
November 4/200710

Universiade, das heisst rund

8000 Athleten aus über 200

Ländern, welche um 766

Medaillen in 15 Sportarten kämpfen.

Alle zwei Jahre messen sich Studie-

rende aus aller Welt an diesem zehn-

tägigen Event, der vergangenen Au-

gust in Bangkok stattfand.

Für uns von der Männer-National-

mannschaft sind es die Spiele, auf die

wir während zweier Jahre hinarbeiten

und die uns in den Trainingslagern

und den Testspielen jeweils vor Au-

gen stehen. So war die Freude riesig,

als es endlich losging. Am sehr frühen

Morgen des 5. August landeten wir in

der Millionenstadt Bangkok. Alles war

bereit und alle schienen uns zu erwar-

ten. Einzig das Maskottchen schlief

noch friedlich, als wir ankamen. Aber

als es uns bemerkte, begann es gleich

fröhlich loszutänzeln und uns zu be-

grüssen. Die thailändische Freund-

lichkeit bekamen wir von der ersten

Sekunde an zu spüren. Ganze Horden

von Helfern riefen uns im Chor immer

wieder den typisch thailändischen

Gruss «Sawatdee» zu und falteten da-

bei ihre Hände wie beim Gebet vor

der Brust.

Ungewohnte Dimensionen
Wie an Olympischen Spielen waren

alle Teilnehmenden in einem Athle-

tendorf untergebracht. Dieses Dorf

(mit über 10 000 Bewohnern würde

man in der Schweiz von einer Stadt

sprechen) war auf dem Campus der

grössten Universität von Bangkok

etwas ausserhalb des Zentrums gele-

gen. Die ersten drei Tage vor der Er-

öffnung nutzten wir für letzte Trai-

nings und Testspiele. Gleich das erste

Training durften wir in einer Wett-

kampfhalle absolvieren und es war

eine eigentliche Katastrophe: Als

Schweizer an enge Verhältnisse ge-

wöhnt, fühlten wir uns in der riesigen

Halle schlicht verloren. Auch die

Wege zu den Spielstätten waren für

uns ungewohnt lang. Selbst für Trai-

Die Volleyball-Nati an der
Universiade in Bangkok
Habt ihr schon mal etwas von der Universiade gehört? 

Falls nein, dann geht es euch wie den meisten Schweizern. 

Eigentlich erstaunlich, ist die Universiade doch der zweit-

grösste polysportive Event der Welt – nach den Olympischen 

Spielen. Ich hatte die Ehre, mit der Schweizer Nati zum 

zweiten Mal an diesem Mega-Event teilzunehmen. (Text von Christian Willi)

Die Universiade ist ein polysportiver Grossanlass mit Maskottchen, Einmarsch der Nationen ins Stadion und einer imposanten Eröffnungsfeier.
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nings waren Busfahrten zwischen ei-

ner halben und eineinhalb Stunden

notwendig. Insgesamt verbrachten

wir in diesen 10 Tagen rund 40 Stun-

den im Bus! Und da die Klimaanlage

scheinbar schwer zu regulieren war,

fühlten wir uns im Bus mal wie im

Iglu, mal wie in der Sauna. Aber wir

konnten uns schnell den ungewohn-

ten Bedingungen anpassen und er-

langten mit den Siegen in den Test-

spielen gegen Frankreich und Mexiko

eine gute Portion Zuversicht für die

kommenden Ernstkämpfe.

Spiele gegen die halbe Welt
Am 8. August ging’s dann los. Mit

einer pompösen Feier wurden die

Spiele eröffnet. Die Gänsehaut, die

mir der Einmarsch in das mit 50 000

Zuschauern besetzte Stadion verur-

sachte, werde ich mein Leben lang

nicht vergessen. Tags darauf began-

nen unsere Gruppenspiele, in denen

wir uns mit den Studenten aus Korea,

China, Tschechien, der Türkei sowie

der Volleyballgrossmacht Brasilien

massen. Dass wir es in dieser starken

Gruppe nicht einfach haben werden,

war uns klar und so mussten wir die

Startspiele gegen die asiatischen

Teams gewinnen, wenn wir in der

nächsten Runde um die vorderen

Plätze spielen wollten. 

Schlüsselspiel zu Beginn
Leider gelang uns dieses Unterfangen

nicht und wir verloren gleich unser

Startspiel gegen die Koreaner, welche

über zwei Weltklasse-Angreifer in ih-

ren Reihen verfügten. An das ver-

patzte Startspiel folgte ein ungefähr-

deter Sieg gegen China und eine

ärgerliche Niederlage gegen die

Tschechen. Gegen den später souve-

ränen Turniersieger Türkei gelang

uns zumindest ein Satzerfolg, wäh-

rend die Brasilianer nicht einmal ei-

nen Teilerfolg zuliessen. In den da-

rauf folgenden Klassierungsspielen

17–24 trafen wir zuerst auf die Schwe-

den, die wir relativ problemlos be-

siegten. Im letzten Spiel um Rang 17

mussten wir nochmals gegen die Chi-

nesen antreten. Diese schienen die

vielen Spiele der letzten Tage besser

weggesteckt zu haben und bezwan-

gen uns knapp mit 3:2, womit der

18. Schlussrang resultierte.

Trotzdem viel gewonnen
Die Schweizer Delegation war mit

den zwei Goldmedaillen von Flavia

Rigamonti und weiteren zwei Medail-

len im Fechten und Stabhochsprung

mit der Ausbeute zufrieden. Wir vom

Volleyballteam waren es mit dem

18. Schlussrang nicht ganz – starke

Gruppe hin oder her. Ich denke aber,

dass alle Spieler viele unvergessliche

Eindrücke und eine gehörige Portion

Motivation für die nächsten zwei Vol-

leyballjahre aus Bangkok mit in die

Schweiz mitnahmen.

Text: Christian Willi

Libero Dani Werner sorgt für eine stabile Annahme. Die Schweizer Jungs im Spiel, im Time-out und am Warten auf den Bus. 
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