
Seit fünf Jahren hält die Silbermedail-

lengewinnerin der Olympischen Spiele

2008 Voléro Zürich die Treue, obwohl ihr

Volleyballdasein in der Schweiz seit län-

gerem durch familiäre Belastungen und

Schicksalsschläge getrübt ist. Und ganz

grundsätzlich ist die 33-jährige Hawaii-

anerin eine ganz starke Persönlichkeit,

ein Vorbild mit klaren Prinzipien.

Als Familie selten vereint
Olympische Spiele in Peking 2008. Kurz

nach dem verlorenen Olympiafinal ge-

gen Brasilien macht die Enttäuschung

von Robyn Ah Mow-Santos der Freude

über die gewonnene Silbermedaille

Platz. Sie geht zu den Zuschauerrängen,

herzt ihren Sohn Jordan und umarmt ih-

ren Ehemann Niobel Santos. Dieses Zu-

sammentreffen ist nicht selbstverständ-

lich, ist doch ihr Mann als Angehöriger

der US-Armee oft monatelang im Irak

stationiert. Es dauert manchmal Mo-

nate, bis die ganze Familie wieder ein-

mal für kurze Zeit vereint ist. Nach Been-

digung dieser Saison muss ihr Mann zum

dritten Mal einrücken und sie wieder von

täglichen Internet- oder Handykontak-

ten «leben». «Ich hoffe nur nicht, dass

Niobel nach Afghanistan abgezogen

wird», macht sie sich Sorgen, nachdem

sich unter dem neuen US-Präsidenten

Obama eine Verschiebung der politi-

schen Schwerpunkte abzeichnet.

Harter Schicksalsschlag
Besonders hart vom Schicksal getroffen

wurde Ah Mow-Santos im Herbst 2007,

als ihre Mutter während eines Besuchs

in der Schweiz plötzlich schwer er-

krankte und im Spital in Zürich verstarb.

Ein enorm schwerer Schlag für die Pro-

fispielerin, der die Familie so wichtig ist!

Sie überstand die Trauer auch dank dem

Volleyball. Sie wollte so schnell wie mög-

lich wieder auf den Court, unterstützt

von ihrem Team, das in Trauerflor spielte.

Kaum war dieser Tiefpunkt einigermas-

sen verdaut, erkrankte ihr Vater auf Ha-

waii an einer mysteriösen Beininfektion,

weshalb Robyn in der abgelaufenen Sai-

son erst im Januar zu ihrem Team stiess.
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Voléro Zürich und Robyn Ah Mow-Santos – das ist in vielfacher

Hinsicht eine ganz besondere Geschichte. Die amerikanische

Weltklasse-Passeuse ist die herausragendste Ausländerin der

vergangenen Jahre auf Schweizer Boden.

Text: Andreas Eisenring
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Trotz ihrer ordnenden Hand gelang es

Voléro aber nicht mehr, den Playoff-Fi-

nal zu erreichen.

Faule Spielerinnen mag sie nicht
Viele wundern sich, warum eine Spie-

lerin mit ihrer Klasse Voléro und der

Volleyballprovinz Schweiz so lange die

Treue hält. Notabene auch jetzt noch,

wo die Zürcherinnen wegen der ange-

drohten restriktiven Ausländerregelung

ihr Budget massiv gekürzt und die sport-

lichen Ambitionen zwangsläufig zurück-

geschraubt haben.

«Mir gefällt es hier, die Organisation des

Klubs ist ausgezeichnet, alles funktio-

niert.» So sind auch schneereiche Win-

ter durchaus auszuhalten. Und dann

wären da noch die Erinnerungen an ihr

erstes Auslandengagement in Portugal,

wo sie 2001 bei ihrem europäischen Ein-

stieg chaotische Zeiten erlebte. Nach Ita-

lien ist die Schweiz erst ihre dritte Sta-

tion im Ausland. Und weil Voléro in den

vergangenen Jahren eine europäische

Topadresse gewesen ist und im Europa-

cup vorne mitgemischt hat – auf Augen-

höhe mit den Italienerinnen –, gab es

keinen Grund, um ihr eigenes Spielni-

veau zu fürchten.

So ist sie sich jetzt auch nicht zu schade,

in einem viel schwächeren Team Vorbild

zu sein und alles zu geben: «Das Niveau

allein ist nicht entscheidend. Solange die

Jungen etwas lernen wollen und vollen

Einsatz geben, macht mir das nichts

aus.» Sie, die eigentlich kamerascheu ist

und einen sehr bescheidenen und hilfs-

bereiten Eindruck macht, kann als Cap-

tain durchaus deutlich werden, wenn sie

Schlendrian oder persönlichen Egoismus

ortet. «Faule Spielerinnen mag ich nicht.

Entweder arbeitest du in jedem Training

hart, oder sonst kannst du ja zu Hause

bleiben», lautet das Motto der 172 cm

grossen, blendenden Technikerin. Da

spricht eine Teamplayerin, die es aus 

den knallharten US-Trainingscamps ge-

wohnt ist, täglich zweimal 2 bis 3 Stun-

den zu trainieren und monatelang fo-

kussiert auf ein Ziel hinzuarbeiten.

Heimweh als ständiger Begleiter
Um sich im Nationalteam zu etablieren,

brauchte Ah Mow-Santos allerdings

zwei Anläufe. «Als ich 1997 in Colorado

aufgenommen wurde, hatte ich nach ei-

ner Woche solches Heimweh, dass ich

wieder austrat…» Doch kurz vor Sydney

startete sie einen zweiten Versuch, ging

an die Olympischen Spiele 2000 und

dann als Profi nach Europa. Nach Athen

2004 wollte sie eigentlich aufhören,

doch dann kam der Anruf aus Zürich mit

der Option, in Kürze ein Spitzenteam

mitformen zu können.

Volleyball als Traumberuf? Wenn man

das Schicksal von Robyn Ah Mow-San-

tos anschaut, scheint diese Frage in den

Hintergrund zu treten. Dennoch und

trotz ihres permanenten Heimwehs ist

ihre Bilanz grundsätzlich positiv: «Ich bin

durch den Volleyballsport in der ganzen

Welt herumgekommen und habe so

viele tolle Leute kennen gelernt. Sonst

wäre ich wohl für immer auf Hawaii ge-

blieben.»
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Immer fokussiert und mit 100 Prozent Engagement: Robyn Ah Mow-Santos zählt nach wie vor 

zu den weltbesten Zuspielerinnen.



Shanghai, Fortaleza, Berlin, Paris, Sta-

vanger, Moskau, Valencia. Der Sport hat

Jan Schnider an viele Orte gebracht.

2008 wollte der Beachprofi genau wis-

sen, wie oft er von zuhause weg ist, und

führte Buch: 120 Tage logierte und

spielte Schnider im Ausland. «Dass ich

ein Drittel des Jahres nicht daheim war,

überraschte mich selber.» 

Gestört hat den 26-Jährigen die Reiserei

nie. Im Gegenteil. Inspiriert vom Beach-

volleyballboom, den die Lacigas vor 

rund 15 Jahren auslösten, meldete sich

Schnider damals mit Michel Kertai für

die Coop Junior Beachtour an. Die bei-

den feierten rasch Erfolge, wurden 

viermal Schweizer Juniorenmeister. Die

Siege waren nicht das Einzige, worüber

sich Schnider/Kertai freuten. «Wir lieb-

ten es, durch die ganze Schweiz zu rei-

sen und an verschiedenen Orten nach

den Bällen zu hechten», blickt Schnider

zurück. 

Obwohl Jan Schnider immer viel unter-

wegs war, weiss er, wo seine Wurzeln

sind. «Daheim bin ich an drei Orten»,

sagt er. Er meint damit das Glarner-

land, wo er lange als Indoor-Profi spielte,

Bern, wo er bis vor kurzem in einer

Männer-WG und nun mit seiner Freun-

din lebt, und Oensingen, wo er auf-

wuchs.

In Oensingen hat Jan Schniders Volley-

ballkarriere begonnen. Hier war sein Va-

ter Urs Trainer im TV Oensingen. Hier

trieb Schnider in jeder freien Minute

Sport: Leichtathletik, Inline- und Uni-

hockey. «Wenn ich von der Schule kam,

erledigte ich meine Hausaufgaben so

schnell wie möglich, wenn überhaupt»,

lacht er. Das Volleyballfieber packte Jan

Schnider an einem der Turniere, an die

ihn sein Vater mitnahm. Bald spielte er

für Oensingen in der 2. Liga, kam zu Teil-

einsätzen in der NLB-Equipe von Schö-

nenwerd, bevor er für den NLA-Aufstei-

ger Münchenbuchsee smashte. Als er

2002 zu Näfels wechselte, trainierte

Schnider zweimal pro Tag – gleich viel
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Sein Arbeitsort? Die schönsten Strände der Welt. 

Sein Daheim? Oensingen, Bern, das Glarnerland und 

die Hotels auf der ganzen Welt. Sein Traum? Olympia. 

Für all das setzt Jan Schnider voll auf Beachvolleyball.

Text: Melanie Gamma

Traumberuf: Volleyballprofi

«Mein Job 
ist ein Riesenprivileg»
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wie die ausländischen Profis. «Neben-

bei» arbeitete der gelernte Geomatiker

im Büro des Elektrizitätswerks Näfels im

Stundenlohn – je mehr er bei Volley Nä-

fels verdiente, desto weniger. Später

spielte Schnider nur noch im Winter in

der Halle, «damit ich mir im Sommer die

Beachsaison leisten konnte». 

Irgendwann waren die Beach- und die

Indoorsaison nicht mehr unter einen Hut

zu bringen. «Die Hallensaison endete

erst im April, wenn ich schon längst zur

Vorbereitung im Sand stehen sollte, um

einen Schritt weiterzukommen.» Aber

wohin sollte jener Schritt führen? Schni-

der hatte zwei Optionen: Hallenprofi

werden und ins Ausland wechseln oder

aufs Beachen setzen. Der Oensinger ent-

schied sich für Variante zwei. «Ich hatte

den Traum, bei Olympia und an einer

WM teilzunehmen. Das schien mir im

Sand eher erreichbar.»

Die Entscheidung erwies sich als rich-

tig. Auch Swiss Volley erkannte Schni-

ders Potential, brachte ihn mit Marcel

Gscheidle zusammen. An seiner Seite

entwickelte sich Schnider zu einem der

besten Spieler der Schweiz, Gscheidle/

Schnider waren in Kürze das viertbeste

Duo. Als es vor zwei Jahren Rochaden in

den Topteams gab, kam die Anfrage von

Martin Laciga. Keine Sekunde zögerte

Schnider, mit seinem einstigen «Inspi-

rator» zu spielen. «Plötzlich war auch die

Erfüllung des Olympia-Traums ganz

nah.» Letztes Jahr wurde er in Peking

Realität. 

Längst bereut Schnider nicht mehr, sich

gegen die Halle entschieden zu haben.

«Sporthallen sehen überall gleich aus. Es

ist doch toller, an den schönsten Strän-

den der Welt zu spielen. Zudem treffen

wir auf der Worldtour immer dieselben

Beacher aus aller Welt. Viele sind gute

Freunde geworden.» Trotz allem gibt es

Tage, an denen er sich schwer motivie-

ren kann für Trainings im Kraftraum oder

in der Beachhalle. «Dann denke ich da-

ran, was im Sommer für die harten Trai-

nings zurückkommt.» Schnider weiss:

«Mein Job ist ein Traumjob, ein Riesen-

privileg.» 

Letzteres sagt Schnider, obwohl er im

Sommer oft nur zum Kofferaus- und 

-einpacken heimreist. Obwohl er gegen

Ende Saison genug hat von den langen

Flügen. Obwohl er für die Karriere als

Beachprofi auf die Freunde in der

Schweiz verzichten muss. «Man braucht

ein tolerantes Umfeld. Spontan ein Wo-

chenende weggehen ist unmöglich.»

Schnider, seine Freundin, seine Freunde

und die Familie haben gelernt, damit

umzugehen. «Die seltenen Treffen ge-

niessen wir umso intensiver», sagt

Schnider. Bewusst geniessen will Schni-

der in den nächsten Jahren auch das

Beachen, das Reisen und «hoffentlich

eine weitere Olympia-Teilnahme». Er

weiss: «Wenn du dich schwer verletzt,

kann deine Zeit als Profi vom einen auf

den andern Tag zu Ende sein.»
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Jan Schnider hat seinen Traumjob gefunden: Er spielt Beachvolleyball an den schönsten Stränden

der Welt.

Gut 20 Stunden Training
In der Vorbereitung trainierten Jan Schnider und sein Partner zwischen 20 und

25 Stunden. Dazu gehören zwei Athletiktrainings, vier Trainings in der Beach-

halle, zwei Krafttrainings. Trainingslager in Teneriffa und Brasilien folgten.


