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Swiss Volley:Christoph Stern,was war

für Sie 2006 aus Volleyballsicht das er-

freulichste Erlebnis?

Christoph Stern: Ich denke, für den

Verband sehr erfreulich und von gros-

ser Bedeutung war im letzten Jahr 

die Verabschiedung des neuen Nach-

wuchskonzeptes. Wir haben endlich

ein Fundament für die Zukunft, das

erstens dem Nachwuchs neue bessere

Möglichkeiten bietet und zweitens

breit abgestützt ist. Mit den vier schon

«Wir haben einiges
erreicht, aber noch längst
nicht alles»

eröffneten Regionalzentren in Basel,

Bern, Biel und Lausanne und wei-

teren vier, die 2007 dazukommen 

sollen, sowie dem schon in Kraft ge-

setzten, ausgezeichneten neuen Sich-

tungskonzept verfügen wir jetzt über

klar bessere Förderungsstrukturen.

Von 2006 zurück ins 2002 und zum da-

mals gestarteten Projekt Tabula rasa.

Wie fällt die Bilanz des Swiss Volley-

Präsidenten heute aus?

Christoph Stern, Präsident von Swiss Volley, äussert sich 

zur positiven Entwicklung des Verbandes seit Inangriff-

nahme des Projektes Tabula rasa vor vier Jahren. Der Basel-

bieter blickt nicht nur zurück, sondern spricht auch über 

die Aufgaben, die Swiss Volley in den nächsten Jahren an-

packen und bewältigen will.

Sehr gut. Es war der damals einzig

richtige Entscheid. Hätte man nicht 

einen radikalen Strich gezogen mit

dem Abbau von 14 auf sechs feste Stel-

len, dem Zügeln der Geschäftsstelle

von Stans nach Bern und auch einem

starken personellen Wechsel gäbe es

den Verband heute vermutlich nicht

mehr. Das wichtigste Resultat ist na-

türlich die finanzielle Sanierung, von

minus 900 000 Franken damals auf

plus 900 000 heute. Daneben gab es

in den letzten Jahren auch einige tolle

sportliche Erfolge wie die Medaillen

unserer Beacher in Athen und Berlin

sowie die EM-Qualifikation der Junio-

rinnen-Nati im Indoorbereich.

Gibt es Bereiche,wo die damals vorge-

gebenen Ziele nicht oder unvollstän-

dig erreicht wurden?

Mit ein bisschen Stolz darf ich diese

Frage verneinen. Es gibt keine alten
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Baustellen mehr, die letzte war die

Verabschiedung des neuen Nach-

wuchskonzeptes. 

Das Haus ist wieder in Ordnung ge-

bracht,wo werden jetzt die Prioritäten

gesetzt?

Für 2007 steht ganz klar die Beach-

volleyball-WM in Gstaad im Vorder-

grund, es ist ja die erste Volleyball-WM

in der Schweiz im Elitebereich. Swiss

Volley ist zwar nicht der eigentliche

Veranstalter, hat aber die Schirmherr-

schaft über den Anlass. Weitere eher

kurzfristige Prioritäten liegen in der

Umstruktierung der Regionen, dem

weiteren Ausbau der Nachwuchs-

Regionalzentren, der Anpassung der

Trainer-Ausbildung sowie last not 

least dem Erreichen einer vernünfti-

gen Ausländer-Regelung.

Und längerfristige Ziele?

Da gibt es einige. Im Breitensportbe-

reich müssen wir versuchen, einen

Teil der in den diversen Plauschligen

engagierten Spieler und Spielerinnen

in den Verband zu integrieren. Es 

gibt in der Schweiz schätzungsweise

100 000 Volleyball-Ausübende, nur

35 000 davon sind mit einer Lizenz bei

Swiss Volley. Ein grosses Anliegen

von mir persönlich ist es auch, Volley-

ball mehr in die Schulen zu bringen.

Da haben andere Sportarten zuletzt

viel mehr unternommen. Das 50-Jahr-

Verbandsjubiläum im 2008 ist ein wei-

terer mittelfristiger Schwerpunkt. 

Im Spitzensportbereich sind die er-

folgsverwöhnten Beachvolleyballer im

letzten Jahr etwas zurückgestutzt wor-

den, im Indoorbereich sind die Na-

tionalteams von der angestrebten An-

näherung ans europäische Mittelfeld

noch immer ein Stück entfernt. Ist das

ein Grund zur Sorge?

Was den Beach betrifft, so bin ich zu-

versichtlich, dass das neue Duo Heu-

scher/Heyer ganz vorne mit dabei

sein wird. Wir haben aber erkannt,

dass die Luft an der Weltspitze dün-

ner geworden ist und wir im Nach-

wuchsbereich sehr gut arbeiten müs-

sen. In der Halle braucht es einfach

noch Geduld und nebst der jetzt vor-

handenen Basis in den Regionalzen-

tren auch eine intensivierte Betreuung

der grössten Talente. Stefan Kobel hat

diese wichtige Aufgabe jetzt über-

nommen, ich bin zuversichtlich, dass

sich daraus etwas entwickelt.

Wo steht das Projekt, nach 2010 eine

Hallen-EM durchzuführen?

In Erwägung gezogen wurde eine

Kandidatur für die EM 2013 oder 2015.

2009 müssten wir uns vermutlich da-

für bewerben. Ob wir das tun werden,

hängt insbesondere von der Entwick-

lung unserer Nationalteams ab. Und

da gälte es abzuwägen, ob wir bei den

Männern oder Frauen die grösseren

Chancen hätten und uns infolgedes-

sen für eine Männer- oder Frauen-EM

bewerben würden.

Interview: Thomas Wirz

Fotos: Christian Bigler
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