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Paul Laciga ist 35-jährig, seit 16 Jahren Beachvolleyball-

profi, Szenenpionier und Vorbild bezüglich Trainings-

wille und konsequenter Einstellung zum Spitzensport.

An den Olympischen Spielen in Sydney und Athen klas-

sierte er sich als Fünfter und an der WM 1999 und 2005

holte er die Silbermedaille.

Was für Eigenschaften braucht ein 

Beach- bzw. Indoorvolleyball-Profi?

Paul Laciga: Als Beachprofi muss man

die Eigenschaften eines guten Spit-

zensportlers haben, das heisst, man

muss beispielsweise verzichten und

sich quälen können. Es ist von Vorteil,

wenn man auch alleine gut trainieren

kann. Das fällt mir nicht so schwer, da

ich vom Typ her eher der Einzelgän-

ger bin.

Marco Bär: Für die Halle muss man in

erster Linie ein Teamplayer sein, denn

dann wird einem eher mal eine Leis-

Ganz auf die Karte 
Volleyball setzen

Amateur, Halbprofi oder Profi? In der Halle, im Sand oder

beides? Swiss Volley Magazine hat zwei Protagonisten 

des Schweizer Volleyballs ausgewählt und mit ihnen über

die Sonnen- und Schattenseiten des Profilebens gespro-

chen. Ein Bericht vor allem auch für ambitionierte Nach-

wuchsspielerinnen und -spieler.

Marco Bär ist 26 Jahre alt, Captain und Passeur der Na-

tionalmannschaft und neu «Beinahe-Profi» bei SEAT Vol-

ley Näfels. Nach sieben Jahren TV Amriswil wagt er den

Schritt, hauptsächlich mit Volleyball seinen Lebensun-

terhalt zu verdienen. Der diplomierte Informatikinge-

nieur ETH wird auf Stundenbasis etwa 20 Prozent arbei-

ten, doch der Fokus gehört ganz dem Volleyball.

tungsschwankung verziehen. Wenn

man den Teamgedanken nicht zuvor-

derst stellt, dann ist man extrem von

seiner Leistung abhängig und kommt

bei den Mitspielern schnell in Kritik.

Welcher Trainingsaufwand ist im Beach-

bzw. Indoorvolleyball nötig?

Paul Laciga: Ich komme in der Vorbe-

reitung auf ein wöchentliches Trai-

ningspensum von etwa 32 Stunden:

532 Stunden Sand, 332 Stunden

Krafttraining, 232 Stunden Schnell-

kraft und Koordination, 231 Stunde

Ausdauer, zehn Stunden Regenera-

tion (mit Massage, Physio, Schwim-

men usw.). ��

Fo
to

: F
ra

nz
 F

el
dm

an
n

Fo
to

: z
vg

      



November 4/200610

Marco Bär: In Näfels absolvieren wir

ein Pensum von etwa 26 Stunden pro

Woche. 16 Stunden Hallentraining,

sechs Stunden Krafttraining, vier Stun-

den Massage und Regeneration.

Welches sind die Sonnenseiten?

Paul Laciga: Ich habe vieles selbst in

der Hand, kann selber planen und

entscheiden und bin sehr selbständig.

Ich schätze es, dass man im Vergleich

zur Halle nur zu einer kleinen Kern-

gruppe gehört. Und wenn ich einmal

schlecht spiele, dann muss ich nicht

gleich auf die Ersatzbank.Vor allem zu

Beginn sind die vielen Reisen sehr in-

teressant. Ich habe Einblick in viele

andere Kulturen bekommen und das

hat mir sehr gut getan. Da habe ich

gemerkt, dass die Problemchen, die

wir in der Schweiz haben, im Ver-

gleich zu anderen Ländern wirklich

nur «Peanuts» sind!

Marco Bär: Der Lohn für das viele Trai-

ning, das sind zum Beispiel die tollen

Erlebnisse im Ausland, im Europacup

oder an der Universiade. Wir haben

mit der Nationalmannschaft eine

coole Truppe und auch mit dem Trai-

ner funktioniert es gut. Die Perspek-

tive der Universiade in Bangkok 2007

ist für mich eine grosse Motivation.

Zudem gefällt mir der Teamgedanke

an sich. 

Und die Schattenseiten?

Paul Laciga: Man investiert in der Sai-

sonvorbereitung extrem viel. Ob man

dann erfolgreich ist, weiss man erst

am Ende der Saison. Im Trainingsla-

ger arbeitet man am Limit. Du kannst

nicht mehr, aber du weisst, du musst,

auch wenn der Körper am Anschlag

läuft. Das ist psychisch manchmal

sehr hart. Da ist der Spassfaktor in der

Halle sicher höher!

Marco Bär: Als Mannschaftssportler

und vor allem als Passeur stehe ich

immer unter Druck, meine Leistung

zu bringen. Wenn es mir nicht läuft

und ich schlecht spiele, dann ist die

Gefahr gross, dass wir verlieren. Ich

spiele also nicht nur für mich, sondern

auch für das Team und für viele an-

dere, wie zum Beispiel die Zuschauer,

die von mir eine gute Leistung erwar-

ten.

Zum Thema Verzicht… 

Paul Laciga: Wenn man jeweils einen

Monat weg ist von Familie, Freunden

und dem gewohnten Umfeld, ist das

nicht immer einfach. Als Beachprofi

muss man alles selber organisieren

und sein Umfeld aufbauen, im Gegen-

satz zu einem Hallenteam, wo einem

fast alles abgenommen wird.

Marco Bär: Man muss schon stark

Prioritäten setzen können. Wenn ich

jede Woche ein Spiel habe, kann ich

am Freitag und Samstag halt nicht

lange in den Ausgang gehen. Im Som-

mer spiele ich dann auch noch Beach-

volleyball, dann kommt der WK – Fe-

rien kann ich nur kurz machen. Da

muss man sich gut organisieren, um

alles unter einen Hut zu bringen.

Man hört oft,es sei schwierig,als Spit-

zensportler eine feste Beziehung zu

führen. Ist das so?

Paul Laciga: Da habe ich eine etwas 

andere Meinung. Aus meiner Sicht

geht das ziemlich problemlos, denn

zum Glück haben wir viele Turniere in

Europa. So bin ich im Sommer pro 

Woche immer zwei bis drei Tage zu

Hause. Während der Vorbereitungszeit

kann es aber schon mal vorkommen,

dass ich einen ganzen Monat im Aus-

land bin. Problematischer als die zeit-

liche Verfügbarkeit finde ich die psy-

chische Belastung: Wenn man verloren

hat oder sehr hart trainiert, ist man 

gereizt. Das ist für die Partnerin nicht

gerade angenehm. (Anm. d. Red.: Paul

Laciga hat letztes Jahr seine langjährige

Freundin Corinne geheiratet.)

Marco Bär: Natürlich kann ich nicht so

oft in den Ausgang, wie das andere

tun, oder ich muss gewisse Sachen ab-

sagen. Ganz wichtig ist aber, dass man

sich für seine Beziehungen bewusst

«Du kannst nicht mehr, aber du weisst, du musst …» – Paul Laciga, seit 16 Jahren im Profigeschäft, weiss: Erfolg verlangt viel, viel harte Arbeit
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Zeit nimmt. Ich kenne meine Freun-

din Serena seit 1999, als ich von

Kreuzlingen zu Amriswil wechselte.

Und diese Beziehung hält bis heute.

Man ist gezwungen, Prioritäten zu set-

zen: jetzt Sport, jetzt meine Freundin.

Jetzt lernen, jetzt Kollegen…

Eure Tipps an junge Spieler, die sich

überlegen,Volleyball-Profi zu werden?

Paul Laciga: In der Schweiz ist es zu-

nächst wichtig, dass man beides

macht, Indoor und Sand. Im Alter von

18–20 kristallisiert sich dann der rich-

tige Entscheid heraus. Zu unserer Zeit

war alles völlig amateurhaft und wir

waren ganz alleine auf uns gestellt.

Heute kann ein Beachteam viel höher

einsteigen, die Unterstützung ist vor-

handen. Allerdings gehen viele den

falschen Weg und glauben, sie müss-

ten zuallererst einmal Sponsoren ha-

ben. Damit kann man unendlich viel

Zeit verlieren. Lieber einen kleinen

Nebenjob annehmen, voll trainieren

und erst einmal Leistung bringen – da-

nach kann man sich um das Sponso-

ring kümmern!

Marco Bär: Wenn man Profi werden

will, muss man viel arbeiten, an sich

selbst und am Umfeld. Man sollte

nicht zu schnell zufrieden sein und

sich immer neue Ziele setzen. Man

soll jederzeit etwas lernen wollen, von

jedem Trainer kann ich etwas mitneh-

men. Setze Prioritäten und organisiere

alles um den Volleyballsport herum –

auch die Ausbildung! 

Text: Andreas Eisenring

«Ich spiele nicht nur für mich, sondern auch für das Team …» – Marco Bär, neu bei SEAT Volley Näfels, setzt seit dieser Saison voll auf die Karte Volleyball
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