
Monnets Weg ins Ausland
Infiziert von ihren volleyballbegeisterten

Eltern – Vater Ali Monnet war National-

trainer und führte beispielsweise die

Männer des VBC Biel 1978 und 1979

zum Meistertitel – fand «Ansy» Monnet

bereits als 11-Jährige 1972 beim VBC

Neuenburg den Weg in die Halle. Als

«schüchternes Mädchen», wie sie sich

selber einschätzte, wagte sie mit 19 Jah-

ren den Sprung in die USA, holte sich

später in der Schweiz mit Lausanne UC

zwei Meistertitel (1984, 1985) und

wechselte danach ins Ausland: Sieben

Jahre lang spielte Monnet als Profi in Ita-

lien. Ihr grösster Erfolg: Die Mittelblo-

ckerin wurde 1987 mit Modena Europa-

cupsiegerin im CEV-Cup. Zurück in der

Schweiz, verhalf sie dem RTV Basel von

1994–96 zu zweiTiteln und drei Cupsie-

gen, ehe sie ihre Aktivkarriere beendete.

Inzwischen hat Monnet die Fronten ge-

wechselt und zeichnet bei Swiss Volley

als «Leiterin Sport Frauen» für die Aus-

bildung neuer möglicher Aushänge-

schilder verantwortlich. Für Monnet ist

also Volleyball der Beruf geblieben – als

Hobby kommt für die 47-Jährige ihr

Sport allerdings nicht mehr in Frage,

denn 25 Jahre Aktivvolleyball haben ge-

wisse Spuren hinterlassen: «Ich habe Be-

schwerden im linken Knie und kann sel-

ber nicht mehr Volleyball spielen.» 

«Es geht nur über sehr 
viel Arbeit» 
Die Ehrung als wertvollste Spielerin aller

Zeiten hat der 151-fachen Nationalspie-

lerin grosse Freude bereitet: «Das ist si-

cher eine grosse Ehre und eine Anner-

kennung für meine Leistungen, denn

gerne ist es ja so, dass der Prophet im ei-

genen Land oft zu wenig gewürdigt

wird.» Als Ausbildungsverantwortliche

im Verband aber wünscht sie sich gleich-

zeitig, dass sich künftig Jüngere ins Ram-

penlicht schieben. «Ich hoffe doch sehr,

dass ich beim 100-Jahr-Jubiläum nicht

mehr erwähnt werde…», schmunzelt

Monnet. «Es geht aber nur über sehr viel

Arbeit. Die Talente müssten in den Klubs

möglichst viel trainieren, aber es gibt

nicht allzu viele, die alles geben würden.

Allerdings muss man den Spielerinnen

auch eine Perspektive bieten können.» 
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Text: Andreas Eisenring

Die Auslandprofis Monnet
und Walser ragten heraus

Anlässlich der Jubiläumsgala «50 Jahre Schweizer Volleyball» in Bern 

am 5. Dezember 2008 bildete die Wahl der besten Schweizer Volleyballer

aller Zeiten zweifellos einen der Höhepunkte. Im Hallenbereich haben 

die zwei gewonnen, welche den Schweizer Volleyball während Jahren

auch im Ausland ehrenvoll vertreten haben: Anne-Sylvie Monnet und

Martin Walser. Bei den Beachvolleyballern wurde die prestigeträchtige

Auszeichnung Simone Kuhn und Paul Laciga zugesprochen.
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Martin Walser: 
«360 Tage Volleyball im Jahr – 
das war mein Leben»
Der balltalentierte Zürcher Martin Wal-

ser erlebte einen kometenhaften Auf-

stieg: Als 16-Jähriger begann er in der

Schülermannschaft von Tornado Adlis-

wil und schaffte innerhalb von vier Jah-

ren den Sprung in die NLA (Uni Basel)

und in die Nationalmannschaft, wo er

zum Rekordinternationalen mit bis

heute unerreichten 121 Länderspielen

avancierte. Mit Leysin, Chênois und Am-

riswil feierte der wohl kompletteste

Schweizer Volleyballer aller Zeiten insge-

samt fünf Meistertitel und sechs Cup-

siege. 

Nach Otto Suri (1973) war Martin Wal-

ser der zweite Schweizer Auslandprofi

überhaupt. Ab 1991 spielte er in

Deutschland (Dachau), Frankreich (St.

Etienne) und in Italien (Catania). 

Das grosse Markenzeichen des 198 cm

grossen Modellathleten war (und ist)

seine Vielseitigkeit, sei es als Spieler

(Annahmespezialist, 3-Meter-Angreifer,

ästhetischer Techniker, herausragender

Beachvolleyballer) oder persönlich (Ma-

ler, Plastiker, Zeichnungslehrer, Physio-

therapeut und Osteopath).

Heute ist Walser in der Gesundheits-

branche tätig. Er arbeitet als Osteopath

in der Praxisgemeinschaft «Functio-

med» in Zürich. Dabei geht es nicht nur

darum, verrenkte Wirbelsäulen zurecht-

zurücken oder Schleudertraumata zu

behandeln. «Wir arbeiten mit einem

ganzheitlichen Ansatz. Es geht dabei

auch um Ernährung, den Verdauungs-

apparat oder die Stabilität des Beckens»,

erklärt Walser, «manchmal können Fuss-

schmerzen in den Rücken ausstrahlen.»

Zum Volleyballspielen ist der 42-Jährige

in letzter Zeit nicht mehr häufig gekom-

men. Ab und zu geht er plauscheshal-

ber in eine Beachhalle in Zürich, doch Fa-

milienvater Walser betreibt nach Lust

und Laune andere Sportarten wie etwa

Langlauf. Er schaut aber gerne auf seine

höchst intensive Karriere in der Halle und

im Sand zurück: «360 Tage Volleyball im

Jahr – das war mein Leben. Und das war

perfekt für mich.»

Paul Laciga und Simone Kuhn
Im Beachvolley-

ball wurde Paul

Laciga – drei-

facher Europa-

meister, zweimal

WM-Silberme-

daillen-Gewinner

und zweimal

Olympiafünfter –

als wertvollster

Sandakrobat aller

Zeiten aus-

erkoren.

Bei den Frauen 

fiel die Wahl auf 

Simone Kuhn, 

die zweifache

Olympiateil-

nehmerin und

Europameisterin 

von 2004.
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