
13.00 h Kids training avec les membres 

de l’équipe nationale.

 
Kidstraining mit den Mitgliedern 

der Schweizer Nationalmannschaft

14.30 h All Star Game Women

17.00 h All Star Game Men

Bulle,  Salle omnisport du Collège du sud

                      24 avril 2010 • 24. April 2010

Swiss Volley Indoor Awards 2010



Je länger, je professioneller

 Das Frauen-Nationalteam ist eine grosse Baustelle. 
Doch die Spielerinnen, der Staff und Swiss Volley arbeiten 
auf Hochtouren, damit auf einem gesunden Fundament 
alle Bausteine perfekt zusammengebaut werden können. 
Letztlich soll die Schweiz an der EM 2013 glänzen. 

Melanie Gamma 

Wer es sich leisten kann, in einer Attika-

wohnung zu leben, gibt sich nicht mit ei-

ner Bruchbude zufrieden. Ähnlich geht es 

dem Frauen-Nationalteam. Dieses will nicht 

länger nur Freundschaftsspiele bestreiten, 

sondern Ernstkämpfe mit den Topteams Eu-

ropas. Das Fernziel ist in Stein gemeisselt: 

An der EM 2013, die wohl teilweise in der 

Schweiz stattfindet, will das A-Team mit 

positiven Ergebnissen hierzulande Werbung 

für den Volleyballsport machen.

Viel Arbeit, wenig Zeit

Was simpel klingt, ist eine Riesenaufgabe. 

«Wir sind weit von jenem Niveau entfernt, 

das es braucht, um an einer EM mithalten 

zu können», sagt Timo Lippuner, der mit 

Frédéric Haenni als Assistenztrainer den 

Headcoach Séverin Granvorka unterstützt. 

Defizite weist die Nationalmannschaft im 

athletischen Bereich und was das Zusam-

menspiel betrifft auf. Aktuell läuft erst der 

Teamfindungsprozess.

Die Zeit drängt also. Bereits im Mai 2010 

steht die erste Qualifikationsrunde für die 

EM 2011 auf dem Plan. Bei Swiss Volley tut 

man längst alles, damit das Bauwerk Natio-

nalteam rechtzeitig fertig ist. Auf mehreren 

Ebenen wird fleissig gearbeitet. Ein Beispiel 

ist das Athletikprogramm, das Konditions-

trainer Bruno Knutti konzipiert hat. Dieses 

steht Interessierten auf DVD zur Verfügung 

(siehe S. 22). Auch die Trainer der Clubs, in 

denen die Nationalspielerinnen engagiert 

sind, arbeiten damit. Zudem schaut sich der 

Nationalteam-Staff regelmässig NLA-Par-

tien an und pflegt so den Kontakt zu den 

Clubcoaches. Die Kommunikation sei stark 

verbessert worden, sind sich alle Beteiligten 

einig. In der Halle und im Hintergrund wird 

je länger, je professioneller gearbeitet. «Es 

geht nur, wenn alle am selben Strick ziehen. 

Wollen wir es an eine EM schaffen, muss 

die Nati ein gesamtschweizerisches Projekt 

sein», meint Timo Lippuner. 

Reich befrachtetes Programm

Im Frühling sind parallel zur Meisterschaft 

vorerst diverse Trainings sowie Testspiele 

gegen NLA-Equipen geplant. Der erste echte 

Test, wie stabil das Gebilde «Nationalteam» 

wirklich ist, erfolgt dann am All Star Game 

am 24. April. In Bulle duelliert sich die 

Schweiz mit einer Auswahl der besten NLA-

Ausländerinnen. Momentan laufen Bestre-

bungen, danach noch 1 bis 2 Länderspiele 

auszutragen, damit die Nati Mitte Mai fit ist 

für die erste EM-Qualifikationsrunde gegen 

Luxemburg (vgl. Box). Klappt in der Vorbe-

reitung alles optimal, sind die Chancen auf 

Siege intakt. Grössere Brocken folgen in der 

zweiten Runde mit Kroatien, Spanien und 

Montenegro. «Satzgewinne sind gegen  diese 

drei Gegner möglich, Siege schwer zu schaf-

fen», glauben die Trainer, wobei das Sammeln 

von Erfahrungen im Vordergrund stehe. 

Schliesslich kommt auf der Baustelle Na tio-

nalmannschaft vor allem ab Sommer 2010 

so richtig Betrieb auf. Im Idealfall ergibt sich 

Freude herrscht! Erstmals seit 2003 bestreitet das Elite-Nationalteam wieder 

eine EM-Qualifikation.
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dann die Möglichkeit, dass die Nati nach 

dem Vorbild von Holland als Club in der 

Meisterschaft mittut und möglichst viele 

Spielerinnen Profistatus geniessen. Aktuell 

laufen Abklärungen, wie es bei den poten-

ziellen Nationalspielerinnen beruflich wei-

tergehen soll, wer im Sommer voll auf die 

Karte Sport setzen will und wer im Kader 

keinen Platz findet. Wer also weiterhin von 

der EM-Teilnahme 2011 und 2013 träumen 

darf. Wer letztlich Teil des Bauwerks ist, an 

dem so viele Leute gearbeitet haben.

Der Weg an die EM

Fernziel der Nationalmannschaft ist, an der EM 2013 eine gute Figur zu machen. 
Seit über fünf Jahren bestritt die Schweiz keine Ernstkämpfe mehr. Um Erfahrungen 
zu sammeln, spielt das Team bereits die Qualifikation für die EM 2011. Die erste 
Runde besteht aus einem Hinspiel am 8. Mai in Zürich gegen Luxemburg und einem 
Rückspiel am 16. Mai. In der 2. Runde wartet eine Vierergruppe mit Kroatien, 
 Spanien und Montenegro. Diese macht vom 21. bis 23. Mai in Kroatien und vom 
28. bis 30. Mai in Spanien den Gruppensieger aus. Die Gruppenzweiten eruieren in 
der 3. Runde weitere Plätze für die EM-Endrunde in Italien und Serbien.

Nehmen Sie den Bal l  auf

Mit  s i che rem Ge füh l

Matchball für Sie: Mit den CONCORDIA-Sparmodellen und den exklu-

siven Kollektiv rabatten profitieren Sie und Ihre Familienmitglieder.

� Zuspiel: bis 25 % Rabatt bei den Zusatzversicherungen

� Traumpass: bis 50 % Prämienreduktion mit BENEFIT im ersten Jahr

� Abschluss: bis 20 % Ersparnis mit Hausarztmodell myDoc

www.concordia.ch

Anzeige

Vor dem Nationalteam um Trainer Séverin Granvorka liegt noch viel Arbeit. Der grösste Teil der Spielerinnen ist sehr jung und international 

unerfahren.
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