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15.00 Uhr
VBC Voléro Zürich – SAGRES NUC
18.30 Uhr
PV Lugano – Lausanne UC

Raiffeisenbank Schwarzwasser



Der Versuch, 
an den Hierarchien zu rütteln

 Bei den Cupfinals 2010 treffen je zwei klare Favoriten und Aussen-
seiter aufeinander: Bei Lausanne UC – Pallavolo Lugano (Männer) 
und Voléro Zürich – Sagres Neuchâtel (Frauen) scheinen 
die Hierarchien gegeben. Für die Underdogs wird es darum gehen, 
ihre Haut beim grössten nationalen Volleyballfest so teuer wie 
möglich zu verkaufen. 

Andreas Eisenring

Frauen

Voléro gegen Aufsteiger NUC 

Bei den Frauen möchte Voléro Zürich wieder 

an die Erfolgszeiten anknüpfen, nachdem 

2009 die Serie von vier Cupsiegen in Folge 

gerissen war. Ihre Gegnerinnen denken na-

türlich nur allzu gerne an den ersten Spieltag 

der Meisterschaft zurück, als der Aufsteiger 

das grosse Voléro Zürich mit einem glatten 

3:0 kalt erwischte. Das wäre eigentlich Stoff 

genug, um den Cupfinal zur grossen Revan-

chepartie hochzustilisieren. Wenn da nur 

nicht die Tatsache wäre, dass bei Voléro beim 

Saisonstart noch einige wichtige  Spielerinnen 

gefehlt haben und das Team seither unter 

der serbischen Trainerin Svetlana Ilic gosse 

Fortschritte gemacht hat.  Gestählt durch 

teils hervorragende internationale Auftritte 

(3. am Top Teams Cup in Basel und Sieg im 

Europacup gegen Galatasaray Istanbul im 

Hinspiel), präsentiert sich Voléro national 

mittlerweile wieder (fast) unwiderstehlich. 

Alles spricht gegen Neuenburg

Philippe Schütz, der Trainer von NUC, bleibt 

angesichts solch handfester Argumente rea-

listisch: «In neun von 10 Spielen würden wir 

gegen sie verlieren, denn es sprechen alle 

harten Fakten für Voléro. Mit gegen einer 

Million Franken haben sie das viermal hö-

here Budget und der Trainingsumfang ist 

doppelt so hoch. Wir bieten zwar auch sechs 

Trainings pro Woche an, aber im Grunde 

sind wir nach wie vor Amateure.»

Dennoch geht Schütz mit entschlossenen 

Vorsätzen nach Bern: «Auch wenn wir Aus-

senseiter sind, müssen wir mit der klaren 

Absicht nach Bern reisen, gewinnen zu 

wollen.» Dabei hofft er vor allem auf Sarah 

Rohrer und Sabine Frey, welche als einzige 

Cupfinalerfahrung haben.

Aufbruchstimmung mit Dessert

Trotzdem: Mit regelmässig 600 bis 700 Zu-

schauern gehört NUC momentan zu den at-

traktivsten Vereinen. Beim ultraspannenden 

Halbfinal des Romand-Derbys in Pruntrut 

gegen Franches-Montagnes (NLB) trugen 

unter den 855 Fans die fast 200 Neuenburger 

zu einer tollen Stimmung bei. «Bei NUC spürt 

man momentan Aufbruchstimmung. Dass 

wir dem Klub als Dessert den Cupfinal schen-

ken konnten, ist eine schöne Belohnung», 

meint Schütz. Auch in Bern werden die Fans 

aus Neuenburg für einen stimmungsvollen 

Rahmen garantieren, was alleine aber nicht 

genügen wird, Voléro in die Knie zu zwingen. 

Und so setzt man beim Aussenseiter auf die 

Tempi passati. Nach dem Aus im Halbfinale muss Titelverteidiger Kanti Schaffhausen in diesem 

Jahr mit der Zuschauerrolle vorliebnehmen.
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in solchen Fällen übliche Strategie: «Wenn 

Voléro überhaupt eine Schwäche hat, dann 

am ehesten in der Annahme. Wir müssen mit 

dem Service viel Risiko nehmen und so mög-

lichst viel Druck machen.»

Männer 

Wie 1992: LUC gegen Pallavolo Lugano

Mit einem eindrücklichen Halbfinalsieg hiev-

te sich Lausanne UC bei den Männern in die 

klare Favoritenposition. Die knisternde At-

mosphäre, die zu Beginn des vorweggenom-

menen Finals gegen Näfels zu spüren war, 

flaute aber bald ab – zu klar dominierten die 

Waadtländer, angeführt von einem zeitwei-

Emotionen, Spannung und Spektakel: Der Cupfinal bietet alles, was das Herz eines echten Volleyballfans begehrt.

se unwiderstehlich auftrumpfenden Carlos 

Guerra, der schon Näfels zu Cup- und Meis-

terehren verholfen hat. 

Carrels Mahnung

Georges-André Carrel freute sich vor Ort in 

Glarus über den dritten Cupfinaleinzug von 

LUC in Folge. Doch er mahnte zur Vorsicht: 

«Das wird der vielleicht schwierigste Cup-

final für LUC, denn unsere Spieler glauben 

wohl, dass sie schon gewonnen haben.» 

Und dann erinnerte er an die Sensation im 

Fussballcup, wo jüngst die Young Boys zu 

Hause gegen Lausanne-Sports mit 1:4 un-

tergingen.

Dieser warnenden Einschätzung wider-

sprachen allerdings die eigenen Spieler ve-

hement. Captain Piotr Wiacek jedenfalls ist 

überzeugt, dass seine Spieler Lugano keines-

falls unterschätzen werden: «Wir haben uns 

in dieser Saison auf alle Cupspiele sehr seriös 

vorbereitet. Unser Team ist vom Geist her viel 

kompakter als letzte Saison, und wir haben 

Spieler mit grossem Siegeswillen in unseren 

Reihen, die es nicht zulassen würden, dass 

sich die Mannschaft gehen liesse.» So gingen 

beim Halbfinal in Näfels die mexikanischen 

Nationalspieler Carlos Guerra oder Leonardo 

Manzo, die ihr feuriges Temperament bei je-

dem einzelnen gewonnenen Punkt voll aus-
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Facts
• Austragungsort
Wankdorfhalle, Bern (3000 Sitzplätze)

• Tickets
Nur Tageskasse vor Ort!

• Kosten
Erwachsene / AHV CHF 20.–
Lehrlinge / Studenten CHF 10.–
Kinder und Schüler bis 16 Jahre Eintritt frei

• Matchprogramm
13.30 Uhr Türöffnung
15.00 Uhr Frauenfinal: 
 VBC Voléro Zürich – 
 SAGRES NUC 
18.30 Uhr Männerfinal: 
 PV Lugano – 
 Lausanne UC

• Kinderangebot (6- bis 12-Jährige)
Zwischen den Finalspielen: 
Kids-Training mit Sascha Heyer, 
Patrick Heuscher und 
Maskottchen Mus Musculus

• Anfahrtsplan
Auto: Ausfahrt Bern Wankdorf. 
Die Halle befindet sich gleich neben dem 
Stade de Suisse.

ÖV: Tram 9 bis «Guisanplatz»
Bus 20, Bus 28 bis «Wankdorf Bahnhof»
S-Bahn bis «Wankdorf Bahnhof»

lebten, mit bestem Beispiel voran. «Die sind 

wie Krieger, die wollen immer unbedingt ge-

winnen», unterstreicht Wiacek. 

Auch der französische Trainer Frédéric Trou-

vé stimmte das gleiche Lied an: «Mit dem 

Einzug in den Cupfinal haben wir noch gar 

nichts erreicht. Wenn du in der Meisterschaft 

Zweiter wirst, dann ist das eine Belohnung 

dafür, dass du gut gearbeitet hast während 

der ganzen Saison. Im Cup hingegen gibt es 

nur alles oder nichts – wenn du den Final 

verlierst, dann hast du auch verloren.»

Lugano nach 2007 

schon wieder im Final

Falls den Romands die Umsetzung dieser 

Vorsätze tatsächlich gelingt, dann wird es 

für Lugano schwer werden. Die Tessiner, die 

nach 2007 (1:3 gegen Näfels) bereits wieder 

in den Final vorgedrungen sind, hoffen auf 

einen Tag am obersten Leistungslimit, zumal 

ihre Finalqualifikation – mit drei 3:2-Siegen 

gegen NLB-Klubs – nur knapp zustande ge-

kommen ist. Wenigstens können sich die 

Tessiner auf die Statistik berufen: 1992 war 

es bereits zur Erstauflage dieses Duells ge-

kommen. Damals gewann Lugano, angeführt 

von Christian Wandeler, gegen LUC mit 3:0 

– das ist noch immer der bisher grösste Tes-

siner Volleyballerfolg. Ebenfalls dabei war 

damals Philippe Tomasetti, dessen Name 

2010 für eine schöne Randgeschichte sorgt. 

Sein Sohn Jeremy hat bei Pallavolo Lugano 

die volleyballerische Erstausbildung genos-

sen, spielt aber seit dieser Saison als 2. Pas-

seur bei LUC. Der erst 17-Jährige wird also 

am 20. Februar gegen seinen Stammklub 

auflaufen.
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24. Februar 2010

19.30 bis 23.00 Uhr


