
Mit einer Bilanz von 16 Siegen in 16 Spie-

len schloss Le Patron U60 Muristalden

die 2.-Liga-Saison ab. Davon träumt

manches junge, aufstrebende Team.

Aber halt – die Volleyballer, die da nach

dem letzten Meisterschaftsspiel den

Aufstieg bejubelten sind gar nicht mehr

so jung. Im Gegenteil: Le Patron U60 ist

nach eigener Aussage eine «Altherren-

mannschaft» und ein Beispiel dafür, dass

man für Volleyball nie zu alt ist. 

Entstanden ist Le Patron U60, weil es 

ein paar ehemalige Spitzenvolleyballer

nochmals «juckte». Anstatt in einer 

Seniorenliga zu spielen, taten sich drei 

ehemalige Könizer NLA-Spieler um Jürg

Spring zusammen, «reaktivierten»

Freunde und Bekannte und starteten in

der 4. Liga neu. Nach drei Jahren und

50 Meisterschaftssiegen in Serie sind die

U60iger in der 1. Liga angekommen,

«obwohl wir fast keine Hallentrainings

bestreiten», lacht Spring. Aktuell be-

steht die Equipe aus 13 Spielern. Noch

sind alle unter 60 Jahre alt – wie es der

Name schon andeutet.

Kommunikation 
über Yahoo!Groups
Bei Le Patron U60 gehen die Beziehun-

gen zwischen den Spielern weit übers

Feld hinaus. Nach Heimspielen lädt sehr

oft einer zu sich nach Hause zum Essen

ein. Mit von der Partie sind oft auch die

Ehefrauen. Und die Kinder – eine wei-

tere verbindende Gemeinsamkeit. Ob-

wohl einige vom Team «es den Jungen

gerne mal noch zeigen», steht nicht der

sportliche Erfolg in Vordergrund, son-

dern die Freude am Volleyball, die Fitness

und die Kameradschaft. 

Mit den Jungen mithalten können die

Altherren auch, was die Kommunikation

angeht. Auf der Onlineplattform von

«Yahoo! Groups» melden sich die Spie-

ler für die Matchs oder die seltenen Trai-

nings an – oder ab, denn familiäre oder

berufliche Verpflichtungen gehen vor.

«Die Prioritäten verschieben sich mit 

zunehmendem Alter», sagt Spring. Bei

Le Patron U60 werde aber niemand

«böse», es dürfe jeder so oft oder selten

kommen, wie es ihm passt. Die Mi-

schung aus sportlichem Ehrgeiz, Freude

am Volleyball und tiefer Freundschaft

dürfte die Männer von Le Patron U60

Nie zu alt für Volleyball (2. Teil)
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Text: Melanie Gamma

Dem Nachwuchs Platz machen, mehr Zeit für die Familie und

den Beruf haben, die Gelenke schonen – es gibt viele Gründe,

mit 40 die Volleyballschuhe an den Nagel zu hängen.

Genauso viele Gründe gibt es, auch mit 40, 50 oder 60 noch

zu spielen. Das beweisen folgende Beispiele.
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Das «Nach-dem-Spiel» ist mindestens so wichtig – Le Patron U60 beim gemeinsamen «Raclette».
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noch eine Weile in der Volleyballszene

halten. Und damit auch ihr Know-how,

engagieren sich doch viele von ihnen

auch als Trainer im Nachwuchsbereich,

im Verband oder in Vereinsvorständen. 

Alter schützt vor Volleyball nicht
Das tut auch Sybille Zen Ruffinen. Ihre

Volleyball-Karriere begann vor 1972 in

der Innerschweiz, führte über Fribourg

zu Uni Bern und zu Biel in die NLA. In-

zwischen ist Sybille Zen Ruffinen 49 und

smasht in der 2. Liga. Dabei schmiss die

Zahnärztin ihre Turnschuhe 1995 in eine

Ecke und verbrachte zwei Jahre lang

nicht einen einzigen Tag auf einem Vol-

leyballfeld. «Ich dachte damals, die Zeit

sei reif um aufzuhören.» Doch Zen Ruf-

finen, die während Jahren auch in ver-

schiedenen Vereinen Trainerin und bei

Uni Bern «Technische Leiterin» war, zog

es doch wieder in die Halle. Vor drei Jah-

ren lancierte sie mit anderen Ex-Uni-

Bern-Topspielerinnen eine Equipe, die

heute inoffiziell unter dem Namen «Vol-

ley Unissima» läuft, offiziell dem VBC

Papiermühe angehört und einmal pro

Woche trainiert. Ans Aufhören denkt

Sybille Zen Ruffinen nicht mehr, oder nur

ganz selten. «Nur dann, wenn mich

Gegnerinnen im Juniorenalter siezen.»

Aber eigentlich findet sie: «Alter schützt

Schweizer Meisterschaft der Senioren (32+)
Die Schweizer Meisterschaft der Senioren vom 5./6. April lockte heuer doppelt

so viele Teams nach Biel wie im Vorjahr. So konnte gleich in zwei Stärkeklassen

gespielt werden (1. Liga aufwärts und 2. Liga abwärts). An der Senioren Schwei-

zermeisterschaft geht es nicht nur ums Siegen, sondern auch darum ehemalige

Teamkollegen und Gegner mal wieder zu sehen – fast schon eine Art Klassentref-

fen. Zudem ist die Senioren SM auch eine gute Gelegenheit für Wiedereinsteiger

und «Einmal-im-Jahr-Spieler», denn es können für das Turnier Tageslizenzen ge-

löst werden. Resultate und Infos sind auf www.volleyball.ch > Indoorvolley
> Schweizermeisterschaft Senioren zu finden.
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Jürg Spring gründete mit Ex-NLA-Kollegen das «Alt-Herren-Team» U60. Sybille Zen Ruffinen von «Volley Unissima» denkt nicht ans Aufhören.



vor Volleyball nicht, Volleyball aber even-

tuell vor dem Altern.»

Ideale Kombination 
von Bewegung und Kopfarbeit
Ein Leben ohne Volleyball kann sich auch

Elsbeth Dufing nicht vorstellen. Die 53-

Jährige frönt diesem Sport schon seit 37

Jahren, immer beim VC Uettligen. Doch

selbst bei ihr kam «um 40 herum» der

Gedanke, nicht mehr gegen Gegnerin-

nen spielen zu wollen, «die meine Töch-

ter sein könnten.» Ein Seniorinnenteam

gab es nicht in Uettligen, «weils wie in

den meisten Vereinen zu wenige Frauen

hatte in diesem Alter, die noch spielen

wollen», sagt Dufing. Aber ein Mixed-

Team. «Das ist für mich die ideale Lö-

sung, die Älteren im Verein zu behal-

ten», sagt die dreifache Mutter. Weil das

Umfeld und die Mischung der Leute

stimme. Punkte, die bei älteren Volley-

ballern mehr zählen als der Erfolg. «Und

es läuft mehr auf dem Feld, wenn du in

diesem Alter gegen und mit Männern

spielst», sagt Dufing.

Dreimal im Jahr bestreitet sie zudem mit

Vroni Nüesch Beachvolleyball-Turniere.

Nüesch, ebenfalls Mixed-Spielerin in

Uettligen, ist eine weitere «Volleyballe-

rin mit Leib und Seele». Die 58-Jährige

spielt seit 38 Jahren, fast genauso lange

amtet sie als Trainerin auf verschiedenen

Stufen. «Volleyball bietet eine ideale

Kombination von Bewegung und Kopf-

arbeit», umschreibt Nüesch, weshalb sie

ihren Sport so liebt. Ähnlich geht es ih-

rem Mann Bernhard, der seit 35 Jahren

viel Zeit investiert für die Disziplin, bei der

sich alles um den gelb-blau-weissen Ball

dreht. Parallel zu seinen Einsätzen auf

dem Feld war er mit viel Herzblut Trainer,

zehn Jahre Präsident des VC Uettligen

und zwei Jahre Parlamentarier bei Swiss

Volley. «Servicewinner, gezielte Smashs,

erfolgreiche Annahmen und gelungene

Pässe machen auch mit 60 noch Freu-

de», sagt Bernhard Nüesch. Oder eben:

Für Volleyball ist man nie zu alt.
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Alter schützt vor Olympia nicht
Der schwedische Sportschütze Oscar Gomer Swahn (1847–1927) ist bis heute

der älteste Olympiasieger. 1912 gewann er in Stockholm Team-Gold in der Dis-

ziplin «Laufender Hirsch» (Einzelschuss). Damals war er 64 Jahre und 257 Tage

alt. Weil er 1920 mit 72 noch einmal Olympia-Silber gewann, ist er auch der äl-

teste Olympiamedaillengewinner aller Zeiten. Die englische Bogenschützin Sybil

Fenton Newall (1854–1929) holte 1908 in London Olympia-Gold – mit 53 Jah-

ren und 9 Monaten. Damit ist sie bis heute die älteste Olympiasiegerin der Neu-

zeit. (Quelle: wikipedia.de)

Auch mit 60 noch am Ball: Bäm Nüesch.
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Spielen zusammengerechnet seit 75 Jahren: Elsbeth Dufing (oben) und Vroni Nüesch (unten).


