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Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer

In kürzester Zeit ist es Swiss Volley gelungen, sich aus der

finanziellen Schieflage zu befreien. Nun stehen wir vor ei-

ner neuen Herausforderung: Die vorhandenen Mittel müs-

sen richtig eingesetzt werden, und dabei gilt es, aus den

Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Die Geschäftsstelle

hat in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kommissio-

nen und Konferenzen in den letzten Monaten ein Nach-

wuchskonzept entwickelt, das am 31. März vom Zentral-

vorstand gutgeheissen wurde. Das bedeutet, dass in den

nächsten Jahren ein grosser Teil des Geldes für den Nach-

wuchs eingesetzt wird. Das ist richtig, denn sowohl im

Sport als auch in der Wirtschaft gilt: Wer in die (Aus-)Bil-

dung investiert, wird erfolgreich sein. Auf den Seiten 4–8

stellen wir euch das Nachwuchskonzept vor. Wenn es

Swiss Volley zusammen mit den Regionen und den Verei-

nen gelingt, dieses Konzept umzusetzen, wird der Schwei-

zer Volleyballsport einen grossen Schritt vorwärts kom-

men. 

Aber nicht nur die ersten Seiten, sondern die ganze Aus-

gabe steht im Zeichen der Jugend. In der Rubrik «Die Stars

von morgen», die laut Umfrage übrigens zu den beliebtes-

ten gehört, widmet sich Swiss Volley Magazine für einmal

den allerjüngsten Mitgliedern, den Minis. Auf den Seiten

38–39 findet ihr einen Bericht zur Coop Junior Beachtour.

Und auch die Praxisbeilage wurde mit dem Fokus «Jugend»

erstellt, und zwar, saisonal bedingt, zum Thema «Beach-

volleyball». Eine Swiss-Volley-Magazine-Ausgabe also ganz

nach dem Sprichwort: «Wer in der Jugend Bäume pflanzt,

kann sich im Alter in deren Schatten setzen.»

Viel Spass beim Lesen wünscht

Christoph Stern

Editorial

Inhalt
4–8
Der Jugend
gehört 
die Zukunft
Das neue Nach-

wuchskonzept 

von Swiss Volley

16–18
Ausländer
regeln?
Wie ein Gesetz 

die Volleylandschaft

spaltet

28–29
Coop Junior
Beachtour
Eine Erfolgsstory

nimmt ihren Lauf

40–43
Volleyball 
in Afrika
Patrick Heuschers

Engagement 

für die Dritte Welt

Titelbild: Olivier Zeller


