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Beide Finalserien gingen in

der kürzest möglichen Zeit

zu Ende. Nach bereits vier

Spielen standen die Meister fest, wo-

mit es erneut zum doppelten Double

kam: Sowohl Chênois als auch Voléro

konnten sich als Meister und Cupsie-

ger feiern lassen.

Obwohl sie letztlich chancenlos wa-

ren, können die beiden Finalverlierer

Amriswil bzw. Franches-Montagnes

ebenfalls mit Genugtuung auf die ver-

gangene Saison zurückblicken: Beide

Klubs haben mit der Finalteilnahme

das beste Ergebnis ihrer Vereinsge-

schichte realisiert.

Wohl noch nie ist ein Schweizer Män-

nermeister von den unterlegenen Kon-

kurrenten so neidlos anerkannt wor-

den. «Ich habe noch nie einen derart

starken Meister gesehen, seit ich in der

Schweiz bin», schwärmte Amriswil-

Trainer Jalal Baghdady, und der gebür-

tige Iraner ist immerhin seit 1993 als

Trainer in unserem Land tätig. Immer-

hin war es Amriswil diese Saison ge-

lungen, dank einem neuen Selbstver-

ständnis frühere mentale Schwächen in

entscheidenden Spielen auszuschalten

und mit dem Halbfinalsieg gegen Nä-

Doppeltes Double 

Die beiden Meister der Saison 2005/06 werden als 

diejenigen Teams in die Geschichte eingehen, die in einer

noch kaum dagewesenen Überlegenheit zu Titelehren

gekommen sind. Während bei den Männern Chênois Genf

in der Meisterschaft nur gerade einmal (gegen Amriswil)

verloren hat, verteidigte Voléro Zürich bei den Frauen den

Titel gar ohne eine einzige Niederlage.

Hatten allen Grund zum Jubeln. Chênois dominierte nicht nur den Cupfinal, sondern auch die Meisterschaft
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fels eine 13-jährige Glarner Ära (zwölf

Finalteilnahmen in Serie) zu beenden.

Ein Team ohne Schwächen
Chênois ist der logische Meister, weil

es ganz einfach auf jeder Position am

besten besetzt war. Während der Me-

xikaner Gustavo Meyer in der Saison

2004/05 bei Näfels noch als herausra-

gende Teamstütze glänzte, war er in

dieser Saison eine Perle unter vielen.

Die beiden türkischen Internationa-

len Ulash Kiyak (Passeur) und Erkan

Togan (Diagonalangreifer) von Gala-

tasaray Istanbul an den Genfersee ge-

holt, veredelten ein Kollektiv, in des-

sen Erfolgsschatten auch die Junioren

Frédéric Fellay und Ralph Asmar

grosse Fortschritte machten. Unbe-

stritten kam so nach 1984, 1996, 1997

und 2002 der fünfte Meistertitel der

Klubgeschichte zu Stande.

Der Konkurrenz entrückt
Mit vier Siegen in Folge im Playoff-Fi-

nal über Franches-Montagnes wurde

Voléro Zürich zum zweiten Mal in

Folge Meister. Das vierte Playoff-

Finalspiel im Jura brachte Voléro den

50. nationalen Sieg in Folge. Franches-

Montagnes war allerdings zeitweise

ein hartnäckiger Widersacher. Mit der

Vertragsverlängerung von Captain Ro-

byn Ah Mow-Santos (Passeuse des

US-Nationalteams) wurde ein Zei-

chen gesetzt, dass Voléro weiterhin

oben bleiben will. Und im Falle einer

Champions-League-Teilnahme will

man das Budget von einer Million

Schweizer Franken laut Jacobi gar auf

1,3 Millionen hinaufschrauben.

Wer angesichts dieser schwindelerre-

genden Spirale nicht ganz mithalten

kann, sind die Schweizerinnen: Sand-

ra Suter wurde kaum eingesetzt und

Libero Jasmin Bieri tritt vom Spitzen-

sport zurück.

Schnitt bei 
Franches-Montagnes
Nach dem erfolgreichsten Abschnei-

den in der Klubgeschichte kommt es

bei den Jurassierinnen zum grossen

Umbruch. Zum einen gehen zwei

Letztmals verloren sie am 4. Dezember 2004: An Voléro Zürich kam in der vergangenen Saison niemand vorbei
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wichtige Figuren verlustig: Captain

Sahra Habegger (26) hat den Rückzug

aus dem Fanionteam angekündigt

und Mandy Wigger (19) möchte gerne

in Brasilien spielen. Und dann geht

nach drei erfolgreichen Jahren auch

die Zusammenarbeit mit Trainer And-

reas Vollmer zu Ende, der nach Schaff-

hausen zurückkehrt. Hauptgrund für

die Trennung sind finanzielle Eng-

pässe: Der 39-jährige Deutsche ver-

langte vergeblich ein noch professio-

nelleres Umfeld. 

Text: Andreas Eisenring

Fotos: Franz Feldmann

Und das meinen die Nichtfinalisten:
Beat Ackermann, Manager Köniz: 
«Wir haben unsere Ziele nicht ganz

erreicht, aber das Beste aus einer

sehr schwierigen Situation gemacht.

Phasenweise ist unser halbes Team

ausgefallen. Das Nichterreichen des

Cupfinals in Bern selber hat schon

sehr weh getan. Für nächste Saison

sind wir topmotiviert und wollen

versuchen, die Lücke zu Voléro ein

wenig zu schliessen.»

Heinz Looser, Präsident Schaff-
hausen: «Mit dem Verlauf der Saison

sind wir unterschiedlich zufrieden:

Der Start war gut, dann aber hatten

wir eine Durststrecke mit über zehn

Niederlagen. Mit dem vierten Platz

ist das Minimalziel gerade noch er-

reicht worden. Mit dem Wiederen-

gagement von Andreas Vollmer

möchten wir ein klares Zeichen set-

zen, dass wir in die Medaillenränge

wollen.»

Mariano Melis, Teamchef Ticino-
com Volley Bellinzona: «Nach einer

durchzogenen Vor- und Rückrunde

mit einigen Wechseln (Trainer, Spiele-

rinnen) haben wir die Meisterschaft

auf dem 5. Rang beendet, was unser

Saisonziel war. Während den Playoffs

ernteten wir die Früchte der guten Ar-

beit unseres ‹Staff Tecnico›.» 

Annalea Hartmann, Teamchefin
RTV Basel: «Im Grossen und Ganzen

hatten wir eine gute Saison, abgese-

hen von den vielen Ausfällen in der

wichtigen Phase im Januar. Wir wer-

den mit der gleichen Strategie weiter-

fahren: Priorität auf Schweizer Spiele-

rinnen, verstärkt durch ein bis zwei

Ausländerinnen.»

Dani Haussener, Trainer SM’Aesch-
Pfeffingen: «Generell können wir

mehr als zufrieden sein, vor allem

natürlich mit dem Erreichen des

Cupfinals. Das Ende der Meister-

schaft war dann nicht mehr ganz so

gut, weil wir von Rang vier nach der

Qualifikation noch auf Rang sieben

abgerutscht sind. In der zweiten

NLA-Saison wollen wir versuchen,

unsere Erfolge zu bestätigen.»

Marcel Erni, Trainer Wattwil: «Wir

hatten viele Verletzte in der Vorbe-

reitung und einen entsprechend

schweren Einstand. Dann aber ha-

ben wir uns aufgefangen und die

wichtigsten Spiele gewonnen, so

dass wir als Siebter der Qualifikation

den Ligaerhalt früh sichern konnten.

Für die nächste Saison wird weiter-

hin der Nachwuchs Priorität haben.»

Selten geblockt: Logan Tom von Voléro Zürich Back to the roots. Andi Vollmer wechselt von Franches-Montagnes zurück nach Schaffhausen

Fo
to

: P
iu

s 
Ko

lle
r



15Mai 2/2006

Vladimir Tallo, Trainer BTV Lu-
zern: «Eigentlich bewerte ich die

Meisterschaft positiv. Am Ende der

letzten Saison sind elf von zwölf

Spielerinnen aus dem Kader ausge-

schieden, so dass ich im letzten Ok-

tober eigentlich noch kein Team

hatte. Zudem hatten wir sehr viele

junge Spielerinnen und keinen aus-

ländischen Topstar. Das Ziel konnte

nur der Ligaerhalt sein und das ha-

ben wir geschafft.»

Olga Shkurnova, Trainerin VBC
Biel-Bienne: «Wenn man den 10.

Rang erreicht, kann man natürlich

nicht zufrieden sein. Aber ich denke,

wir hatten auch etwas Pech und wur-

den unter dem Wert geschlagen. Das

Team hat mehr Potential als dieser

letzte Platz vermuten lässt.

Ruedi Gygli, Mannschaftsverant-
wortlicher Näfels: «Wir hatten in

der wichtigsten Phase der Meister-

schaft mit unglücklichen Verletzun-

gen zu kämpfen. Uns fehlten immer

zwei bis drei Stammspieler, was der

Hauptgrund ist, warum wir den Fi-

nal verpasst haben. Bei uns kommt

es zu grossen Veränderungen: Ste-

phan Talmon-Gros, Jan Schnider,

Philip Gabathuler und Roman Landolt

werden nicht mehr bei uns spielen.»

Michel Bolle, Assistenztrainer Lau-
sanne UC: «Eine von Verletzungen

geprägte Saison, in der sich die Mann-

schaft trotz der Verpflichtung eines

2. Ausländers im Dezember weit un-

ter ihrem Wert geschlagen hat.

Schlussendlich hat wohl auch der

Glaube gefehlt, fähig zu sein, einen

der Grossen (Chênois, Amriswil, Nä-

fels) in dieser Saison schlagen zu kön-

nen.»

Dario Betello, Trainer Pallavolo Lu-
gano: «Von Anfang an war der 5. Platz

unser Ziel. Darum, sind wir sehr zu-

frieden mit dem was wir erreicht ha-

ben. Die Mannschaft hat es verstan-

den, sich bei den Gegnern Respekt zu

verschaffen und ist näher bei den ers-

ten vier Teams als bei den letzten drei.

Mit der steigenden Erfahrung werden

wir nächste Saison hoffentlich mehr

knappe Spiele zu unseren Gunsten

entscheiden.»

Nick Service, Teamchef, Voléro Zü-
rich: «Wenn man bedenkt, dass wir

erst drei Wochen vor der Saison die

Mannschaft zusammen hatten, kön-

nen wir mit dem Resultat zufrieden

sein. In den entscheidenden Spielen

der Playouts gegen Sursee waren

wir voll da, was mich besonders

freute. Für nächste Saison wird es

schwierig, da wir die Schweizer

Spieler nicht halten können.»

Martin Flückiger, Raiffeisen Sur-
see: «Ziel war der Ligaerhalt, was

auch erreicht wurde, jedoch knap-

per als erwartet. Die Mannschaft

hatte mit vielen Verletzungen zu

kämpfen. Misserfolg und Erfolg la-

gen nahe beieinander. Finanziell

sieht die Zukunft nicht sehr rosig

aus, trotzdem wollen die meisten

Spieler die nächste Saison wieder

für den VBC Sursee bestreiten.»

Gilles Chardonnens, Manager Lu-
try-Lavaux: «Der Abstieg kam nicht

ganz unerwartet, denn wir haben

uns während einigen Jahren am Li-

mit bewegt. Wir haben aber gute Ju-

nioren und wollen in der NLB wie-

der vorne mitspielen. Das Ziel ist,

dass wir enger mit Lausanne zusam-

menarbeiten – wir fördern die Jun-

gen in der NLB, und die Besten ge-

hen dann vielleicht in die NLA zu

Lausanne.»

Freude herrscht! Endlich schaffte der TV Amriswil den Meisterschafts-Finaleinzug Ercan Togan scheitert für einmal am Amriswiler Block
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