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Seit dem wegweisenden Bos-

man-Urteil sowie der Einführung

des Personenfreizügigkeits-Ab-

kommens zwischen der Schweiz und

der EU im Jahr 2002 besteht keine

rechtliche Handhabe mehr, an einer

Beschränkung der ausländischen

Spieler aus dem EU-Raum festzuhal-

ten. Aus praktischen Gründen und

weil die Mehrheit der potenziellen

Ausländer im Schweizer Volleyball

ohnehin aus Europa kamen, hatte

Swiss Volley die Grenzen auf die Sai-

son 2003/04 für alle Nationen geöff-

net und dem Markt freie Hand gelas-

sen. Dies hatte zur Folge, dass in der

letzten Saison vor allem bei den NLA-

Frauen-Teams kaum noch Schweize-

rinnen zum Einsatz kamen. Das ex-

tremste Beispiel: Voléro Zürich, der

Schweizer Meister und Cupsieger bei

den Frauen, setzte in der abgelaufe-

nen Saison mit Libero Jasmin Bieri nur

eine Schweizerin regelmässig ein und

dominierte die Meisterschaft dank

den zahlreichen internationalen Stars

nach Belieben. Auch Chênois, der

Double-Gewinner bei den Männern,

verdankt die Erfolge primär den über-

ragenden Ausländern.

Dank Ausländerinnen 
Erfolg im Europacup
Die Schweizer Nationalmannschaften

waren international noch nie konkur-

renzfähig. Deshalb kann der Schwei-

zer Volleyball praktisch nur über den

Europacup zu einem breiten öffentli-

chen Thema gemacht werden. «Wir

Die gespaltene 
Nationalliga
Ist die bestehende Ausländer-Regelung im Schweizer 

Volleyball sinnvoll? Hebt sie das Niveau? Benachteiligt 

sie die Schweizer Spielerinnen und Spieler? Fakt ist: 

Drei Jahre nach ihrer Einführung sorgt sie für grössere

Diskussionen als je zuvor.

Das Herz von Voléro: Stav Jacobi (links)

Rechts: Trainer Jerry Estes Foto: Andreas Eisenring 

Grün und Meyer: Der Schein trügt, in den «Match-Dress» stecken keine Schweizer Spieler
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brauchen Klubs, die im Europacup 

Erfolge feiern, uns damit in die Me-

dien bringen und bei möglichen

Sponsoren bekannt machen», so Ro-

ger Schnegg, der Direktor von Swiss

Volley. Um auf dem europäischen Ni-

veau mitzuhalten, sind ausländische

Verstärkungen deshalb unverzichtbar.

Genau dies macht sich Voléro zu Nut-

zen. Mit dem Ziel, im Europacup eine

tragende Rolle zu spielen, führte der

Zürcher Verein professionelle Struk-

turen ein, ohne Rücksicht auf die Na-

tionalität der Spielerinnen. 

Die Dominanz Voléros verleitete Dani

Haussener, den Trainer von Sm’Aesch

Pfeffingen, nach dem verlorenen Cup-

final seines Teams zur provokativen

Aussage, dass der Weg von Voléro eine

Bankrott-Erklärung für den Schweizer

Volleyball sei. Während das Statement

beim Zürcher Spitzenklub (verständ-

licherweise) Kopfschütteln auslöste,

werden viele Volleyball-Exponenten

im Geheimen applaudiert haben.

Eine Quote für Schweizer?
Die Vereine sind betreffend der Aus-

länder-Regelung und der Zukunft des

Schweizer Hallenvolleyballs in zwei

Lager gespalten. Durch die höhere

Anzahl Ausländer nimmt der Anteil an

Schweizer Spielerinnen und Spielern

automatisch ab. «Junge Schweizer

Spieler müssen aber eine Zukunft ha-

ben und spielen können. Sonst gibt es

Schweizer Hoffnung Jasmin Bieri: Sieht bei Voléro keine Perspektiven mehr und hängt ihre NLA-Schuhe an den Nagel
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nie konkurrenzfähige Nationalmann-

schaften», sagt Werner Schmid, der

Präsident von Sm’Aesch-Pfeffingen

und einer der härtesten Kritiker der

bestehenden Regelung. Der aktuelle

Weg führe in eine Sackgasse. Bestä-

tigt in seiner Meinung dürfte er sich

durch zwei aktuelle Beispiele fühlen:

Mit Jasmin Bieri von Voléro und Man-

dy Wigger von Franches-Montagnes

kehren die grössten zwei Schweizer

Nachwuchshoffnungen nächste Sai-

son der NLA den Rücken. Bieri gab im

Februar «mangels Perspektiven», 20-

jährig, ihren Rücktritt vom Spitzen-

sport bekannt und setzt künftig auf

ihre Ausbildung, Wigger (19) will ihre

Karriere vorerst in Brasilien fortsetzen

und sich dort «weiterentwickeln».

Schweizer 
geben zu früh auf
Während für die Kritiker diese Bei-

spiele die logischen Auswirkungen

der totalen Öffnung sind, sieht Voléro-

Cheftrainer Stav Jacobi das Problem

an einem anderen Ort: «Das Problem

beim grossen Teil der jungen Schwei-

zerinnen und Schweizer ist die Men-

talität. Sie geben viel zu früh auf und

haben den Willen nicht, sich durch-

zusetzen.» Um starke Nationalmann-

schaften zu haben, brauche es zuerst

starke Spieler. «Um erfolgreich zu wer-

den, muss man etwas tun dafür. Dazu

sind viele aber nicht bereit.»

Um zumindest einigermassen mit den

Klubs an der Tabellenspitze mithalten

zu können, sind hohe Investitionen

notwendig. Dies stellt zahlreiche Ver-

eine vor grosse Probleme. So will bei

den Frauen mit Sion, Steinhausen und

Montreux keines der aufstiegsberech-

tigen NLB-Teams in der höchsten Liga

mitspielen. 

Swiss Volley sucht Lösung
Der Verband weiss, dass die Auslän-

der-Regelung nebst den Chancen

auch Gefahren birgt; zum Beispiel,

dass momentan der Anreiz zu klein

ist, Schweizer Spieler und Spielerin-

nen zu integrieren. Nach einem Ent-

scheid des Zentralvorstandes soll nun

eine Lösung erarbeitet werden, dank

der Schweizerinnen und Schweizer zu

mehr Einsätzen in der NLA gelangen.

Eine Hauptrolle spielt dabei das neue

Nachwuchskonzept (siehe Artikel

Seite 4–8), das möglichst vielen Ta-

lenten den Profistatus ermöglichen

soll. «Einerseits müssen wir dafür sor-

gen, dass genügend Talente mit NLA-

Potentzial nachrücken», erklärt Di-

rektor Roger Schnegg, «andererseits

müssen wir zusammen mit den Klubs

eine Lösung finden, damit diesen Ta-

lenten der Sprung in die NLA gelingt.» 

Text: Sandro Mühlebach

Fotos: Franz Feldmann

Der Neid der Besitzlosen
Voléro Zürich ist im Schweizer Vol-

leyball zu einem Reizwort gewor-

den. Wer der Konkurrenz in so ra-

santem Tempo enteilt, wird schnell

beargwöhnt. Auf den ersten Blick

kann man den Neid nachvollziehen,

denn wer will schon zu einer Meis-

terschaft antreten, die schon vor dem

Anpfiff entschieden scheint.

Allerdings ist es ziemlich verfehlt,

Voléro die Überlegenheit anzukrei-

den:

Man kann nicht jahrelang darüber la-

mentieren, dass der Schweizer Vol-

leyball international chancenlos sei,

gleichzeitig aber auch schimpfen,

wenn ein Team sich anschickt, den

professionellen Weg mit aller Konse-

quenz zu gehen.

Dass dabei die nationale Konkurrenz

momentan auf der Strecke bleibt, ent-

spricht der inneren Logik einer solch

konsequenten Ausrichtung auf den

Spitzensport: Wer sich in der Schweiz

hohe europäische Ziele setzt, der

muss der Konkurrenz zwangsläufig

entrücken. Und natürlich wäre es

höchst wünschenswert, wenn andere

wenigstens ein Stück weit nachziehen

könnten.

Voléro hat wahrlich einen kometen-

haften Aufstieg hinter sich. Die Zür-

cherinnen haben es geschafft, ein

Budget von 1 Million Schweizer Fran-

ken auf die Beine zu stellen – und

das im «Volleyballentwicklungsland»

Schweiz. Das verdient Respekt. Ein

professioneller Betrieb mit 430 Stel-

lenprozenten sorgt für zweimal täg-

liches Pflichttraining.

Die Gefahr, dass Voléro ohne

Schweizerinnen zum nicht verwur-

zelten Retortenmodell wird, besteht

allerdings. Voléro hat es geschafft,

«Volleyball aus der Schweiz» ins in-

ternationale Rampenlicht zu rücken.

Noch schöner wäre es, wenn

«Schweizer Volleyball» ebenfalls von

sich reden machen würde.

Kommentar: Andreas Eisenring

Frédéric Fellay: Profitierte und reifte im Sog der ausländischen Teamkollegen


