
Am härtesten trifft die neue Regel den

Spitzenklub Voléro Zürich. Die Zürche-

rinnen, welche die NLA der Frauen in den

letzten vier Jahren dominiert hatten,

werden in Zukunft ebenfalls auf Schwei-

zer Spielerinnen setzen müssen. Die Zei-

ten, in denen Voléro mit ausländischen

Spitzenspielerinnen in der Champions

League für Furore sorgt (die Regel gilt

auch für den Europacup), sind vorerst

vorbei. «Europäisches Spitzenvolleyball

kann in der Schweiz nicht mehr betrie-

ben werden. Damit müssen wir uns ab-

finden», so Stav Jacobi, der Präsident

von Voléro. «Das Niveau in der Schwei-

zer Liga wird wieder massiv sinken. Es

wäre schön, wenn meine Prognose nicht

eintrifft. Aber ich sehe keinen Grund,

wieso es anders sein sollte.» «Für ein

Projekt wie Voléro tut es uns natürlich

leid», so Christian Bigler, der Leiter Sport

und Kommunikation bei Swiss Volley.

«Die internationale Präsenz des Clubs

werden wir vermissen.» Für den Schwei-

zer Volleyballsport im Allgemeinen sei

die neue Regel dagegen eine grosse

Chance. «Es kann sich niemand mehr

mit drittklassigen Ausländern durch die
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Text: Sandro Mühlebach

Neue Ausländerregel: 
Fluch oder Segen?

Die neue Ausländerregel der FIVB, die ab 2010/2011

eingeführt wird, sorgt auch in der Schweiz für Diskussionen.

Die Meinungen, ob sie das Schweizer Volleyball vorwärts

bringt oder nicht, gehen auseinander.

Ab Saison 2010/2011 dürfen weltweit nur noch drei ausländische Spieler(innen) pro Team eingesetzt werden – eine Chance für die Schweizer(innen).
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Saison schummeln. Nun müssen alle

NLA-Klubs in den Nachwuchs investie-

ren und mit Schweizern antreten.» Big-

ler ist überzeugt, dass sich die Regel «in

einigen Jahren» auszahlen wird und die

Nationalteams profitieren werden.

Chance für Schweizer(innen)
Damit würde der FIVB zumindest in der

Schweiz sein Ziel erreichen, die nationa-

len Verbände und deren Teams zu schüt-

zen und zu stärken. Der Schweizer Ver-

band unternahm jedoch unabhängig

von der Einführung der Ausländerregel

bereits Anstrengungen in diese Rich-

tung. So wird in der NLA-Saison 2008/

2009 mittels eines sogenannten Gentle-

men’s Agreement pro Klub mindestens

eine Spielerin oder ein Spieler aus der

Schweiz auf dem Feld stehen müssen.

Gar begeistert von der neuen Regel ist

Michel Bolle, der Nationaltrainer der

Männer und neue Coach des VBC Biel-

Bienne (Frauen). Für Klubs wie Biel ändere

sich nicht viel. «Aber als Nationaltrainer

freut mich die Regel besonders. Die Klubs

müssen nun Gas geben und Spieler for-

men», sagte Bolle. «Nachwuchsförde-

rung wurde bisher oft nur bis zu einem

gewissen Alter betrieben, dann erhielten

die Spielerinnen und Spieler keine

Chance in der NLA. Das geht nun nicht

mehr», so Bolle weiter. Bei den Männern

habe sich das Bild in den letzten Jahren

bereits geändert, nun geschähe dies auch

bei den Frauen. «Ich sehe sehr wenig Ne-

gatives», führt Bolle weiter aus. «Die

neue Regel muss ein Ansporn sein, die

Schweizerinnen und Schweizer auf ein

besseres Niveau zu bringen.»

Rechtlich problematisch
Ganz unproblematisch dürfte die Ein-

führung der neuen Regel jedoch nicht

werden. Mit der überstürzten kurzfristi-

gen Umsetzung verspielte sich der FIVB

einige Sympathien. Und in Europa dro-

hen wegen der rechtlich ungelösten Si-

tuation (siehe Kasten) juristische Ausei-

nandersetzungen. Deshalb hängt der-

zeit einiges noch in der Schwebe.

Michel Bolle: «Aus internationaler Sicht

ist es für viele Spieler schon sehr brutal.

Absolute Topspieler werden kein Pro-

blem haben, einen Verein zu finden.

Anders sieht es bei mittelmässigen Pro-

fis aus, wie wir sie in der Schweiz in den

letzten Jahren gehabt haben.» Bolle hat

eine eigene Theorie, was dies zur Folge

hat. «Es werden noch mehr Spieler auf

den Sand wechseln, da sich dort vie-

lerorts einfacher Geld verdienen lässt.

Das internationale Niveau im Beach-

volleyball wird dadurch noch einmal

steigen.»

Die neue Ausländerregel
Die FIVB hat an ihrem Kongress Mitte Juni beschlossen, eine neue Ausländerre-

gel einzuführen. Demnach dürfen ab der Saison 2010/2011 in weltweit allen Li-

gen nur noch drei ausländische Spielerinnen oder Spieler eingesetzt werden. Ur-

sprünglich wollte der internationale Verband gar eine strengere Auslegung der

neuen Regel durchsetzen: In den ersten Plänen war (mit dem Endziel von zwei

Ausländern) eine schrittweise Einführung der Regel bereits ab der Saison

2008/2009 vorgesehen. Nicht zuletzt auf Druck von Vereinen und Verbänden

krebste er aber zurück. Offen ist weiterhin, wie die Bestimmungen in Europa um-

gesetzt werden. Seit dem Bosman-Urteil 1995 und der Einführung des Perso-

nenfreizügigkeits-Abkommens gilt im EU-Raum, dem die Schweiz durch die

bilateralen Verträge ebenfalls angehört, auch im Profisport die freie Arbeitsplatz-

wahl. Transfer- und Ausländer-Beschränkungen sind im Sport seither nichtig. Die

FIVB glaubt diese Gesetze umgehen zu können.
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Auch innerhalb der EU-Länder soll die Regel laut FIVB durchgesetzt werden. Das könnte zu Konflikten mit dem EU-Arbeitsrecht führen (siehe Kasten).
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