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Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer

Das Swiss Volley Magazine durfte mit einer guten Nachricht ins

neue Jahr starten. Die Leserinnen und Leser, die sich an der

Umfrage beteiligten, gaben dem «Magazine» durchwegs gute

bis sehr gute Noten. Die Redaktion freut’s! Am besten schnitt

übrigens die Rubrik «Die Stars von morgen» (S. 36–37) ab. 

Doch auch die geringe Kritik nehmen wir ernst und versuchen,

den Wünschen nach Möglichkeit gerecht zu werden. Die Re-

sultate der Umfrage könnt ihr auf der Webseite nachlesen:

www.volleyball.ch.

Trotz des vielen Lobs möchten wir nicht stehen bleiben und das

«Magazine» immer weiter entwickeln. So haben wir uns für

die Lancierung einer neuen Rubrik entschieden: «Rally» gibt

den Mitgliedern die Möglichkeit, mit der Leitung von Swiss Vol-

ley in einen Dialog zu treten und die anderen Leser an dieser

Diskussion teilhaben zu lassen. Genauere Infos dazu findet ihr

auf der Seite 5. Auch die Präventionsseiten der SUVA entwi-

ckeln sich immer weiter. «Swiss Volley sucht den FitnessSTAR»

heisst das neueste Projekt (S. 25).

Swiss Volley investiert viel in die Nachwuchsförderung. Unser

Ziel ist es unter anderem, den leistungswilligen Talenten das

Rüstzeug für eine Profikarriere zu vermitteln. Ob sie es dann

packen, hängt einerseits von ihrem Talent und andererseits von

ihrem Willen ab. Damit sich die Nachwuchsvolleyballer(innen)

besser vorstellen können, was es heisst, als Volleyballprofi sei-

nen Lebensunterhalt zu verdienen, widmen wir eine zwei-

teilige Serie dem Thema «Traumberuf: Volleyballprofi» (1. Teil

S. 12–16).

Viel Spass beim Lesen!


