
Sechsmal war er an den Olympischen Spielen, sechs 

Weltmeisterschaften hat er an der Seitenlinie des 

US-Teams miterlebt und zweimal gewann sein Uni-Team

die US-Meisterschaften. Er besitzt ein Palmares, von 

dem ein Trainer nur träumen kann. Seit 38 Jahren coacht

Carl McGown auf internationaler Ebene. Seit dieser Saison

in Lausanne. Und wie immer – erfolgreich.

SVM: Carl McGown, wieso kommt
ein Erfolgscoach wie Sie in die
Schweiz? 
Carl McGown: Leben Sie in der Schweiz?

Dann wissen Sie, weshalb. Ich stehe am

Morgen auf, sehe über den See, sehe

Frankreich, die Alpen … es ist wunder-

schön hier. Ausserdem wollte ich Fran-

zösisch lernen und Ski fahren. Denn ich

bin auch Skiinstruktor. Das sind doch

drei gute Gründe. 

Waren Sie denn schon oft in der
Schweiz? 
Sehr oft. Aber immer nur als Tourist. Als

das Volleyballteam aus Leysin in den

80er Jahren wiederholt Schweizer Meis-

ter wurde, war ich einmal nahe dran, als

Coach in die Schweiz zu kommen. Doch

es klappte dann noch nicht. Der Plan,

einmal in der Schweiz zu coachen, blieb

aber bestehen.

Wieso gerade Lausanne?
In den 90er Jahren kam ein Spieler von

LUC in die USA und spielte für meine

Uni. Als ich also in die Schweiz kommen

wollte, schrieb ich ihm. Der wusste, dass

Trainer Michel Bolle wegging und ver-

mittelte mich an LUC. 

Sie sind 70 Jahre alt. War für Sie
immer klar, dass Sie weiter coachen
wollen? 
Naja, ich bin alt und ich hatte die Wahl,

in einem wunderschönen Land zu leben

und dabei das zu machen, was ich am

liebsten mache, nämlich coachen. Oder

«Es bringt nichts, 
das Boot zu versenken»
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ich kann zuhause bleiben und im Garten

arbeiten oder Golf spielen. 

Was gefällt Ihnen denn so am
Coaching? 
Wenn man alt wird, kann man nicht

mehr selber spielen. Das Beste ist also,

Leuten zu helfen, besser zu werden. Ich

bin ein leidenschaftlicher Lehrer, ich un-

terrichtete ja auch 31 Jahre lang als Pro-

fessor an der Uni. 

Was sind die grössten Unterschiede
zwischen den Spielern in 
der Schweiz und in Amerika? 
Die Spieler von LUC sind sehr gute Spie-

ler. Sie sind aber nicht so gross, nicht so

kräftig, springen nicht so hoch und schla-

gen nicht so hart wie die Spieler in den

USA. Wenn wir mit LUC in der Schweiz

spielen, ist alles gut. Wenn wir aber zum

Beispiel gegen Finnland spielen, werden

die Unterschiede sichtbar. Allerdings – wir

spielten auch gegen Bratislava, die eben-

falls grössere und kräftigere Spieler hat-

ten, die wir aber zweimal schlugen. Es ist

also nicht nur die Physis – sie hilft aber. 

Lausanne spielt unter Ihnen so gut
wie schon lange nicht mehr. 
Worauf führen Sie das zurück? 

Lausanne hat seine Philosophie geän-

dert. Es hat ein paar Ausländer mehr en-

gagiert, uns mehr Zeit zum Trainieren

gegeben und wir haben sehr gute

Schweizer Spieler. 

Captain Piotr Wiacek sagte, Sie seien
der beste Coach, den er je hatte. 
(Lacht) Ich muss ihm wohl eine Lohn-

erhöhung geben. 

Er meinte, Sie seien stets positiv,
würden sich nie aufregen und nie
laut werden. 
Ich sage den Jungs immer: There is no

sense sinking the boat, if you are in it.

Ich bin im gleichen Boot wie sie. Es bringt

nichts zu schreien, die Jungs spielen so

gut, wie sie können, sie werden nicht

besser, wenn ich sie anschreie. 

Waren Sie schon immer so ruhig? 
Auch ich war mal jung und emotional.

Aber vor langer Zeit habe ich eingese-

hen, dass das nichts bringt. 

Werden Sie noch eine Saison in der
Schweiz bleiben? 
Wenn mich der Teamchef Georges-

André Carrel mag und meine Frau die

Schweiz mag und wir noch ein paar

Sachen zu unseren Gunsten verändern

könnten, gerne. 

Was für Sachen? 
Da sind noch ein paar Dinge, die wir ver-

ändern möchten, damit das Team bes-

ser wird. Aber ich kann nicht alle Ge-

heimnisse verraten.

Zur Person: 
Carl McGown wuchs am Long

Beach in Kalifornien auf. Als Aussen-

angreifer schaffte er den Sprung in

die US-Nationalmannschaft knapp

nicht, war aber als Coach umso er-

folgreicher. Carl McGown ist verhei-

ratet, hat zwei Söhne, eine Enkelin

und bald ein zweites Grosskind. Der

Professor Ph. D. unterrichtete und

forschte 31 Jahre lang an der Brig-

ham Young University und schrieb

zwei Bücher «Coaching Volleyball –

Building a winning Team» und

«Science of Coaching Volleyball».

Ausserdem ist er Gründer der «Gold

Medal Squared», einer Organisa-

tion, die Trainer ausbildet. (cvs)
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Eine geballte Ladung Volleyball-Know-how: Carl McGown sorgt in Lausanne für Erfolg und gute Laune und ist auch mit 70 Jahren noch nicht volleyballmüde.


