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Commitments
1. Ich will meine Ziele erreichen!
2. Ich verhalte mich fair!
3. Ich leiste ohne Doping!
4. Ich meide Tabak, Alkohol und Cannabis! 
5. Ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (eigenes Commitment)

Mehr Informationen zu «cool and clean» unter: www.coolandclean.ch

Sport fasziniert, bringt Menschen zusammen, führt zu

Bewegung und Erfolgserlebnissen. Damit die Jugendlichen

auf jeden Fall zu Siegern werden, setzt sich «cool and

clean» für sauberen und fairen Sport ein.

«cool and clean» ist ein gesamtschwei-

zerisches Präventionsprogramm, das

von Swiss Olympic, dem Bundesamt

für Sport (BASPO) und dem Bundes-

amt für Gesundheit (BAG) getragen

wird. Spitzensportler wie Roger Fede-

rer, Tranquillo Barnetta oder Didier

Cuche unterstützen «cool and clean».

«cool and clean» setzt sich gegen den

Konsum von Tabak, Alkohol und

Cannabis im Sport ein. Es richtet sich

an Kinder und Jugendliche zwischen

zehn und zwanzig Jahren und wurde

2003 im Nachwuchsleistungsbereich

erfolgreich lanciert. 

Über 6500 junge Athletinnen und Ath-

leten aus regionalen und nationalen

Sportkadern sowie Sportschulen be-

kennen sich inzwischen zu «cool and

clean». Aufgrund des Erfolges im

Nachwuchsleistungssport wird das

Programm nun auf den gesamten

Jugendsport ausgedehnt. 

«cool and clean» zeigt den Jugend-

lichen, dass sie nicht alleine sind,

wenn sie sich für hohe Werte im Sport

einsetzen, und hilft ihnen, Verant-

wortung für das eigene Handeln zu

übernehmen. Damit leistet «cool and

clean» einen wichtigen Beitrag zur po-

Das schweizerische 
Präventionsprogramm 
im Jugendsport

PUBLIREPORTAGE

sitiven sportlichen und persönlichen

Entwicklung der Jugendlichen.

«cool and clean» engagiert sich für

langfristig angelegte Prävention im

Jugendsport und damit für eine starke

Jugend.

Swiss Volley unterstützt «cool and

clean». Die Junioren-Nationalmann-

schaft und das Jugend- und Junio-

rinnen-Nationalmannschaftskader der

Frauen engagieren sich zum Beispiel

während des CUP FINALS am 25. Feb-

ruar 2006 für «cool and clean».

Jugendliche bei «cool and clean» sind

«cool» und bleiben «clean». Sie stehen

zu den Commitments (Abmachun-

gen) und übernehmen Verantwor-

tung für sich und die ganze Gruppe.
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CUP FINAL 25. Februar 2006
Wankdorfhalle, Bern
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Die alte (Fussball-)Weisheit,

wonach der Cup andere

Gesetze kenne als die Meis-

terschaft, hat ausnahmsweise auch

einmal im überraschungsarmen Vol-

leyball Gültigkeit bekommen.

Die entscheidende Moralspritze für

das Husarenstück hatten sich die Ba-

sellandschäftlerinnen 21 Stunden vor

dem Halbfinal geholt: Die Vorspeise

war der klare 3:0-Sieg im prestige-

trächtigen Meisterschafts-Derby ge-

gen den RTV Basel. Als Dessert folgte

der überraschende 3:2-Sieg im Cup-

halbfinal gegen Favorit Köniz vor 650

begeisterten Zuschauern. Damit ver-

passten die Bernerinnen die erhoffte

Heimspiel-Party am Cupfinal.

Die Spielerinnen von Trainer Dani

Haussener werden das Endspiel er-

neut aus komfortabler Ausgangslage

in Angriff nehmen: «Klar ist Voléro Fa-

vorit, aber wir können natürlich

wieder völlig unbelastet antreten.»

Auf der Homepage seines Klubs

(www.smaeschpfeffingen.ch) gibt

Trainer Dani Haussener als Hobby

«alte Spielsachen» an. Der 46-jährige

Sportlehrer, der oft auf Sammlermes-

sen anzutreffen ist, würde nur allzu

gerne wieder einmal den Cuppokal 

in seine Sammlung aufnehmen – dies

elf Jahre nach dem Cupsieg (und 

dem Meistertitel), den er 1995 als

Coach zusammen mit Spielertrainerin

Rita Crockett mit dem RTV Basel ge-

holt hatte. Als Spieler hingegen hat 

es dem ehemaligen Nationalmann-

schafts-Passeur im Cup nie ganz ge-

reicht. «Ich habe den Halbfinal ein

paar Mal erreicht, aber bin nie Cup-

sieger geworden. Das ärgert mich

heute noch ein bisschen…», gibt

Haussener zu, der deshalb seinen

Spielerinnen folgenden Tipp gibt:

«Geniesst es voll und ganz, bei diesem

Volleyballfest dabei sein zu dürfen!» 

Und jetzt geht es also gegen den 

haushohen Favoriten Voléro Zürich.

Die Spielerinnen von Sm’Aesch-Pfef-

fingen (der erste Teil ist ein Wortspiel

und bedeutet «Smash») werden aber

nicht darauf hoffen können, dass die

Zürcherinnen ihren Erfolgshunger 

bereits gesättigt haben. Nach dem

hauchdünnen und unglücklichen

Ausscheiden aus dem Europacup

kann Voléro nur noch nationale Me-

riten anstreben. Alles andere als das

Double wäre eine Enttäuschung.

Andreas Eisenring

Pfeffingen Sm’Aescht 
sich in den Final!
Die Baselbieterinnen von Sm’Aesch-Pfeffingen setzten 

sich im Cup-Halbfinal gegen Köniz überraschend mit 

3 : 2 durch und treffen am 25. Februar in Bern auf Voléro

Zürich, das Franches-Montagnes klar mit 3 : 0 besiegte.

Hatte gut Lachen: Trainer Dani Haussener 

während des Cuphalbfinals

Dem Favoriten ein Bein gestellt: Freudentaumel bei Sm’Aesch-Pfeffingen 
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Volleyballgeografisch liegt

zwischen den beiden Final-

teams beinahe die Maximal-

distanz, die in der Schweiz überhaupt

möglich ist. Auf dem Wankdorf-

Parkett wird der Unterschied sicher 

einiges kleiner sein. Dennoch ist der

Vergleich aber nicht ganz abwegig,

denn Chênois Genf steigt als klarer 

Favorit in den 46. Cupfinal der Män-

ner. Amriswil wird sich im Vergleich

zur Halbfinalleistung deutlich stei-

gern müssen, wenn es am 25. Februar

im siebten Anlauf den zweiten Cup-

sieg der Klubgeschichte holen will

(3:1-Sieg über Smash Winterthur

1999, die Red). Als gutes Omen kann

Amriswil immerhin heranziehen, dass

man in der Vorrunde der Meisterschaft

als einziges Team Chênois eine Nie-

derlage zufügen konnte.

Chênois und Amriswil treffen zum

dritten Mal aufeinander. 1997 war 

die erste Ausmarchung, und erstaun-

licherweise gibt es heute noch auf

beiden Seiten Namen, die wieder auf

der Teamliste stehen: Bei Amriswil

war der damals 22-jährige Thomas

Büsser bereits mit dabei. Bei den

Thurgauern hofft man, dass Büsser

rechtzeitig von seinem Australien-

aufenthalt zurückkehren wird, um in

Bern als einziger noch immer Aktiver

von damals einlaufen zu können. Jalal

Baghdady war schon damals Trainer

und ist es nach Unterbrüchen auch

diesmal wieder. Und gar immer dabei

war Vorstandsmitglied Nello Musa,

der seit über 20 Jahren in verschie-

denen Funktionen dem Klub dient. 

Was Nello Musa für die Thurgauer, das

ist Michel Georgiou für die Genfer, der

«ewige» Manager, der sieben Cupsiege

miterlebt hat, noch immer erfolgreich

die Fäden zieht und auf diese Saison

hin wieder ein ganz starkes Team zu-

sammengestellt hat. Wird er am 25.

Februar sein Palmarès um einen wei-

teren Titel erweitern?

Andreas Eisenring 

Chênois–Amriswil
Duell der Antipoden

Im Cupfinal der Volleyballer kommt es zum dritten Mal

nach 1997 und 2003 zur Begegnung Chênois gegen

Amriswil. Der Genfer NLA-Leader setzte sich gegen Sursee

zu Hause 3 : 0 durch, während sich die Thurgauer 

beim 3 :1 in Zürich gegen Voléro wesentlich schwerer taten. 

Die Finalspiele
Um 14.30 Uhr spielt: Volero Zürich–Sm'Aesch Pfeffingen 
Um 18.00 Uhr spielt: CS Chênois–TV Amriswil

Wird es sein achter Cupsieg? Chênois-

Manager Michel Georgiou

Bereits zum vierten Mal in Folge am Cupfinal:

Marco Bär und «sein» TV Amriswil 

Volle Konzentration trotz Favoritenrolle: 

Gustavo Meyer und Jaromir Grün von CS Chênois 
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Seit 1958 wird der Swiss Volley

Cup jährlich ausgetragen. In

den letzten 20 Jahren fand die

Endrunde immer in Fribourg statt. 

Der Finaltag hat sich zu einem Treffen

der Schweizer «Volleywelt» entwickelt.

Mit dem Wechsel nach Bern möchte

Swiss Volley dem CUP FINAL ein

neues Gesicht geben und den Anlass

als spannenden und unterhaltsamen

Familien-Event etablieren. Die mo-

derne Infrastruktur der grössten

Sporthalle der Bundesstadt ermög-

Swiss Volley CUP FINAL
im neuen Kleid 
Zum ersten Mal findet 

der CUP FINAL in Bern 

statt. Mit dem geografi-

schen Wechsel sind einige

Neuerungen verbunden.

Swiss Volley hofft, durch

dieses «Facelifting» in

Zukunft noch mehr Zu-

schauer für den Event zu

gewinnen.

Facts & Figures
Austragungsort: Wankdorfhalle, Bern
Zuschauerplätze: 3500
1. Finalspiel: 14.30 Uhr
2. Finalspiel: 18.00 Uhr
Ticketpreise: Erwachsene CHF 20.–

Lehrlinge und Studenten CHF 10.–
Kinder und Schüler haben freien 
Eintritt

licht nicht nur den Organisatoren,

sondern auch den Sponsoren und

Partnern des CUP FINALS neue Mög-

lichkeiten des Auftrittes. TeleBärn,

U1TV und sporttv.ch werden die Fi-

nalspiele in voller Länge übertragen.

Neu ist auch das VIP-Arrangement,

das nebst sportlichen auch kulina-

rische Akzente setzen wird. Swiss

Volley freut sich bereits jetzt auf die

ganz besondere Atmosphäre am CUP

FINAL 2006!

An- und Rückfahrt: Wer ein Eintritts-Ticket besitzt, fährt gratis mit den ÖV der Stadt Bern

➡
Wankdorfhalle


