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Volleyball ist die zweit-

grösste Teamsportart.

Nur Fussball freut sich

noch grösserer Be-

liebtheit. Das stimmt,

wenn es um die akti-

ven Sportler geht.

Wenn man aber die

Zuschauerzahlen betrachtet, liegt Hand-

ball vorne und Eishockey meilenweit

voraus. Warum will niemand Volleyball

schauen? Der Sport ist doch fair, dyna-

misch, athletisch. Bei den Männern

kommt das Gerät angeflogen, dass ei-

nem der Atmen stockt. Die Frauen be-

stechen durch ihre spektakulären Ball-

wechsel, sind gross, langbeinig, sexy.

Die Antwort ist so brutal wie die Reali-

tät: Volleyball ist zu fair! Im hintersten

Winkel unserer Gene sind wir nämlich

Inspektor C – der heimliche Beobachter

Volleyball – eine faire Sportart – leider …
noch immer die alten Römer. Brot und

Spiele – etwas Gewalt muss sein. Das

wird im 21. Jahrhundert natürlich nie-

mand zugeben. Wer aber an einem Eis-

hockeymatch an Stelle des Spiels mal

das Publikum beobachtet, wird feststel-

len, wie viel Freude ein «fetter» Check

den Zuschauern bereitet, wie genüss-

lich die Menge «Schiri du Sau» skandiert

und wie die Fans zu lächeln beginnen,

wenn die Handschuhe aufs Eis und die

Fäuste in die Gesichter fliegen. Will der

Volleyballsport also mehr Zuschauer,

helfen folgende Regeländerungen:

Beim Seitenwechsel werden die Teams

durch einen engen Korridor geschleust

– aus Plexiglas, damit die Zuschauer all-

fällige Handfestigkeiten genüsslich be-

obachten können. An den Matchdres-

sen werden Mikrofone montiert, damit

die verbalen Attacken am Netz nicht

nur der Gegenspieler mitbekommt. Die

Organisatoren verteilen vor den Spie-

len Feuerwerk, Rauchbetarden und Al-

kohol. Die Bälle werden auf die volle

Härte gepumpt. So besteht die Chance,

dass von den Spielern, die eine Ge-

sichtsklatsche kassieren, auch mal ei-

ner liegen bleibt oder zumindest ein

bisschen Blut aus der Nase rinnt. Noch

zwei, drei weitere solche Massnahmen

und die Hallen wären gerammelt voll.

Endlich kämen auch jene Zuschauer,

die sich gar nicht für den Sport interes-

sieren. Auch die Medien, die immer da

sind, wenn das Volk zusammenläuft,

würden nun berichten. Noch mehr Leute

strömten also in die Hallen. Der Volley-

ballsport hätte es geschafft: gleichauf mit

Fussball, Eishockey und Formel 1.

 


