
Christoph Stern, Du repräsentierst
persönlich einen guten Teil der Ge-
schichte des Schweizer Volleyballs.
Erzähl mal von Deinen Anfängen.
Ich bin als 16-Jähriger 1967 im Gymna-

sium in Kontakt mit dem Volleyball ge-

kommen. Der steckte damals noch in

den Kinderschuhen. In meiner Region

Basel gab es damals nur zwei Ligen. Die

Turnlehrer haben erste Versuche mit der

neuen Sportart im Unterricht gemacht.

Uns hat das gepackt. Wir haben gleich

einen eigenen Verein gegründet, Gym-

nasium Münchenstein. Unser erstes

Spiel war gegen die Basler Volleyballer.

Wir haben 2 bis 3 Punkte pro Satz ge-

macht.
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Interview: Andy Müller

50 000 Lizenzierte und eine Fr a

Du hast dann eine unglaubliche
Karriere im Volleyball hingelegt.
Als Spieler bis in die Nati und dann
warst du vor allem als Top-Schieds-
richter auch lange Jahre internatio-
nal tätig. Und seit sechs Jahren bist
du der oberste Funktionär des Ver-
bandes. Wie hast Du die Entwick-
lung erlebt, angefangen beim
Boom zu Deiner Einstiegeszeit?
Auslöser des Booms in den 70er Jahren

waren die Olympischen Spiele 72 in

München. Die Mitgliederzahlen des Ver-

bandes sind steil angestiegen. Vor allem

bei den Frauen war es eine richtige Inva-

sion. Wir wussten fast nicht mehr, wie

wir den Betrieb aufrecht halten sollten.

Ich habe Mitte der 70er Jahre Schieds-

richterkurse in der Region Basel geleitet

mit 140 Kandidatinnen.

Wenn Du zurückblickst auf die
lange Zeitspanne Schweizer Volley-
ball, die Du überblickst. Was war
das Highlight? Für den Verband, für
Dich persönlich.
Das Highlight für das Schweizer Indoor

Volleyball und meine persönliche

Schiedsrichterei fallen zusammen: Das

war Buffalo in den USA, die Universiade

1993. Die Schweizer Frauen-National-

mannschaft stand im kleinen Final ge-

gen Japan, die waren vermeintlich weit

weg von uns, aber wir haben das Spiel

gewonnen. Ich selbst nahm mit dem

Christoph Stern, Präsident Swiss Volley, gibt anlässlich des 50-Jahre-Jubilä-

ums Auskunft zur Lage der «Volleyball-Nation». Das Interview wurde gefilmt

und kann in seiner vollen Länge auf «www.volleyball.ch > Verband > Swiss

Volley Magazine > Interview Christoph Stern» angesehen werden.

«Ich habe Mitte der

70er Jahre Schieds-

richterkurse mit 

140 Kandidatinnen

erlebt.»
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Fr auen-Indoor-EM in der Schweiz
Halbfinal Südkorea–Japan meinen Ab-

schied als Internationaler Schiedsrichter.

Dieses Spiel werde ich nie mehr verges-

sen: 10 000 Zuschauer. Manchmal war

es für den kleinen Schweizer Schieds-

richter am Limit, aber einfach gigantisch.

Als Verbandspräsident war der absolute

Höhepunkt Olympia in Athen, die Bron-

zenmedaille der Beacher. Unbeschreib-

lich das Gefühl auf der Tribüne während

dem Spiel. Das möchte ich nicht missen. 

Und der Tiefpunkt?
Sicher die Zeit vor 6 Jahren, als wir 

mit dem Verband am Rande des Abstur-

zes, der Auflösung standen. Wir hatten

riesige Geldprobleme, erhielten keinen

Kredit mehr von den Banken. Wenn uns

unsere Sponsoren nicht die Treue gehal-

ten hätten, und natürlich die Mitglieder,

gäbe es heute Swiss Volley nicht mehr.

Du erwähnst immer wieder diese
Umstrukturierung vor 6 Jahren. 
Hat man alles richtig gemacht?
Sind die Weichen auch langfristig
richtig gestellt?
Zusammengefasst würde ich sagen: Wir

haben alles richtig gemacht. Sonst wä-

ren wir nicht da, wo wir jetzt sind. Bei

den Finanzen ist es klar: von einer Mil-

lion minus in sechs Jahren zu einer Mil-

lion plus, das ist eine stolze Leistung.

Sportlich hatten wir schöne Erfolge. Im

Beachvolleyball Medaillen bei Olympia

bei Weltmeisterschaften, Europameis-

terschaften. Im Indoorbereich bei den

Juniorinnen, welche sich für die EM-Fi-

nalrunde qualifiziert haben.

Wir haben Leistungszentren in der gan-

zen Schweiz aufgebaut. Es braucht aber

noch Zeit, bis wir dort die Resultate se-

hen. Wir haben mit den Sponsoren ein

gutes Verhältnis. Dunkle Wolken sehe

ich im Bereich der gesellschaftlichen Ent-

wicklung. Wir müssen sehen, dass wir

unsere Mitgliederzahlen halten können. 

Trotzdem stehen wir zurzeit sport-
lich doch etwas an. Was willst Du,
wohin willst Du mit Swiss Volley in
der nächsten Zeit?

Ich möchte im Spitzensport wieder einen

Funken zünden. Das wird nicht einfach

sein. Mit der Beachvolleyball-WM hat-

ten wir eben ein Highlight, das können

wir nicht toppen. Eine Indoor-WM in die

Schweiz zu bringen, ist unmöglich, auch

eine Männer-EM ist finanziell für uns

nicht machbar.

Realistischer ist eine Frauen-EM, und da

sind wir dran. Noch ist nichts unter-

schrieben, aber wir sind am Evaluieren

und Verhandeln mit dem Ziel, 2013 zu-

sammen mit einem ausländischen Part-

ner die Frauen-EM in der Schweiz durch-

zuführen.

Das macht aber wohl nur Sinn, wenn
wir eine Frauennationalmannschaft
haben, die mithalten kann.
Das ist das Ziel. Wir wollen selbstver-

ständlich dann keine lächerliche Figur

abgeben. Die EM müsste der zündende

Funke für die mittelfristige Entwicklung

sein. Es sollte den jungen Frauen, die wir

zurzeit in den Zentren ausbilden, so rich-

tig «Pfupf» geben. 

Im Breitensport geht es vor allem darum,

die bisherigen Mitglieder bei der Stange

zu halten und neue zu gewinnen. Vol-

leyball hat ein Riesenpotential in der

Swiss Volley Präsident Christoph Stern beim

Interview mit Szenenkenner Andy Müller.

Fotos: Christian Jäggi

«185 000 Volley-

ballerinnen und

Volleyballer in der

Schweiz, das ist ein

riesiges Potential.»

❯❯



Schweiz. Ich habe eben Einblick in eine

Studie des Bundesamtes für Sport und

Swiss Olympic nehmen können. Volley-

ball ist in der Schweiz noch immer wahn-

sinnig beliebt. Bei den Frauen sind wir

noch immer mit grossem Abstand die

Nummer eins. Die Studie spricht von zur-

zeit 185 000 Volleyballerinen und Vol-

leyballern in der Schweiz. Im Verband

sind davon nur gerade 35 000. Da ist ein

riesiges Potential. Diese Leute irgendwie

zu erreichen, muss das Ziel sein. Auf ir-

gendeine Art müssten wir es schaffen,

50 000 Lizenzierte im Verband zu haben,

sei es über eine Mannschaftslizenz oder

wie auch immer. Das gäbe uns enormes

Gewicht bei Medien und Sponsoren.

Und parallel dazu müsste man eine
neue Generation zum Volleyball
bringen.
Mit dem Projekt login school volley star-

ten wir eben. Wir möchten Volleyball in

den Schulen wieder stärken und versu-

chen, einen kleinen, neuen Boom aus-

zulösen.

Sind wir gut genug aufgestellt, 
um diese Ziele zu erreichen?
Finanziell und vom zentralen Verband

her, ja. Beim Breitensport ist es immer

schwierig. Wir wollten ja eine Neuorga-

nisation mit weniger Regionen. Einige

Regionen wehrten sich aber massiv da-

gegen. Darum schlagen wir dem Parla-

ment vor, das Ganze auf freiwilliger Ba-

sis laufen zu lassen.

Wir sollten keine Energie in internen

Machtkämpfen verlieren, sondern un-

sere Kräfte auf das gemeinsame Ziel

konzentrieren: den Volleyballsport in der

Schweiz entwickeln. Wenn wir das zu-

sammen mit den Regionen zustande

bringen, das wäre wirklich toll. 
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Geschichten rund um Vereine, Personen, Pioniere, Siege und
Niederlagen im Indoor- und Beachvolleyball: Das grosse Ju-
biläumsbuch «50 Jahre Volleyball in der Schweiz» von An-
dreas Eisenring bietet zum ersten Mal eine umfassende und
reich bebilderte Chronik aller Aspekte der so vielfältigen Ge-
schichte des Volleyballs in der Schweiz – von den ersten Ball-
berührungen in den 30er Jahren bis zu den Olympischen
Spielen in Peking. Die Auflage ist limitiert.
Die Auslieferung erfolgt Ende November. Ein ideales Weih-

nachtsgeschenk für Volleyfans zum Preis von Fr. 34.– (Versandkosten inklusive!). 
Bestellung auf www.volleyball.ch > Volleyshop (Für Interessierte ohne Inter-
netanschluss ist eine telefonische Bestellung möglich: 031 387 37 57)

Das Jubiläumsbuch zum Preis von Fr. 34.–

Jetzt bestellen!

Swiss Volley – ein moderner und er-

folgreicher Sportverband feiert sein 50-

Jahr-Jubiläum. Herzliche Gratulation!

Volleyball – eine faszinierende Sportart,

die an Körper und Geist höchste An-

sprüche stellt, hat vor einem halben

Jahrhundert in der Schweiz Fuss ge-

fasst. Und mit dem Beachvolleyball

kam vor rund 20

Jahren eine wei-

tere vielseitige

und attraktive

Spielart dazu. 

Volleyball wird

fair und mit Res-

pekt vor den

Gegnern und

den Schiedsrich-

tern gespielt. Mit

begeisterten

Zuschauern, aber ohne Gewalt und

Ausschreitungen. Dafür spreche ich

allen Verantwortlichen der Verbände,

den Teams und den Fans meine Aner-

kennung aus. Zudem stelle ich mit

Freude fest, dass der Volleyballsport in

allen Teilen unseres Landes und in allen

Sprachregionen vertreten ist und damit

über den Sport hinaus eine Brücken-

funktion übernimmt. Sport verbindet –

im Schweizer Volleyball seit 50 Jahren!

Ich danke Swiss Volley für sein Wirken

im Breiten- und im Spitzensport, 

für das Angebot als Freizeitspiel wie

auch für die gezielte Förderung des

Nachwuchses und der erfolgreichen

Spitzenteams. Mögen auch in den

kommenden 50 Jahren viele begeis-

terte Spielerinnen und Spieler zur Ver-

breitung des Volleyballsports und

damit zur positiven Entwicklung des

Verbandes beitragen. 

Meine besten Wünsche begleiten

Swiss Volley in die Zukunft!

Samuel Schmid, Bundesrat

Gratulation von Bundesrat Samuel Schmid
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Ich gratuliere Swiss Volley ganz herz-

lich zum 50-jährigen Bestehen. Volley-

ball nimmt einen wichtigen Platz in der

Sportlandschaft Schweiz ein. Denn

Volleyball wird in allen Landesteilen

gespielt – drinnen und draussen, 

von Jung und Alt. Es ist die einzige

Ballsportart, bei der die Frauen die

Mehrheit bilden. Im Volleyballsport

werden wichtige Werte wie Fairness

und Teamwork gelebt und gefördert. 

Es freut mich, dass es Swiss Volley an

seinem 50. Geburtstag blendend geht.

Die «Midlife-Crisis» vor sechs Jahren

war nur von kurzer Dauer. 

Der Verband hat sich in wenigen 

Jahren vom Problem- zum Muster-

schüler entwickelt. Swiss Volley dient

uns bei der Betreuung der 82 nationa-

len Sportverbände immer öfter als

positives Beispiel, sei das in den

Bereichen Verbandsstruktur und 

Verbandsführung oder im Bereich

Nachwuchsförderung. Das Image des

Volleyballsports ist hervorragend. 

Darauf dürfen nicht nur die Verbands-

führung, sondern auch die Mitglieder

und all die vielen ehrenamtlichen

Helferinnen und Helfer stolz sein. 

Ich wünsche Swiss Volley für die

Zukunft weiterhin viel Erfolg und 

gutes Gelingen.

Jörg Schild

Präsident Swiss Olympic

Herzliche Gratulation zum runden

Geburtstag, Swiss Volley! Du bist der

jüngste 50-Jährige, den ich kenne!

Ich habe Dich spät kennengelernt, aber

nicht zu spät. In der Schule ahnte ich

zwar in den Turnstunden, dass es Dich

gibt, doch gegen Deine Nebenbuhler

Fussball und Handball hattest Du

damals ehrlich gesagt keine Chance.

Dein Einfluss war damals wohl zu ge-

ring, um Deinen Sport über das Dasein

einer schulischen Pflichtübung hinaus-

zuheben.

Rund 40 Jahre später hat es dann doch

noch geklappt mit uns beiden. 

Ich wurde zum Quereinsteiger, nicht

als Aktiver, sondern als Sportbericht-

erstatter, nicht in der klassischen Sport-

art, sondern im Beachvolleyball. Mein

Turnlehrer von damals hätte jetzt sicher

gleich zweimal die Nase gerümpft, zu

Unrecht! Dank den Zweierteams im

Sand warst Du Dein eher konservatives

Image plötzlich los, und, noch besser,

via «Beach-Konsum» habe ich mich

plötzlich auch fürs «richtige» Volleyball

begeistern lassen. Da haben also Deine

Präsidenten, Geschäftsführer, Strate-

gen und Medienbeauftragten ziemlich

viel richtig gemacht!

Volleyball ist sexy, aber nicht nur

wegen der Tenüs der Spielerinnen im

Sand. Reibt man sich den nämlich aus

den Augen, stellt man fest, dass dies

für die ganze Sportart gilt, auch für die

Männer, auch in der Halle. Klar hat

Dich deshalb auch das Fernsehen

entdeckt, und wenn Deine Besten

weiterhin an der Weltspitze mithalten,

wird auch diese Beziehung dauerhaft

sein.

Herzliche Gratulation zum 50.! 

Ich schaue dabei nicht zurück, sondern

vorwärts, denn ich bin sicher: 

Das Beste kommt noch!

Beni Thurnheer 

Moderator und Showmaster

Gratulation von Jörg Schild, Präsident Swiss Olympic

Gratulation von Fernsehreporter Beni Thurnheer
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