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Beachvolleyball: Rochaden im Männerkader 
 
 
Bei den Nationalkadern der Schweizer Beachvolleyballer kommt es nach der aktuellen Saison erneut zu 
Rochaden. Marco Krattiger spielt künftig an der Seite von Jonas Kissling. Sébastien Chevallier und Mats 
Kovatsch, die bisherigen Partner des neuformierten Duos, scheiden aus dem Nationalkader aus und be-
enden ihre Spitzensport-Karrieren. Philip Gabathuler und Mirco Gerson sowie Nico Beeler und Alexei 
Strasser werden dagegen auch die Saison 2016 gemeinsam bestreiten. 
   
Bern, 22. September 2015 – Durch den Rücktritt von Mats Kovatsch – der 26-jährige Blockspieler beendet 
seine Spitzensport-Karriere – ist Bewegung in die Teamkonstellationen der Elite-Kader gekommen. Sein 
langjähriger Partner Jonas Kissling (24) wird ab der kommenden Saison gemeinsam mit Marco Krattiger auf 
Tour gehen. Der 21-jährige Amriswiler bestritt in diesem Jahr seine erste internationale Saison an der Seite 
von Verteidigungsspezialist Sébastien Chevallier (28) und sicherte sich gemeinsam mit dem routinierten 
Genfer vor wenigen Wochen den Schweizermeistertitel. Chevallier, FIVB Rookie of the Year 2011 und 
Olympia-Neunter 2012 mit Sascha Heyer, scheidet in der Folge ebenfalls aus dem Nationalkader aus und 
orientiert sich beruflich neu. „Mit dem Duo Kissling/Krattiger verfolgen wir einen langfristig angelegten 
Aufbau im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio“, erklärt Philippe Saxer, Direktor Beachvolley-
ball von Swiss Volley, die neue Konstellation. 
 
Gabathuler/Gerson und Beeler/Strasser bleiben zusammen 
Philip Gabathuler und Mirco Gerson, die ihre Saison bereits beendet haben, werden hingegen auch die 
kommende Saison zusammen bestreiten. Gleiches gilt für Nico Beeler und Alexei Strasser, deren erste ge-
meinsame Saison gekrönt war vom vierten Rang am FIVB World Tour Open in Luzern. „Diese beiden Duos 
sind unsere Trümpfe im Rennen um die Startplätze für Rio 2016“, blickt Saxer voraus aufs Olympiajahr. 
„Gabathuler/Gerson haben nach wie vor die Möglichkeit, sich übers Olympiaranking direkt zu qualifizieren. 
Mit ihnen und Beeler/Strasser rechnen wir uns aber auch im Continental Cup, der ja – ähnlich wie der Davis 
Cup im Tennis – als Nationenwettkampf ausgetragen wird, durchaus Chancen auf einen Olympia-
Quotenplatz aus.“ 
 
 
Jonas Kissling: „Mats hat mir seine Überlegungen betreffend Rücktritt schon frühzeitig mitgeteilt. Somit 
konnte ich mir bereits einige Gedanken über meine eigene sportliche Zukunft machen. Marco war mein 
Wunschpartner und ich freue mich sehr, bald neben ihm im Sand zu stehen. Ich bin überzeugt, dass wir uns 
ideal ergänzen und beide voneinander profitieren können.“ 
 
Marco Krattiger: „Ich stehe noch am Anfang meiner internationalen Karriere, deshalb liegt mein Fokus 
momentan auf meiner sportlichen Ausbildung und Entwicklung. Ich freue mich auf die Chance, diesen Weg 
gemeinsam mit Jonas zu gehen, der zwar ebenfalls noch ein sehr junger Spieler ist, aber bereits über reich-
lich internationale Erfahrung verfügt. Ich danke Séba für ein lehrreiches gemeinsames Jahr und wünsche 
ihm für seine Zukunft alles Gute.“ 
 
Sébastien Chevallier: „In der diesjährigen Teamkonstellation konnten Marco und ich unser Potenzial nur 
selten ausschöpfen. Leider konnte ich die vom Verband an mich gestellten Erwartungen bezüglich meiner 
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Entwicklung nicht erfüllen. Ich sehe die veränderte Situation aber als Chance, um mich persönlich und be-
ruflich weiterzuentwickeln und freue mich auf zukünftige Herausforderungen abseits der Beachvolleyball-
Felder.“ 
 
Mats Kovatsch: „Ich habe mich entschlossen, vom Spitzensport zurückzutreten, und stelle mich neuen Her-
ausforderungen. Ich danke meinem langjährigen Beachpartner Jonas Kissling für die intensiven und erfolg-
reichen Jahre, die wir zusammen erleben durften. Ich wünsche Ihm nur das Beste und hoffe, das er seine 
Ziele erreicht.“ 


