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Voléro Zürich – 
unter Wert geschlagen

entscheidend mit 17:14 später noch-

mals mit 21:19, doch ein kurzzeitiges

Schwächeln in der Annahme liess den

so greifbar nahen Einzug in den Final

platzen. Von dieser harten Niederlage

und dem zweistündigen Abnützungs-

Mit einem 3:2-Sieg gegen Turnierfavorit Dynamo Moskau

holte sich Bergamo zum fünften Mal den Champions-

League-Titel. Veranstalter Voléro Zürich verpasste knapp

den Final und baute danach stark ab.

fight erholte sich Voléro nicht genü-

gend und war im Spiel um Platz drei

gegen Teneriffa chancenlos. «Es tut

sehr weh zu realisieren, wie knapp

wir den Final verpasst haben», bedau-

erte die belgische Powerangreiferin

Was war das doch für ein

tolles Ambiente: Im Hal-

lenstadion warteten 6500

edel-blau überzogene Polstersessel

auf die Volleyballfans. Alles war per-

fekt hergerichtet worden für eine 

unvergessliche Volleyballpremiere im

multifunktionalen Eventtempel. Doch

leider waren an den beiden Final-

Four-Tagen Ende März dann nur etwa

die Hälfte der Stühle besetzt.

Diejenigen, die kamen, erlebten aber

ein tolles Volleyballspektakel. Dem

Veranstalter Voléro hingegen blieb die

sportliche Krönung versagt. In ihrem

Halbfinal gegen das favorisierte und

mit drei baumlangen Weltmeisterin-

nen (z.B. Gamova 204 cm) bestückte

Dynamo Moskau verpassten die Zür-

cherinnen, nach einer nicht idealen

Vorbereitung, die grosse Überraschung

nur knapp: Bei einer 2:1-Satzführung

führte Voléro im vierten Abschnitt vor-
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Schön und gut – Volleyballprofi und Fotomodell Francesca Piccinini. www.francescapiccinini.com
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Virginie De Carne, «solche Spiele sind

es, wofür ich lebe». Voléro-Trainer Ve-

libor Ivanovic hatte schon vor dem

Spiel gegen Teneriffa geahnt, dass es

so kommen könnte: «Meine Spielerin-

nen haben sich am Samstagabend

psychisch sehr schwer getan, die

Halbfinalniederlage zu verdauen. Sie

haben gewusst, was für eine grosse

Chance sie vergeben haben. Und es

ist sehr schwierig, innerhalb von 24

Stunden zwei solche Topleistungen

zu bringen.»

Viele Komplimente 
und ein Defizit
Was am Ende blieb, waren die vielen

Komplimente aus allen Richtungen

für die gute Organisation und den

Mut, dieses Risiko mit der Grossraum-

halle eingegangen zu sein. Beim De-

fizit in der Grössenordnung von CHF

100000.– muss Voléro mit einem An-

teil von 50 Prozent geradestehen.

Dennoch fällt die Bilanz von Manager

Stav Jacobi positiv aus: «Alles in allem

war es ein grossartiger Anlass. Wir ha-

ben das erste Mal in der Königsklasse

gespielt und sehr gut mitgehalten.

Realistisch gesehen, haben wir das

Maximum herausgeholt.»

Wo ist die «Heimat» 
von Voléro?
Nach dem Abstecher in die Gross-

raumwelt wurde Voléro dann aber

schnell wieder auf den Boden der

schweizerischen (Hallen-)Realität zu-

rückgeholt. Uns fehlt in Zürich die 

Infrastruktur, um langfristig auf Top-

niveau spielen zu können, bringt Ja-

cobi die angespannte Hallensituation

auf den Punkt.

Die übliche Spielhalle im Birch ist

zwar für NLA-Meisterschaftsspiele aus-

gezeichnet geeignet, doch steht die

Schulportanlage nächste Saison noch

weniger für Trainings zur Verfügung.

Und ob der europäische Volleyball-

verband CEV bei einer (zu erwarten-

den) nächsten Champions-League-

Teilnahme nochmals eine Sonderbe-

willigung erteilt, ist unsicher.

Jacobi wäre deshalb tauglichen Alter-

nativen gegenüber aufgeschlossen:

«Natürlich möchten wir auf dem 

Stadtgebiet bleiben, aber wenn eine

Gemeinde mit entsprechender Infra-

struktur in der Nähe zu uns kommen

und sagen würde, dass sie Spitzenvol-

leyball haben wollen, dann wären wir

sicher offen für Gespräche.» Dass Vo-

léro allerdings gar einen Umzug nach

Liechtenstein ins Auge fasst, ist nur ein

kreativer Scherz Jacobis gewesen, der

sich gerüchteweise verselbständigt

hat.

Text: Andreas Eisenring

Enttäuschung beim Trainerstab von Voléro nach der Niederlage gegen Dynamo Moskau – südländischer Freudentaumel beim Turniersieger Bergamo.
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