
1. «Einfach spielen!»
Das Allerwichtigste gleich zu Beginn:

Wir möchten euch einen möglichst gu-

ten Service bieten und uns in Zukunft

noch stärker dafür einsetzen, dass ihr

den Volleyballsport unkompliziert aus-

üben könnt. «Einfach spielen!», lautet

die Devise. 

2. «Die Einmaligkeit der Sportart
bewusst machen!»

Ich spiele seit 25 Jahren Volleyball. Aber

erst in den letzten drei Jahren habe ich

erkannt, wie viel der Volleyballsport bie-

tet. Drinnen, draussen, im Winter, im

Sommer, in der ganzen Schweiz, für

Klein und Gross, für Jung und Alt, für

Männer und Frauen. Volleyball ist ein

Teamsport mit all den dazugehörenden

positiven Aspekten. Volleyball ist fair,

sauber, emanzipiert, ökologisch unpro-

blematisch und für alle erschwinglich. 

3. «Möglichst viele Jugendliche
zum Volleyball bringen!»

Ich bin überzeugt, dass Sport eine sehr

gute Lebensschule ist und dass Sportle-

rinnen und Sportler einer Gesellschaft

guttun. Darum ist es mir ein Anliegen,

möglichst viele Jugendliche zum Sport-

treiben zu animieren. Das heisst, ich

möchte sie natürlich für den Volleyball-

sport gewinnen, denn das kann ich aus

den vorhin genannten Gründen beden-

kenlos tun. Das ist nicht ganz einfach,

denn die Freizeitangebote werden im-

mer zahlreicher, die Zahl der Jugend-

lichen aber nimmt in den nächsten

Jahren stetig ab. Trotzdem bleibe ich

zuversichtlich, weil ich um die Stärken

unserer Sportart weiss. 

Mehr Bedeutung 
für einen grossartigen Sport
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Liebe Mitglieder

Nach 1000 Tagen Amtszeit als Leiter Sport und 100 Tagen 

als Direktor möchte ich euch hier sechs Leitmotive vorstellen,

die ich als sehr wichtig erachte.

Christian Bigler ist seit dem 1. November 2008 Direktor von Swiss Volley. 

Zuvor war er seit 2005 als Leiter Sport & Kommunikation für den Verband tätig.
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4. «Mehr Medienpräsenz 
anstreben!»

Etwas fehlt, um die Sportart Volleyball so

richtig aufleben zu lassen: Es ist die me-

diale Aufmerksamkeit. Jugendliche für

eine Sportart zu gewinnen, ist um vieles

leichter, wenn die Vorbilder in TV und

Printmedien zu sehen sind. Die Medien

berichten über «B-Sportarten», aber

meist nur bei sportlichen Sonderleistun-

gen. Darum wird sich die Verbandsfüh-

rung weiter anstrengen, erfolgreiche

Nationalteams aufzubauen – nicht nur

im Beach-, auch im Indoorvolleyball.

Aber selbst bei fehlenden internationa-

len Erfolgen hat der Volleyballsport auf-

grund seiner Werte und seiner grossen

«Rally» – die neue Rubrik im Magazine
Als Rally bezeichnet man im Volleyball einen längeren Ballwechsel. Bei der neuen

Rubrik «Rally» wechseln allerdings Worte und Argumente an Stelle des Balles

die Seiten. Die Verbandsführung ist immer bereit, Anliegen von Mitgliedern zu

diskutieren. Oft sind es Themen, die nicht nur Einzelne beschäftigen. Dann macht

es Sinn, diese Diskussion öffentlich zu führen. 

Habt ihr ein Thema, das ihr gerne mal mit der Leitung von Swiss Volley bespre-

chen möchtet? Ein Thema, das auch für andere Mitglieder interessant sein

könnte? Nutzt die Gelegenheit und meldet euch mit eurem Themenvorschlag

bei der Redaktion: medien@volleyball.ch.

Die Regeln
• Die Diskussion findet per E-Mail statt.

• Einmal gemachte Aussagen können nicht nachträglich korrigiert werden.

• Jeder Diskussionsteilnehmer hat gleich viele Zeichen zur Verfügung. 

• Wie im Sport soll engagiert, aber fair agiert werden.

• Die Diskussion erscheint später im Swiss Volley Magazine.

Anhängerschaft mehr Medieninteresse

verdient. «Dran bleiben!», heisst das

Motto. Es gilt, die Medien mit Informa-

tionen und Geschichten zu beliefern –

egal ob auf lokaler, regionaler oder na-

tionaler Ebene.

5. «Sportlicher Erfolg braucht Zeit
und Geld!»

Sportlicher Erfolg kann nicht von heute

auf morgen entstehen. Er führt über den

Aufbau einer nachhaltigen Struktur im

Nachwuchsbereich. Es gilt, die in den

letzten Jahren erstellten Programme und

Projekte weiterzuführen und auszu-

bauen. Sukzessive müssen auch die Pro-

gramme der Indoor-Elite-Teams voran-

getrieben werden. Dafür müssen aber

zusätzliche Sponsoring-Gelder generiert

werden. 

6. «Wir müssen die Mitgliederzahl
weiter erhöhen!»

Zum Glück kann der Volleyballsport auf

eine grosse Anhängerschaft zählen. Laut

der Studie «Sport Schweiz 2008» geben

fast 190 000 Personen an, dass sie Vol-

leyball als Sport betreiben. Davon sind

35 000 unter dem Dach von Swiss Vol-

ley vereint. Es ist enorm wichtig, dass 

die Mitgliederzahl weiter ansteigt. Je

mehr Volleyballerinnen und Volleyballer

Swiss Volley zählt, desto mehr Gewicht

hat die Sportart bei Sponsoren, Medien

und Behörden. Von mehr Bedeutung

können alle Mitglieder profitieren. Zum

Beispiel dann, wenn es in der Gemeinde

um die Verteilung von Turnhallenzeiten

geht. 

Volleyball ist ein grossartiger Sport und

es ist mein Ziel, der Sportart mehr Be-

deutung zu verleihen. Ich danke allen,

die mitziehen und auf irgendeine Weise

ihren Beitrag dazu leisten.

Christian Bigler

Philippe Saxer neuer Leiter Sport
Philippe Saxer ist seit dem 1. November 2008 als Leiter Sport Männer bei Swiss Volley 

tätig und folgt damit auf den neuen Direktor Christian Bigler. Philippe arbeitete bereits

seit Anfang 2006 in einem Teilzeitpensum als Nachwuchsverantwortlicher Beachvolley-

ball für Swiss Volley. Zudem war er als Trainer und Coach für das Beachteam Laciga/Schni-

der verantwortlich, welches an den Olympischen Spielen in Peking den 9. Platz belegte.

Die Aufgaben des Leiters Sport sind nach wie vor in die beiden Bereiche Frauen und

Männer aufgeteilt. Die Stelle als Leiterin Sport Frauen wird weiterhin von Anne-Sylvie

Monnet besetzt.
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