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Wenn Voléro Zürich gegen

Jesi (It) spielt, fährt das

Schweizer Fernsehen vor.

Das U1TV überträgt die Champions-

League-Spiele live und bis zu 1200 Zu-

schauer zahlen Eintritt, um die gros-

sen Frauen aus den USA, aus Russ-

land, Kroatien, Belgien, der Ukraine,

Kasachstan und Serbien zu sehen. Es

sind allesamt Ausländerinnen, die in

dieser Saison die Volleyball-Schweiz

verzücken. «Eine schlechte Entwick-

lung», findet Max Meier. Der ehema-

lige Trainer von BTV Luzern kann

dem Projekt Voléro ohne Schwei-

zerinnen nichts Gutes abgewinnen.

«Eine Mannschaft mit zwölf Auslän-

derinnen bringt der Volleyball-Ent-

wicklung in der Schweiz zu wenig»,

sagt er. Junge Spielerinnen schrecke

es ab, wenn die wenigen Schweize-

rinnen, welche sich bei Voléro ver-

sucht haben, nach einem Jahr wieder

aufhören.

RTV, BTV und Köniz 
waren schon dabei
Meier hat sich 1997/98 und 1998/99

für die Champions League qualifiziert,

gewann aber insgesamt nur einen

Match. «Es war schwierig, im damali-

gen Modus weiter zu kommen.» Nur

die ersten zwei der beiden Gruppen

an acht Teams kamen in die Final

Ein «Schweizer» Verein
schreibt Geschichte

Four. «Trotzdem war die Champions

League gut für den Club, der von 

der Medienpräsenz profitierte», sagt

Meier. Und auch für den Verband, des-

sen Nationalspielerinnen auf höchs-

tem Niveau spielen konnten. 2004/05

versuchte sich Zeiler Köniz, das aller-

dings kein Spiel gewinnen konnte.

«Der Modus war katastrophal», erin-

nert sich der damalige Trainer Marc

Gerson. Als erster Frauenverein über-

haupt wagte sich der RTV Basel in der

Saison 1995/96 an die höchste euro-

päische Liga. Doch trotz drei Heim-

siegen in sieben Spielen schaffte auch

Basel keine Sensation.

«Volleyball spielt man 
nicht für Geld»
Die Sensation gehört Voléro Zürich.

Der Cheftrainer und Manager Stav Ja-

cobi ist mehr als zufrieden. «Dass wir

in der Qualifikation Zweite werden,

war für alle eine Überraschung.» 

Denn Voléro spielte in der stärksten

Gruppe, sagt er, von der sich auch das

Voléro Zürich schaffte, was noch keinem Schweizer Team

gelang: Es qualifizierte sich für den Hauptwettbewerb 

der Champions League. Allerdings: Bei Voléro ist nicht eine

Schweizerin unter Vertrag. Spielt das eine Rolle? 

vierte Team für die nächste Runde

qualifiziert hat. Doch es kommt noch

besser: Dank dem zweiten Schluss-

rang und der tadellosen Organisation

bekam Voléro Zürich vom europäi-

schen Verband den Zuschlag für die

Organisation der Halbfinals und Fi-

nals – die im so genannten Final Four

Turnier ausgetragen werden. Voléro

Zürich darf darum die nächsten bei-

den Runden überspringen und ist di-

rekt für die Halbfinals gesetzt, die am

24./25. März in der Saalsporthalle in

Zürich ausgetragen werden.

Enorme Medienpräsenz
Die Kritik, dass er keine Schweizerin-

nen im Team hat, lässt Jacobi nicht

gelten. «Es gibt keine Schweizerin, die

wie ein Profi trainieren will.» Dass viel-

leicht der Mindestlohn von 3500 Fran-

ken nicht lockt, kann er höchstens

nachvollziehen. «Volleyball spielt man

nicht für Geld», sagt er, «Volleyball be-

deutet Leidenschaft.» 

Was aber bringt ein erfolgreiches

Team der Schweiz, das nur aus Aus-

länderinnen besteht? «Enorm viel»,

sagt Jacobi und auf einmal spricht er

schneller. «Wir hatten 1200 Zuschauer

im Spiel gegen Jesi, so viele wie noch

nie.» Die Medienpräsenz sei enorm

und zudem, so der Cheftrainer, eifer-

ten die Jungen den Sportstars nach,

egal woher sie kommen. «Wenn ein

kleiner Junge Ronaldinho Fussball

spielen sieht, will er auch Fussball

spielen. Er wird nicht darüber nach-

denken, welche Nationalität Ronal-

dinho hat.»

Text: Christina Varveris 

Das Final Four Turnier
findet am 24. und 
25. März in der Saalsport-
halle in Zürich statt.
Weiter Infos: 
www.volero.ch
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Drei verschiedene europäische Cups
Seit 1960 gibt es den Champions

Cup, der seit 2001 Champions Lea-

gue heisst. Es ist die höchste euro-

päische Liga, für die sich jeweils 

die Meisterschaftssieger und/oder

die Cupsieger qualifizieren. Je nach

Stärke des Landes können keine

oder bis zu drei Teams in der Cham-

pions League mit tun. Wer dies ge-

nau ist, entscheidet der europäische

Verband CEV. Dasselbe gilt für den

Top Teams Cup, den es seit 1973 als

Cup Winners Cup gibt. Hier spielen

die Meister oder die nächstbesten

Teams aus der Meisterschaft. Zeiler

Köniz schaffte es 2003 auf den zwei-

ten Rang in diesem Wettbewerb. Seit

1981 gibt es den CEV Cup, an dem

ebenfalls bis zu drei weitere Teams

des Landes teilnehmen können. 

Gute Resultate 
der Schweizer Teams
Im Schatten von Voléro sorgten auch

andere Schweizer Teams für gute 

Resultate: Im CEV Cup schafften

Schaffhausen und Zeiler Köniz den

Einzug in die Achtelfinals. Chenois

qualifizierte sich mit dem Überra-

schungssieg zu Hause gegen Riga für

die Viertelfinals.

Voléro hebt ab: Mit der Qualifikation für die zweite Runde und dem Zuspruch des Final Four Turniers wurden alle Erwartungen übertroffen.
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