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Swatch	  fördert	  Schweizer	  Beachvolleyball-‐Nachwuchs	  
	  
Bern,	  09.	  Februar	  2015.	  –	  Swatch	  und	  Beachvolleyball	  sind	  seit	  Jahren	  erfolgreiche	  Partner,	  nun	  
profitiert	  auch	  der	  Schweizer	  Nachwuchs	  davon.	  Der	  renommierte	  Schweizer	  Uhrenhersteller	  kürt	  
zusammen	  mit	  Swiss	  Volley	  vier	  Athletinnen	  und	  Athleten	  pro	  Saison	  zu	  „Swatch	  Newcomers“.	  
Zusätzlich	  zeichnet	  Swatch	  anlässlich	  der	  Nachwuchs-‐Beachvolleyball-‐Schweizermeisterschaft	  
„Swatch	  Most	  Valuable	  Players“	  in	  vier	  Alterskategorien	  aus.	  Eine	  kräftige	  Motivationsspritze	  für	  
die	  jungen	  Athletinnen	  und	  Athleten.	  
	  
Swatch	  engagiert	  sich	  seit	  vielen	  Jahren	  für	  nationale	  und	  internationale	  Beachvolleyball-‐Turniere	  
sowie	  als	  Sponsor	  von	  Elite-‐Athletenteams	  wie	  aktuell	  dem	  Beachvolleyball-‐Duo	  Nadine	  Zumkehr/	  
Joana	  Heidrich.	  Seit	  diesem	  Jahr	  unterstützt	  Swatch	  auch	  den	  nationalen	  Beachvolleyball-‐Nachwuchs	  
und	  geht	  mit	  Swiss	  Volley	  eine	  neue	  Partnerschaft	  ein.	  Damit	  werden	  pro	  Saison	  je	  zwei	  Athletinnen	  
und	  Athleten	  zu	  „Swatch	  Newcomers“	  gekürt	  und	  finanziell	  unterstützt.	  Zusätzlich	  ehrt	  Swatch	  
anlässlich	  der	  Nachwuchs-‐Beachvolleyball-‐Schweizermeisterschaft	  Ende	  Sommer	  die	  wertvollste	  
Athletin	  und	  den	  wertvollsten	  Athleten	  pro	  Kategorie	  (U15,	  U17,	  U19	  und	  U21).	  Die	  acht	  
Sportlerinnen	  und	  Sportler	  erhalten	  den	  Titel	  „Swatch	  MVP“	  (Most	  Valuable	  Player)	  und	  dürfen	  
diesen	  bis	  zur	  Neuauflage	  der	  Schweizermeisterschaft	  im	  darauffolgenden	  Jahr	  tragen.	  
	  
Ein	  starkes	  Zeichen	  für	  den	  Nachwuchs	  
Philippe	  Saxer,	  Direktor	  Beachvolleyball	  von	  Swiss	  Volley,	  wertet	  die	  Swatch-‐Partnerschaft	  als	  starkes	  
Zeichen	  für	  die	  Nachwuchsförderung:	  „Ich	  bin	  überzeugt,	  dass	  dieses	  Engagement	  von	  Swatch	  als	  
bedeutendem	  Player	  im	  Elite-‐Beachvolleyball	  für	  unseren	  Nachwuchs	  eine	  kräftige	  Motivations-‐
spritze	  ist	  und	  die	  Athletinnen	  und	  Athleten	  auf	  dem	  Weg	  zu	  den	  Olympischen	  Spielen	  2020	  in	  Tokio	  
zusätzlich	  antreibt.	  Wir	  sind	  glücklich	  und	  dankbar,	  dass	  wir	  mit	  Swatch	  diese	  Partnerschaft	  eingehen	  
dürfen.“	  
Marco	  Vaccari,	  Head	  of	  Marketing	  International	  Swatch:	  „Junge	  Schweizer	  Talente	  zu	  fördern	  und	  
ihnen	  die	  Aufmerksamkeit	  zukommen	  zu	  lassen,	  die	  ihnen	  gebührt,	  ist	  uns	  ein	  grosses	  Anliegen.	  Der	  
Nachwuchs	  von	  heute	  ist	  die	  Profiliga	  von	  morgen	  und	  wir	  freuen	  uns,	  sie	  auf	  ihrem	  Weg	  begleiten	  
zu	  können.“	  
	  
	  


