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Thomas Ammann

Einem Schul- und Jugendfreund Personenis 

hat es die Schweizer Volleyballszene zu ver-

danken, dass sie heute über einen Beach-

Schiedsrichter erster Klasse verfügt. Dieser 

Freund nämlich überredete Jonas während 

der Kantonsschulzeit, mitzukommen an den 

Schiedsrichterkurs. Ob er da wohl schon 

wusste, wo er mal landen würde?

An Olympia mit 24

Denn Jonas war ein Volleyballer durch und 

durch. Als 13-Jähriger begann er beim TV 

Amriswil Volleyball zu spielen. Bald wurde 

sein grosses Talent ersichtlich, und vier 

Jahre später trainierte er als Libero bereits 

mit der NLA-Mannschaft mit. Parallel dazu 

absolvierte er einen Ausbildungskurs zum 

Beachvolleyball-Schiedsrichter. «Beachvol-

leyball hat mir immer besser gefallen. Um 

dort zu bestehen, musst du ein kompletter 

Spieler und vor allem nervenstark sein. 

Du musst dich selbst aus einem Loch zie-

hen können, denn auswechseln lassen 

kannst du dich nicht.» Seine ersten Ein-

sätze auf der Coop Junior Beachtour und 

an nationalen A3-Turnieren absolvierte er 

souverän. Sein Talent blieb dabei auch den 

Verantwortlichen des Verbandes nicht ver-

borgen.

Ein Dämpfer war dann aber der Kreuzband-

riss im Knie, welcher ihn dazu zwang, den 

Volleyballsport auf hohem Niveau zu be-

enden. «Ich weiss nicht, wann es passiert 

ist. Erst der dritte Arzt stellte viel später 

den Riss fest.» Doch auf seine Schieds-

richter-Karriere hatte dieser Rückschlag kei-

nen Einfluss. Unbeirrt ging er seinen Weg 

und wurde 2005 zum ersten Mal internati-

onal auf der Swatch FIVB World Tour einge-

setzt. Die grosse Überraschung kam bereits 

drei Jahre später: Als 24-Jähriger, mit nur 

drei Jahren World Tour-Erfahrung im Ruck-

sack, wurde er 2008 für die Olympischen 

Spiele in Peking nominiert und leitete so-

gleich den Damen-Halbfinal. «Wir waren 

wirklich alle sehr überrascht über dieses 

Aufgebot, denn der jüngste Schiedsrichter 

vor mir an Olympischen Spielen war Mitte 

dreissig.»

Kühler Kopf bei 58 Grad

Doch die Nomination war nur das Ergebnis 

von Personenis konstant guten und souve-

ränen Leistungen auf internationalem Top-

Niveau. Da stellt sich die Frage, was das 

Geheimnis des jungen Ostschweizers ist? 

«Mein grosser Vorteil sind die Erfahrungen, 

die ich als Spieler mit Schiedsrichtern ge-

macht habe. Ich war früher ein Heisssporn 

und habe oft nicht verstanden, warum der 

Schiedsrichter einen Fehler nicht sehen 

konnte.» Heute spricht der 26-Jährige nicht 

mehr von Fehlern, sondern von «verschie-

denen Wahrnehmungen von Spielern und 

Vom Heisssporn 
zum «Profi-Schiedsrichter»

Jonas Personeni hat eine rasante Entwicklung und einen ebenso 
schnellen Aufstieg hinter sich. Mit 26 Jahren hat er bereits 
alles erreicht, was ein Schiedsrichter überhaupt erreichen kann. 
Genug hat er deswegen noch lange nicht.
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Obwohl Jonas Personeni (4.v.l.) einer der jüngsten Schiedsrichter auf der Swatch FIVB World 

Tour ist, geniesst er die volle Akzeptanz seiner Kollegen.

Neue 2-teilige Serie: Schiedsrichter
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Schiedsrichtern.» Viele Schiedsrichter hät-

ten selber nie gespielt und wüssten deshalb 

nicht, was in einem Spieler vorgeht. «Ich 

verstehe die Reaktion der Spieler und kann 

auch gut damit umgehen.»

Doch ein Beach-Referee muss auch mit 

Druck und Stress umgehen. «Auf dem Cen-

ter Court in Berlin wurden einmal 58 Grad 

gemessen. Da einen kühlen Kopf zu be-

wahren, fordert einem einiges ab.» Zudem 

sei es meistens so, dass man von morgens 

bis abends Spiele zu leiten habe. «Wichtig 

ist, zwischen den Spielen immer wieder ab-

zuschalten, damit man danach wieder voll 

konzentriert ist. Ich benutze dafür immer 

Musik.» Von Vorteil ist auch eine gute kör-

perliche Verfassung, um der Witterung und 

dem Stress standzuhalten. Doch darüber 

muss sich der Sportstudent keine Gedanken 

machen. «Probleme mit der Fitness hatte ich 

noch nie», meint Personeni lachend.

Pfeifen als Lebensschule

Wie in vielen Sportarten werden auch im 

Beachvolleyball die Schiedsrichter eher 

schlecht als recht bezahlt. «Zum Leben reicht 

es bei weitem nicht. Und zu Beginn musst 

du für die Deckung des Aufwandes meist 

noch was drauflegen.» Als Student und fa-

miliär nicht Gebundener sei er relativ flexi-

bel. Internationale Volleyball-Schiedsrichter 

investieren meistens ihre ganzen Ferien 

in ihre Karriere und schenken ihr auch die 

meiste Aufmerksamkeit, was eine Beziehung 

erheblich belastet und zu einer hohen Tren-

nungsrate führt. Grosser Druck, von den 

Zuschauern und der Hitze aufgepeitschte 

Volleyballer, schlechte Bezahlung, we-

nig Freizeit… Wo liegen da die Reize des 

Schiedsrichterns?

Jonas erzählt in diesem Zusammenhang 

gerne von seinen unzähligen Erfahrungen, 

welche er im Zuge seiner Reisen an die 

Beach turniere machen durfte. «Ich habe so 

viel gesehen, so viele Leute kennen gelernt 

– ich glaube, ich könnte heute überall auf 

der Welt bei einem Bekannten übernach-

ten.» Vor allem aber sei das Pfeifen auch 

eine Lebensschule. «Du lernst viel über den 

Menschen und ihr Verhalten. Das kann dir 

später sehr nützlich sein.» Trotzdem gebe es 

auch bei ihm die Momente, wo er sich fra-

ge, warum er sich das Ganze antue. «Wenn 

du nach einem schlechten Tag im Hotel bist, 

hast du schon manchmal Zweifel und fragst 

dich, ob die Rechnung noch aufgeht, ob sich 

der Aufwand noch auszahlt.» Doch diese Ge-

danken verschwinden mit dem Beginn des 

nächsten Spiels.

Mehr Frauen gefordert

Jonas ist aufgrund seines Leistungsaus-

weises und seiner Bekanntheit auch ein 

wichtiger Mann in der nationalen Schieds-

richterkommission. Er ist dabei verantwort-

Die Olympischen Spiele 2008 in Peking waren ein erster grosser Karriere-Höhepunkt. Foto: Andreas Eisenring
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lich für den Beachbereich, wo sich der Ver-

band auf einem guten Weg befindet. «Wir 

bilden sehr viele Schiedsrichter aus und 

haben einige Top-Schiedsrichter, wobei wir 

hier auf Qualität vor Quantität setzen.» Al-

lerdings fehlen dem Spitzensport die starken 

Frauen auf dem Schiedsrichterstuhl. «Die 

Frauenquote ist ein grosses Problem, auch 

international. Da ist dringender Handlungs-

bedarf vorhanden.» Personeni befasst sich 

für seine Abschlussarbeit an der Universität 

Bern momentan gerade mit diesem Problem 

und leitete dabei auch schon ein Seminar in 

Rom. «Unser Ziel ist es, mittelfristig wieder 

mehr Frauen an der internationalen Spitze 

des Schiedsrichterwesens zu haben.»

Auf Augenhöhe mit den Stars

Der Sommer 2010 steht vor der Tür, und bald 

pfeift der Amriswiler wieder Auge in Auge 

mit den grossen Stars der Szene. Stars? Per-

soneni winkt ab: «Nach den ersten Spielen 

siehst du die Beacher nicht mehr als Stars. 

Die meisten Spieler sind ganz normal und 

sehr freundlich, einfach wie du und ich.» 

Jonas spricht aber auch vom gegenseitigen 

Respekt, den man sich verdienen muss. «Die 

Spieler erwarten von einem Schiedsrichter 

immer Respekt. Als Schiedsrichter musst du 

dich erst einmal beweisen und dir Respekt 

verdienen. Ich habe das Glück gehabt, bis 

jetzt noch kein Spiel richtig verpfiffen zu 

haben. Deshalb war ich in der Szene schnell 

akzeptiert.» Jonas Personeni nennt es Glück. 

Es ist aber vielmehr das Resultat guter und 

professioneller Arbeit, einer hervorragenden 

Einstellung und der menschlichen Voraus-

setzungen, die es braucht, um auf dem Stuhl 

am Netz zu bestehen.

Ob Stars oder Maskottchen: Personeni kennt 

keine Berührungsängste.
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Deine Meinung?

•  Welche Erfahrungen hast du als 
Schiedsrichter oder mit Schieds-
richtern gemacht? 

•  Braucht es überhaupt Schieds-
richter? 

Schreib uns deine Meinung! 
medien@volleyball.ch 
(Betreff: SVM-Umfrage)


