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Goricanec:	  Pause	  vom	  Beachvolleyball-‐Spitzensport	  
	  
Bern,	  7.	  September	  2015.	  –	  „TnT-‐Power“	  hat	  ausgepowert:	  nach	  einer	  wenig	  erfolgreichen	  Saison	  
und	  damit	  mit	  nur	  geringen	  Chancen	  auf	  eine	  Olympiaqualifikation	  2016,	  hat	  Tanja	  Goricanec	  be-‐
schlossen,	  eine	  Pause	  vom	  Spitzensport	  einzulegen.	  Das	  Beachvolleyball-‐Team	  Goricanec/Hüberli	  
geht	  mit	  dem	  abschliessenden	  Vize-‐Schweizermeistertitel	  von	  letzter	  Woche	  endgültig	  vom	  Platz.	  
Swiss	  Volley	  ist	  mit	  Tanja	  Hüberli	  daran,	  ihre	  weitere	  sportliche	  Zukunft	  zu	  planen.	  	  
	  
Tanja	  Goricanec:	  „Als	  Team	  ‚Tanja	  und	  Tanja‘	  sind	  wir	  mit	  voller	  Optimismus	  in	  diese	  Saison	  gestartet	  
um	  unser	  grosses	  Ziel,	  die	  Qualifikation	  für	  die	  Olympischen	  Sommerspiele	  2016	  in	  Rio	  de	  Janeiro	  zu	  
verfolgen.	  Nachdem	  wir	  2013	  den	  Schweizermeistertitel,	  2014	  den	  Vize-‐Europameistertitel	  und	  
fünfmal	  einen	  9.	  Platz	  an	  den	  Grand	  Slam	  auf	  der	  World	  Tour	  gewinnen	  konnten,	  waren	  wir	  sehr	  
zuversichtlich.	  Leider	  blieb	  der	  sportliche	  Erfolg	  diese	  Saison	  aus.	  Ohne	  eine	  realistische	  Chance	  für	  
die	  Olympiaqualifikation	  habe	  ich	  beschlossen,	  unsere	  dreijährige	  erfolgreiche	  Zusammenarbeit	  zu	  
beenden.	  Ich	  ziehe	  mich	  vorläufig	  aus	  dem	  Beachvolleyball	  zurück	  und	  lege	  eine	  Pause	  ein.“	  
	  
Tanja	  Hüberli:	  „Tanja	  und	  ich	  hatten	  drei	  intensive	  und	  schöne	  Jahre,	  in	  denen	  wir	  viele	  Hochs	  aber	  
auch	  Tiefs	  hatten.	  Vor	  allem	  2014	  war	  für	  uns	  beide	  eine	  aufregende	  und	  vor	  allem	  erfolgreiche	  Sai-‐
son,	  in	  der	  wir	  viel	  Spass	  zusammen	  hatten.	  Gerne	  hätte	  ich	  weiterhin	  für	  unser	  grosses	  Ziel	  ge-‐
kämpft,	  auch	  wenn	  wir	  einen	  steinigen	  Weg	  vor	  uns	  gehabt	  hätten	  und	  es	  sicherlich	  ein	  harter	  Kampf	  
geworden	  wäre.	  Dass	  sich	  Tanja	  nun	  aus	  dem	  Spitzensport	  zurückzieht,	  öffnet	  für	  mich	  aber	  auch	  
neue	  Türen	  und	  ich	  freue	  mich	  riesig	  auf	  eine	  neue	  Herausforderung!“	  
	  
	  
	  
	  
	  


