
Per 1. November trat der Direktor Roger

Schnegg von seinem Amt zurück. Für 

die meisten kam der Wechsel überra-

schend. Roger Schnegg meinte dazu:

«Ich machte mir zwar in letzter Zeit ab

und zu Gedanken über meine Zukunft,

doch am Ende ging es auch für mich

ziemlich schnell.» Als Roger Schnegg vor

sechs Jahren seine Stelle antrat, ging es

dem Schweizerischen Volleyballverband

nicht besonders gut. Man schrieb rote

Zahlen und es fehlte das Vertrauen der

Basis. «Zu Beginn war es schon sehr

intensiv», erinnert sich Schnegg, «wir

mussten innerhalb kürzester Zeit viele,

oft auch unangenehme Entscheide fäl-

len.» Unter der Leitung von Schnegg

wurden ein neues Leitbild, ein neues

Strategiepapier und ein neuer visueller

Auftritt erstellt. Es folgte der Umzug von

Stans nach Bern, die Namensänderung

(von Schweizerischer Volleyballverband

in Swiss Volley). 

Beim Neuaufbau des Finanzwesens und

der Administration konnte Schnegg auf

die Erfahrung des neuen Finanzchefs,

Hanspeter Hofstetter, zählen. Danach

wurden die sportlichen Strukturen auf-

gebaut. Später schuf Schnegg zusam-

men mit den Leitern Sport ein Nach-

wuchskonzept, das sukzessive umge-

setzt wurde und auch in Zukunft um-

gesetzt wird. 

Die eingeschlagene Richtung soll auch

nach der Ära Schnegg weiterverfolgt

werden. So hat der Zentralvorstand den

amtierenden Leiter Sport, Christian Big-

ler, als Nachfolger bestimmt. Er hat den

sportlichen Aufbau der letzten drei Jahre

mitgeprägt. Für Bigler gibt es viele

Wege, die zum Ziel führen: «Entschei-

dend ist aber, dass man den gewählten

Weg konsequent geht und nicht immer

wieder die Richtung wechselt.» Bis neue

Massnahmen und Strukturen im Sport

greifen, dauere es nun mal einfach 5 bis

10 Jahre.

Bevor Roger Schnegg die neue Stelle an-

tritt, nimmt er zusammen mit seiner Fa-

milie eine zweimonatige Auszeit in Neu-

seeland. «Es war kein leichter Abgang bei

Swiss Volley», gesteht der zweifache Fa-

milienvater, «ich hatte so viele schöne Er-

lebnisse und der Volleyballsport liegt mir

nach wie vor am Herzen.» Darum sei er

froh, ein bisschen Abstand gewinnen zu

können, bevor er sein neues Büro be-

ziehe. Dies liegt übrigens keine 500 Me-

ter von seinem alten Arbeitsort entfernt.

Führungswechsel bei 
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Text: Markus Foerster

Roger Schnegg, Direktor Swiss Volley, sucht eine neue Herausforderung

und übernimmt die Leitung des Sportamts der Stadt Bern. 

Nachfolger wird Christian Bigler, der seit drei Jahren als Leiter 

Sport & Kommunikation bei Swiss Volley arbeitet.
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Roger Schnegg spielt den Ball weiter… …zum neuen Direktor Christian Bigler.
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Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer

Ich hatte das Privileg, sechs Jahre Direktor von Swiss Volley zu

sein. Mein Auftrag war es, den Verband zu sanieren, die Ge-

schäftsstelle zu reorganisieren und den Sport neu aufzubauen.

Auch wenn es weiterhin viel zu tun gibt, erachte ich diese

Aufgabe als abgeschlossen. Darum bin ich offen für eine neue

Herausforderung. Diese beginnt am 1. Januar 2009, wenn ich

die Leitung des Sportamts der Stadt Bern über-

nehmen werde. Ähnlich wie vor sechs Jahren bei

Swiss Volley habe ich dort den Auftrag, ein sport-

politisches Konzept zu erstellen und umzusetzen

und somit etwas Neues aufzubauen.

Als Direktor von Swiss Volley durfte ich sehr

viele emotionale und schöne Momente erleben.

Ich lernte viele tolle Menschen kennen. 

Ich durfte auf ein starkes Team zählen. 

Man solle bekanntlich aufhören, wenn 

es am schönsten ist. Das mache ich und

merke, dass es mir ganz schön schwer 

fällt.

Dass sich unser Verband (gemäss Aus-

sagen von Swiss Olympic) während

meiner Amtszeit vom Kummerkind zum

Musterschüler gemausert hat, ist das

Verdienst von vielen Personen: von Mit-

arbeitern, Partnern, Funktionären und

Sportlern. Ich kann nicht alle erwähnen,

deshalb beginne ich erst gar nicht mit

der Aufzählung. Nur jemanden möchte

ich an dieser Stelle persönlich danken –

meiner Frau Yvonne und meinen Kindern

Sarina und Timo. Ohne ihre Unter-

stützung und Akzeptanz wäre mein Engagement für den

Volleyballsport nicht möglich gewesen. 

Der Sport lebt von der Arbeit der ehrenamtlichen Helfer. Ins-

besondere in den ersten Jahren durfte ich grosse Solidarität

und Unterstützung erleben. In letzter Zeit haben die Begehr-

lichkeiten wieder zugenommen. Zum Teil sind sie 

berechtigt. Zum Teil geht es lediglich um kurzfristigen 

Eigennutzen. Fehlende Solidarität und fehlende

Weitsichtigkeit schaden aber dem Schweizer 

Volleyballsport. Darum habe ich noch eine 

Bitte an die Weitsichtigen: Sagt es 

den «Gärtlidenkern», wenn sie mal 

wieder übertreiben. 

Ich werde mit grossem Interesse

die Schweizer Volleyballszene

weiter verfolgen und bin über-

zeugt, dass Swiss Volley mit 

eurer Unterstützung noch sehr

viel erreichen kann.

Vielen Dank und 

bis irgendwann, irgendwo 

in einer Halle oder im Sand!

Goodbye!


