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Einer von vier Clubs 
überraschend im Final

gegen Amriswil durch, und dies
nur knapp 24 Stunden nach 
einer 0:3-Niederlage in den 
Playoff-Viertelfinals gegen den 
selben Gegner. Die Tessiner
stehen 15 Jahre nach dem bis-
her einzigen Cupsieg erst
zum zweiten Mal im Final.
Und erstmals seit 2001
wird wieder eine andere
Mannschaft als Näfels,
Chênois und Amriswil
das Cupfinal-Feeling
erleben. Im Final ge-
gen Näfels sei nun al-
les möglich, sagte

Bettello weiter: «Es ist klar, sie
sind sicher stärker als wir. Mit unse-
rem guten Teamgeist, viel Engage-
ment und ein paar taktischen Fines-
sen werden wir unsere Chance
haben.»

«Der Cup hat 
eigene Gesetze»
Seat Volley Näfels seinerseits setzte
sich in den Halbfinals gegen Lausanne
UC wenig überraschend mit 3:1 durch.
Manager Ruedi Gygli war froh, den Fi-
naleinzug geschafft zu haben: «Wir
mussten zweimal auswärts antreten.
Das ist im Cup, der halt doch eigene
Gesetze hat, immer heikel.» Für den Fi-
nal in Bern ist Näfels deshalb gewarnt,

Seat Volley Näfels und Pallavolo Lugano bei den Männern

sowie Voléro Zürich und Zeiler Köniz bei den Frauen 

stehen am Samstag, 24. Februar in der Berner Wankdorf-

halle in den Finals des PAX Volley Cups.

24. Februar 2007

Wankdorfhalle, Bern

Auf drei der vier Teams
konnte man bereits Anfang
Saison als Cupfinal-Teilneh-

mer setzen: Voléro Zürich und Köniz
sind die beiden stärksten Equipen bei
den Frauen, Näfels der Meisterschafts-
Favorit bei den Männern. Der Vorstoss
von Lugano in das Endspiel hingegen
kommt unerwartet. «Es ist auch für uns
überraschend, zu Beginn der Saison
hätten wir das nie gedacht. Jetzt kön-
nen wir vom Cup träumen», so Trai-
ner Dario Bettello über den grössten
Coup der jüngeren Vereinsgeschichte.
3:2 setzte sich Pallavolo im Halbfinal

«Der Druck liegt bei Voléro.»
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umso mehr, als die Glarner in Lugano
in der Meisterschaft nur 3:2 gewannen:
«Wir sind zwar sicher die Favoriten,
aber wir wissen, dass Lugano gutes
Volleyball spielen kann. Weil nur ein
Spiel entscheidet, ist der Final deshalb
eine offene Sache», so Gygli. Der
sechsfache Cupsieger nimmt zum
zehnten Mal am Endspiel teil.

Köniz – Underdog 
mit Heimvorteil
Dass Cupspiele eine spezielle Ange-
legenheit sind, davon kann Zeiler Kö-
niz ein Liedchen singen. Letztes Jahr
scheiterten die Bernerinnen als klare

Favoriten im Halbfinal an S’Aesch
Pfeffingen und vor vier Jahren im Fi-
nal am BTV Luzern (1:3). Nun müs-
sen sie als Underdog gegen Liga-
Dominator Voléro Zürich auf das-
selbe Kunststück hoffen. «Voléro muss
gewinnen, der Druck liegt deshalb 
bei ihnen», sagte Zeiler-Manager Beat
Ackermann. Dass die Zürcherinnen
nicht unschlagbar sind, zeigt die Tat-
sache, dass Köniz gegen Voléro in der
Meisterschaft zweimal mit 3:2 die
Oberhand behielt. Allerdings galt die
Konzentration der Zürcherinnen da-
mals der Indesit European Champions
League. Köniz nahm aus den bisher

fünf Final-Teilnahmen viermal den
Cup mit nach Hause. «Ein kleiner Vor-
teil für uns ist sicher auch, dass der
Cupfinal in Bern stattfindet. Ich hoffe
auf viele Leute, die auf unserer Seite
stehen», so Ackermann. So sehr sich
der Macher des Berner Vorortklubs
auf den Final freut, so sehr ärgerte er
sich über den entgangenen Halbfinal
gegen Bellinzona. Am Morgen vor
dem Spiel gaben die Tessinerinnen,
die von finanziellen und personellen
Problemen geplagt sind, kurzfristig
forfait. «Uns entgingen damit rund
17000 Franken», sagte Ackermann.

!!

Köniz hofft auf den Heimvorteil. Voléro rechnet mit einem interessanten Spiel: «Cupfinals sind speziell, die Tagesform wird entscheiden.»
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«Das wird ein toller Event»
Im zweiten Halbfinal bekundete 
Voléro in der Neuauflage des letztjäh-
rigen Playoff-Finals gegen Franches-
Montagnes wie erwartet keine gros-
sen Probleme. Dem Final im Pax
Volley Cup blickt Voléros Manager

Stav Jacobi mit grosser Spannung ent-
gegen: «Ich erwarte ein interessantes
Spiel. Ich hoffe, wir werden bereit
sein. Und wenn es Köniz auch ist, wo-
von ich ausgehe, dann wird das be-
stimmt ein toller Event.» Auch Jacobi,
der mit Voléro bereits die letzten bei-

den Austragungen für sich entschie-
den hatte, spricht die speziellen Ge-
setze der Cup-Wettbewerbe an: «Cup-
finals sind speziell, die Tagesform
wird entscheiden.»

Text: Sandro Mühlebach

Spannung bei den Männern: In der Meisterschaft gewann Näfels gegen Lugano zweimal knapp mit 3:2 und 3:1. Doch im Cup herrschen eigene Gesetze.
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