
Nicht Sascha Heyer /Patrick Heuscher

oder Martin Laciga/Jefferson Bella-

guarda, denen im Vorfeld eher der

Sprung unter die besten 3 zugetraut

worden ist, sondern Simone Kuhn/Na-

dine Zumkehr sorgten in Sotschi für

Schweizer Glücksmomente. Mit der

Bronzemedaille erreichten Kuhn/Zum-

kehr das beste Resultat ihrer noch jun-

gen gemeinsamen Karriere. Zumkehr

sprach vom grössten Moment ihrer Kar-

riere, Kuhn von grossen Glücksgefühlen

und einem unerwarteten Triumph.

Starkes Debütjahr 
von Kuhn/Zumkehr
Obwohl sie im Verlauf der Saison mehr-

mals andeuteten, dass sie zumindest mit

der erweiterten Weltspitze mithalten

können (u.a. Platz 9 in Gstaad), kam der

3. Rang auch für Kuhn und Zumkehr

selbst überraschend. «Wir wussten, dass

wir nahe dran sind und wir gegen jedes

Team bestehen können», blickt Simone

Kuhn zurück. «Aber dass wir ein ganzes

Turnier auf diesem hohen Niveau mit-

spielen können, hätten wir schon nicht

erwartet.» 

Im Viertelfinal gegen die österreichi-

schen Schwestern Doris und Stefanie

Schwaiger waren Kuhn/Zumkehr  mit

einem Bein bereits out, ehe sie sich doch

noch knapp durchsetzten. Und auch das

Bronzespiel gegen Van Breedam/Mouha

(BEL) war eine äusserst enge Angelegen-

heit. «Es war eine richtig erkämpfte Me-

daille und deshalb ein super Gefühl,

letztlich auf dem Podest zu stehen», so

Kuhn.

Eine EM-Medaille gleich im ersten ge-

meinsamen Jahr – dies lässt auf eine er-

folgreiche Zukunft des neuen Schweizer

Topduos im Hinblick auf die Olympi-

schen Spiele 2012 in London hoffen.

Simone Kuhn: «Wir wollten von Anfang

an Schritt für Schritt nehmen, und daran

hat sich auch nichts geändert. Dank sol-

chen Resultaten wissen wir, dass wir auf

dem richtigen Weg sind. Es war sicher

ein super Turnier, aber wir haben noch

viel zu tun.» Eine Medaille an einem

Grossanlass sei aber sicher eine Motiva-

tion für das Fernziel Olympia, so die sie-

benfache Schweizer Meisterin.

Auf Silber und Gold 
folgt nun Bronze
Kuhn komplettierte in Sotschi ihren EM-

Medaillensatz, nachdem sie – jeweils

mit Nicole Schnyder-Benoit – 2001 die

silberne und 2004 gar die goldene Aus-

zeichnung gewonnen hatte. «Der Stel-

lenwert einer EM-Medaille ist im Ver-

gleich zu früher sicher gestiegen, aber

die verschiedenen Medaillengewinne

sind schwierig zu vergleichen oder zu

werten», so Kuhn. Jede Medaille sei auf

ihre Art einzigartig und speziell ge-

wesen.

Nach dem erfolgreichen Turnier an dem

Ort, wo 2014 die Olympischen Winter-

spiele stattfinden, setzten Simone Kuhn

und Nadine Zumkehr zwei Wochen mit

dem gemeinsamen Training aus (Kuhn:

«Wir waren beide etwas angeschlagen

und brauchten die Pause.»). Danach

nahmen sie das Training für die letzten

beiden Turniere der World Tour Ende

Oktober/Anfang November in Asien

(Sanya/China und Phuket /Thailand)

wieder auf.

Herbe Enttäuschung 
bei den Männern
Weniger gut lief es in Sotschi den

Schweizer Männern, die davor mit ei-

nem Turniersieg auf der CEV-Tour

(Heyer /Heuscher) und einem Podest-
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Das i-Tüpfelchen 
einer erfolgreichen Saison

Mit dem überraschenden Gewinn der Bronzemedaille an der EM 

im russischen Sotschi setzten Simone Kuhn und Nadine Zumkehr ihrer

ohnehin erfolgreichen ersten gemeinsamen Saison die Krone auf. 

Der Podestplatz ist gleichzeitig die Bestätigung, dass die Schweizer

Beachvolleyballer international wieder konkurrenzfähiger waren.
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platz an einem Grand-Slam-Turnier (La-

ciga /Bellaguarda in Moskau) für posi-

tive Schlagzeilen in dieser Saison ge-

sorgt hatten. Heyer /Heuscher konnten

sich wenigstens damit trösten, dass sie

in den Viertelfinals am bärenstarken

deutschen Duo Julius Brink /Jonas Re-

ckermann scheiterten. Brink /Recker-

mann, die einen Tag später wegen einer

Adduktoren-Zerrung von Brink nicht zu

den Medaillenspielen antreten konn-

ten, bewiesen in dieser Partie eindrück-

lich, wieso sie einige Wochen davor den

Weltmeistertitel holten.

Mit einem Negativerlebnis schlossen da-

gegen Martin Laciga und Jefferson Bel-

laguarda ihre Debütsaison ab. Nach ei-

ner sehr schlechten Leistung und einer

Niederlage gegen die Italiener Matteo

Varnier /Paolo Nicolai traten Laciga /Bel-

laguarda zum letzten Gruppenspiel we-

gen einer Verletzung Lacigas nicht mehr

an und scheiterten frühzeitig in der

Gruppenphase.

U21-WM: Mitten in der Weltspitze
An der U21-WM im englischen Black-

pool etablierten sich beide Schweizer

Teams mitten in der erweiterten Welt-

spitze. Jonas Kissling und Mats Ko-

vatsch gewannen in der Gruppen-

phase zwei von drei Spielen und

belegten den 2. Platz in ihrer Gruppe.

Nach einem klaren Sieg im ersten Spiel

der Single Elimination setzte es aber

gegen die nachmaligen Vizeweltmeis-

ter aus Brasilien eine ebenso klare Nie-

derlage ab. Dies war gleichbedeutend

mit dem hervorragenden 5. Rang.

Im Frauenturnier erspielten sich Mar-

len Brunner und ihre Partnerin Joana

Heidrich ebenfalls den 2. Platz in ihrer

Vorrundengruppe. In der Single Elimi-

nation unterlagen sie aber nach einem

hart umkämpften Spiel knapp den

Tschechinnen und beendeten die WM

auf Rang 9.

Während sich die

Schweizer Männer in

Sotschi vergeblich

streckten, spielten

Kuhn-Zumkehr an

der EM gross auf.
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