menschen – körperlich und emo-

tional. Sport ist gesund und bereitet Freude, Sport wirkt präventiv 

und integrativ, Sport ist Ventil und Energiespender. Ich bin überzeugt, 

dass eine Gesellschaft, die viel Sport treibt, besser funktioniert. 

Sportförderung gelingt in der Schweiz nur dank ehrenamt-

licher Arbeit. Auch hier passt das Motto «Gemeinsam wachsen». 

Als Ehrenamtlicher kann ich persönlich an einer Aufgabe wachsen 

– als Einzelkämpfer oder noch besser als Team in einem Vorstand, in 

einem Komitee oder in einer Kommission. Ich wünsche dies allen En-

gagierten und möchte die Gelegenheit nutzen, sämtlichen Trainern, 

Funktionären, Kommissions- und Konferenzmitgliedern, Gönnern, 

Sponsoren, einfach allen freiwilligen und unfreiwilligen Helfern zu 

danken. Euer Beitrag ist wichtig und wertvoll! 

Ich wünsche euch ein erfolgreiches 

2010 – und den ambitionierten 

Sportlern, dass sie möglichst oft 

über sich hinauswachsen.

Christian Bigler

Direktor Swiss Volley


