
Im Jahr 2013 soll die Frauen-
Volleyball-EM in der Schweiz und
in Deutschland stattfinden. 
Was kann man zu diesem Projekt
bereits verraten?
Die Idee, eine EM in der Schweiz durch-

zuführen, besteht schon lange. Für die

Schweiz alleine wäre das aber unmög-

lich. So hat Christoph Stern, der Präsi-

dent des Swiss Volley-Zentralvorstandes,

sich auf die Suche nach einem Partner-

land gemacht. Er führte Gespräche mit

Deutschland, wo man sofort interessiert

war an einer Zusammenarbeit. Nun

haben wir in einem Brief dem Europäi-

schen Volleyballverband (CEV) signali-

siert, dass wir Interesse haben, die EM

im Herbst 2013 gemeinsam durchzu-

führen.

Wie war das Echo beim CEV?
Positiv. Unsere Chancen, mit Deutsch-

land den Zuschlag für die Durchführung

zu erhalten, erachte ich als gut. Am

nächsten Kongress im Herbst 2010 ent-

scheidet der CEV. Aber wir haben noch

kein offizielles Dossier eingereicht. Der

CEV muss den Anlass erst ausschreiben.

Richtig bewerben können wir uns im

April 2010.

Was gehört in das Bewerbungs-
dossier?
Z.B. die genaue Aufteilung der Spiele,

also welche Partien in welchem Land und

in welcher Halle stattfinden sollen. Es wird

vier Vorrundengruppen geben. Jene mit

unserer Nationalmannschaft spielt natür-

lich in der Schweiz. Zwei Zwischenplay-

offs und zwei Viertelfinals finden auch in

der Schweiz statt. Die Halbfinals und die

Finals sind in Deutschland geplant.

Warum nicht hier?
Erstens ist die Chance, dass die Schweiz

ins Finale kommt, zu klein. Vom Viertel-

finale kann man zumindest träumen.

Zweitens sind die Hallen in Deutschland

grösser, und in Städten wie Berlin kann

der Deutsche Verband von Subventio-

nen profitieren.

Du sprichst die finanziellen Mittel
an. Läuft bereits die Sponsoren-
suche?
Erst müssen wir uns überlegen, wo wir

die EM-Spiele durchführen können und

mit den jeweiligen Städten über öffent-

liche Gelder verhandeln. Da wir Platz für

5000 Zuschauer bieten müssen, kom-

men im Moment fast nur das Hallensta-

dion in Zürich und die St. Jakobshalle in

Basel in Frage. Wir rechnen mit Geldern

von der Stadt, vom Kanton, von Swiss

Olympic und vom BASPO. In welchem

Umfang ist offen. Sponsoren brauchen

wir nicht nur für die EM, sondern auch

für unser Nationalteam, damit wir uns

gut vorbereiten können. 
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«Das ist eine einmalige
Chance!»

Noch nie war das Schweizer Frauennationalteam an einer

Europameisterschaft dabei. Das könnte sich 2013 ändern.

Dann will die Schweiz gemeinsam mit Deutschland 

die EM durchzuführen und wäre als Gastgeber gesetzt.

Anne-Sylvie Monnet verrät Details zum Projekt.

«Es wäre schlecht für 
den Ruf des Schweizer 
Volleyballs, wenn die

Schweiz an der EM sang- 
und klanglos untergehen

würde.»
Anne-Sylvie Monnet
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Gibt es schon Pläne, wie diese 
Vorbereitung aussehen soll?
Wir haben ein Konzept erarbeitet, um

eine wettkampftüchtige Mannschaft

aufzubauen. Denn es wäre schlecht für

den Ruf des Schweizer Volleyballs, wenn

die Schweiz an der EM sang- und klang-

los untergehen würde. Das Konzept

heisst «Modell Holland».

Weil es ähnlich ist wie jenes 
des holländischen Verbandes?
Genau. Geplant ist, dass die National-

mannschaft als Clubteam in der Meister-

schaft mitspielt. Ein Verein wird zur

Nationalteam-Basis gewählt, nimmt 

die Nationalspielerinnen unter Vertrag,

finanziert deren Lebensunterhalt und

stellt auch den Trainer. Die «Nati» wird

dann, je nach Erfolg, auch im Europacup

spielen. 

Was sagen die Clubs dazu, dass 
man ihnen die besten Schweizer
Spielerinnen wegnehmen will?
Es gibt gewisse Ängste und Vorbehalte,

aber grundsätzlich sind sie positiv einge-

stellt. Sie wissen auch, dass dreieinhalb

Jahre eine kurze Zeit ist, um ein Team

EM-tauglich zu machen. Vor zwei Jah-

ren waren noch fast alle Nationalspiele-

rinnen in der NLB engagiert. Die Clubs

verstehen, dass man mit dieser Aus-

gangslage den Mut für unkonventio-

nelle Massnahmen haben muss. 

Interessieren sich schon bestimmte
Vereine, zur Nationalteam-Basis zu
werden?
Eben erst habe ich den Clubs das Kon-

zept vorgestellt. Dann wurde es anhand

ihrer Rückmeldungen angepasst. Da-

nach folgte die definitive Ausschrei-

bung, auf die sich Vereine bis Ende Ja-

nuar bewerben können. Am ehesten

wird sich ein Club interessieren, der ak-

tuell mehrere Ausländerinnen unter Ver-

trag hat. Das Geld, das ein Verein so 

ausgibt, könnte er ab Sommer 2010 auf 

die Schweizer Nationalspielerinnen auf-

teilen.

Das Modell Holland soll also ab
Sommer 2010 in Stufen umgesetzt
werden.
Ja. Damit die Spielerinnen bereits als

Team Erfahrungen sammeln können, be-

streiten sie die Qualifikation für die EM

2011. Die findet übrigens auch in zwei

Ländern statt, in Italien und Serbien.

Wie gross sind die Chancen, 
dass die Schweiz schon 2011 
an der EM dabei ist?
Nicht sehr gross. Nationalteams, die es

an eine EM schaffen, bestehen fast aus-

schliesslich aus Profispielerinnen. In der

Schweiz trainieren die Spielerinnen noch

zu wenig, sind im internationalen Ver-

gleich physisch und technisch im Rück-

stand. ❯❯

«Die Chance, bei so einem
Projekt dabei zu sein, ist 

einmalig. 
Die muss man packen!»

Anne-Sylvie Monnet
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Die jungen Wilden: Die Nationalspielerinnen versuchen, die internationale Unerfahrenheit mit einem hohen Trainingsaufwand zu kompensieren.



Das würde sich mit dem Modell
Holland ändern?
Ja. Ab Sommer 2010 sollen immer mehr

Spielerinnen in einem vollprofessionel-

len Umfeld trainieren. Die Spielerinnen

werden zweimal pro Tag trainieren. 

Du bist als Leitern Sport und 
Ausbildung oft mit den National-
spielerinnen in Kontakt. Sind diese
auch Feuer und Flamme für das
Modell?
Die meisten. Klar gibt es auch kritische

Stimmen. Von solchen, die umziehen

müssten, um schnell in der National-

mannschafts-Basis sein zu können. Aber

viele sind gewillt, alles für den sportli-

chen Erfolg zu tun. An einer EM dabei

sein zu können, gibt den Jungen eine

Perspektive. Sie können sich zeigen,

nach 2013 als Profi im In- oder Ausland

spielen. Zudem wissen die Spielerinnen:

die Chance, bei so einem Projekt dabei

zu sein, ist einmalig. Die muss man pa-

cken!
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für Ihre Zukunft!
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Anzeige

Holland als Vorbild
Das Schweizer Frauen-Nationalteam hat in den letzten Jahren keine Ernstkämpfe

bestritten. Um die Mannschaft auf die EM im eigenen Land vorzubereiten, braucht

es einen Sondereffort. Zeit und finanzielle Mittel müssen optimal genutzt wer-

den. Dazu greift Swiss Volley auf das erfolgreiche Nationalteam-Modell aus

Holland zurück. Im niederländischen Volleyballverband spielte die Nationalmann-

schaft ab 2004 als Clubteam in der regulären Meisterschaft mit. Die besten Spie-

lerinnen des Landes fanden darin Aufnahme. Ziel war damals die Qualifikation

für die Olympischen Spiele in Peking, was die Mannschaft knapp verpasste. Nach

Olympia war Holland aber die erste Equipe, die sich für den World Grand Prix

qualifizieren konnte. Momentan wird das Erfolgsmodell in Holland nicht mehr

angewendet. Die meisten Spielerinnen, die ab 2004 im Nationalteam-Club Dela

Martinus Amstelveen spielten, sind dem Verein aber treu geblieben. An der EM

Anfang Oktober 2009 holte Holland die Silbermedaille.


