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Zwei logische Meister

lera war es der letzte Erfolg mit 
Näfels. Nach fünf Jahren, vier Meister-
und drei Cuptiteln verlässt der Argen-
tinier den Verein.
Mit Passeur und Spielgestalter Marco
Bär, Aussenangreifer Andy Sutter, Mit-
telblocker Samuel Büschi und Libero
Daniel Werner standen vier Schwei-
zer in der Näfelser Startformation. Vor
allem der erst 22-jährige Sutter über-

raschte in dieser Saison positiv. «Das
Potenzial besass er schon länger, nun
ist ihm der Knopf aufgegangen», so
Ruedi Gygli. Man sei gewillt, in Näfels
künftig noch stärker auf Schweizer
Spieler zu setzen. Auch Nationaltrai-
ner Michel Bolle freute sich: «Das 
Beispiel von Näfels zeigt, dass der
Schweizer Volleyball besser ist, als er
oft dargestellt wird.»
Während Näfels seiner Favoritenrolle
zwar gerecht wurde, für den Titel aber
sein Bestes geben musste, war der

Voléro Zürich und Seat Volley Näfels heissen die 

Schweizer Volleyball-Meister 2007. Sowohl bei den Frauen

als auch bei den Männern ging der Titel damit an 

den meistgenannten Favoriten. Ein Rückblick auf die ver-

gangene NLA-Saison.

Meistertitel Voléros eigentlich nur eine
Formsache. Die Zürcherinnen, nach
der Qualifikation hinter Zeiler Köniz
zwar nur an zweiter Stelle klassiert,
mussten in der Finalserie (best of 5)
nie ans Limit gehen und beendeten
die Playoffs ohne Satzverlust. Die
Champions-League-Teilnehmerinnen
waren auf nationaler Ebene wie er-
wartet eine Klasse für sich und liessen

mit Spielerinnen wie Virginie De Carne
(Be) oder Robyn Ah Mow-Santos
(USA), die im Final geschont wurde,
den Könizerinnen wie im Cupfinal
keine Chance. «Wir haben in diesen
Finalspielen den Klassenunterschied
ganz klar gesehen», sagte Voléros Ma-
nager Stav Jacobi. Wie deutlich die
Zürcherinnen ihren Gegnern derzeit
überlegen sind, zeigt die Tatsache,
dass mit Natasa Krasmanovic eine
WM-Bronze-Medaillengewinnerin nur
auf der Ersatzbank sass. Bei jedem an-

Die Meister
Seat Volley Näfels verdiente sich sei-
nen achten Meistertitel seit 1998 ge-
gen Amriswil mit 4:1-Siegen. In einer
hart umkämpften Serie, in der Näfels
das erste (Heim-)Spiel 2:3 verlor, da-
nach aber mit vier teils knappen Sie-
gen in Folge nach einem Jahr Unter-
bruch auf den Thron zurückkehrte,
gingen die Glarner als verdienter Sie-

ger hervor. Seat Volley Näfels, das im
Februar gegen Lugano bereits den
Cup gewonnen hatte, besass in der
abgelaufenen Saison die beste Mann-
schaft. Nicht wie in früheren Jahren
die besseren (ausländischen) Einzel-
spieler, sondern das starke Kollektiv
gab den Ausschlag für das Team von
Trainer Juan Manuel Serramalera. «Wir
hatten zudem einen sehr guten Team-
geist und auch Glück mit Verlet-
zungen», nannte Teammanager Ruedi
Gygli weitere Gründe. Für Serrama-

Auch im 06/07 holt Voléro das Double. Hatten ein super Saison: Erfolgscoach Juan Serramalera (links) und Stammspieler Andi Sutter (rechts).
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niz bei den Frauen. Die Bernerinnen
besassen zwar gegen Voléro nie eine
Chance auf den Gewinn der Meister-
schaft, dürfen sich aber getrost mit
dem Titel «die Besten vom Rest»
schmücken. «Wir wussten, dass wir
gegen Voléro unter normalen Um-
ständen keine Chance haben wer-
den», so der Könizer Manager Beat
Ackermann. Mit Teamleaderin Janete
Strazdina, die in der Endphase der Sai-
son verletzt pausieren musste, und Li-
bero Sarah Rohrer beenden gleich
zwei langjährige Topspielerinnen des
Playoff-Finalisten und der höchsten
Schweizer Liga ihre Karriere.

Das Mittelfeld
Bei den Männern sicherte sich Lau-
sanne UC gegen den VBC Raiffeisen
Sursee den Bronze-Platz. Während die
Waadtländer seit Jahren an der Spitze
mitmischen, gehört Sursee zu den
Aufsteigern der Saison. Das Team von
Trainer Dusan Jarotta klassierte sich
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Grundsätzlich zufrieden und doch etwas enttäuscht – der TV Amriswil zum 2. Mal in Folge im Final. Eva Stepancikova: Zuspielerin, Zeiler Köniz.

deren Team würde sie zweifellos eine
Führungsrolle einnehmen.
Der Trainerwechsel von Miroslav Ak-
sentijevic zu Velibor Ivanovic im Ja-
nuar, als Voléro geschwächelt hatte,
verfehlte seine Wirkung nicht. Inner-
halb von wenigen Wochen kamen die
Zürcherinnen wieder in Form, schlos-
sen die Indesit European Champions
League im vierten Rang ab und hol-
ten sich das dritte Double in Serie. Da-
mit gewannen sie in den letzten drei
Jahren alle Titel und ein Ende der Do-
minanz ist zumindest kurzfristig nicht
abzusehen. Voléro wird nicht zuletzt
dank der Aufstockung der Champions
League von 16 auf 20 Teams voraus-
sichtlich auch nächste Saison in der
«Königsklasse» mitspielen und ein
dementsprechendes Kader zusam-
menstellen.
Eventuell wird nächste Saison ein
zweiter Schweizer Verein in der Inde-
sit European Champions League mit-
spielen. Näfels erhielt vom CEV eine

Anfrage, ob sie grundsätzlich bereit
wären, bei Absagen anderer Teams
eventuell in die Bresche zu springen.
Im Europacup-Ranking der Männer
ist die Schweiz an 16. Stelle klassiert,
die ersten 14 Nationen können min-
destens einen Teilnehmer in der
Champions League stellen.

Die Finalisten
Zum zweiten Mal in Folge qualifi-
zierte sich der TV Amriswil bei den
Männern für den Final. War das Team
von (Interims-)Trainer Jalal Baghdady
vor einem Jahr gegen das übermäch-
tige Chênois chancenlos, so schnup-
perten die Thurgauer dieses Mal zu-
mindest am Pokal. Sie forderten Seat
Volley Näfels bis aufs Letzte und hol-
ten wahrscheinlich das Bestmögliche
aus sich heraus. Nur wenig fehlte und
Amriswil hätte mehr als einen Sieg fei-
ern können.
Amriswil darf mit seiner Saison aber
ebenso zufrieden sein wie Zeiler Kö-
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erstmals unter den Top 4 der NLA. Der
entthronte Meister Chênois konnte
dieses Jahr nicht ganz vorne mitspie-
len, wurde überraschend gar nur
Fünfter. Wie Sursee schloss auch Auf-
steiger SWICA Volley Münsingen (6.)
seine erste NLA-Saison mit einem po-
sitiven Ergebnis ab. Unter Trainer Marc
Gerson wollen die Berner nächste Sai-
son einen weiteren Schritt nach vorne
machen.
Bei den Frauen klassierte sich eher
überraschend Franches-Montagnes im
dritten Rang. Die Jurassierinnen ge-
wannen die Serie um Rang 3 gegen
das besser eingeschätzte VC Kanti
Schaffhausen knapp mit 2:1 und ste-
hen damit wie vor einem Jahr (2.) auf

dem Podest. Dahinter kämpfte sich in
der abgelaufenen Saison auch der Vol-
ley BTV Luzern (5.) wieder in das 
Mittelfeld der Liga hoch. Die Inner-
schweizerinnen, einst eines der
Schweizer Spitzenteams, setzten sich
im Kampf um Rang 5 gegen Sm’Aesch
Peffingen durch, den Cupfinalisten
der Saison 2005/2006. Im siebten und
achten Rang klassierten sich der VBC
Biel-Bienne und Ticinocom Volley
Bellinzona.

Der Absteiger
Als Einzige müssen die Männer von
Andwil-Arnegg den Gang in die NLB
antreten. Die St. Galler verloren die
entscheidende Serie gegen Cupfina-

list Pallavolo Lugano mit 0:3 Siegen
und sind deshalb nach einem Jahr
wieder B-klassig. Die Tessiner ihrer-
seits behaupteten danach gegen Ein-
siedeln, den Dritten der NLB, ihren
Platz in der NLA. Ersetzt wird Andwil-
Arnegg durch Martigny. Bei den Frauen
spielt der NLB-Erste Cheseaux nächs-
tes Jahr in der NLA. Die Waadtlände-
rinnen komplettieren die höchste
Schweizer Liga, die nach dem Rück-
zug des RTV Basel nur neun Teams
umfasst hatte. Den Ligaerhalt kampf-
los sicherte sich Voleka Toggenburg:
Glaronia, der Zweitplatzierte der NLB,
verzichtete auf die Auf-/Abstiegs-
spiele.

Text: Sandro Mühlebach
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Weiter unten als erwartet – Mehmet Yilmaz

mit Chênois VB.

Freude herrscht im Glarnerland über den

Gewinn des Doubles.

Noch nicht ganz oben –  4. Platz für VBC Kanti

Schaffhausen.

Brauchten keinen Notausgang: Bronze für Volleyball Franches-Montagnes.Trotz viel Schweiss und guter Ambiente:

Andwil muss wieder in die NLB.
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