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Ein Tag 
in Gstaad

Gekämpft haben sie, die Schweizer –  freuen durften sich Kuhn/Schwer und Gscheidle/Schnider (9. Rang) – für die anderen kam das Aus zu früh
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Lea Schwer ist ungeduldig. Die

Fotosession für diese Reporta-

ge nervt sie. Es ist 8.15 Uhr im

Hotel Gstaaderhof. Langbeinige Spie-

lerinnen aus den USA, China, Holland

und Deutschland belagern das Früh-

stücksbuffet. Lea und ihre Beachvol-

leyball-Partnerin Simone Kuhn haben

ihr Müesli bereits gegessen. Und wol-

len nur noch eins: zurück ins Zimmer.

Jetzt kommen auch noch Perrotta/

Gattelli zum Frühstück und setzen

sich unweit der Schweizerinnen hin.

Bitte erst nach 
dem Spiel stören 

Simone Kuhn und Lea Schwer treffen am Beachvolleyball-

Grand-Slam-Turnier in Gstaad in der ersten Runde auf

Italien. Wieso sie vor dem Spiel lieber nicht zu viel reden,

wie sie den ganzen Tag konzentriert bleiben und wieso

Verletzungen manchmal nicht der Rede wert sind. 

Cheeeeeese – Stillhalten für den Fotografen, auch das gehört zum Profileben

Slam-Turnier, an dem sich die Beach-

volleyball-Weltklasse in den Schwei-

zer Alpen misst – am Heimturnier der

Schweizerinnen. «Wir waren ziemlich

nervös», wird die 26-jährige Simone

später gestehen. Später, nach dem ers-

ten Sieg des Tages, der bewirkte, dass

die Freude für eine gewisse Zeit die

Nervosität verdrängte.

Die Taktik per Fax
Eine gute Stunde vor Spielbeginn zei-

gen sich Simone und Lea wieder. Rie-

In genau zwei Stunden und vierzig Mi-

nuten wird das Duo Kuhn/Schwer ge-

gen diese beiden Italienerinnen in

den Sand steigen. 

Ob oben im Zimmer noch ein Foto

drin liegt? Die Antwort kommt von

Lea: «Könnten wir das nicht nachher

machen?», sagt sie. «Wir möchten jetzt

etwas alleine sein. Ausruhen, Taktik

besprechen, packen», fügt sie an. 

Viel Freude über die Reportage zei-

gen die beiden nicht an diesem Mitt-

wochmorgen in Gstaad am Grand-
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sige Tribünen mit 5000 blauen Plastik-

stühlen umfassen den weissen Sand

des Centrecourts. Der Speaker heizt

ein, auch wenn nur wenige Leute an

diesem Mittwochmorgen den Weg ins

Stadion gefunden haben. Die Schwei-

zerinnen setzen sich hin, stehen wie-

der auf und gehen schliesslich hinter

die Tribüne. «Noch kurz auf die Toi-

lette», erklärt Simone. Und dann wird

aufgewärmt. Endlich bewegt. Endlich

geht’s los. 

Das Fax mit den taktischen Anweisun-

gen ihres Trainers Jean-Charles Vergé-

Dépré, der aus beruflichen Gründen

noch nicht in Gstaad sein kann, ha-

ben die Frauen im Kopf. Die türkis-

blauen Turnier-Tops werden gereicht.

Hinter der Tribüne laufen sie sich

warm, mobilisieren die Gelenke, deh-

nen die Muskeln. Lea schmiert sich ihr

Knie ein und zieht einen Stützverband

über. Was sie hat? Sie winkt ab. «Nichts

Schlimmes.» Sie wird sich hüten, es zu

verraten. Als Profi spricht man nicht

über seine Verletzungen. Bekämen

die Gegner Wind davon, würden sie

ausschliesslich über die Angeschlage-

ne spielen. 

Doch das machen die Italienerinnen

Perrotta/Gattelli sowieso. Die 24-jäh-

rige Baslerin, die weniger World-

Tour-Erfahrung hat, muss auch in der

zweiten Saison mit Simone die grösste

Arbeit verrichten. Doch Lea macht

ihre Sache gut. Konzentriert nimmt

Präzision ist gefragt, jeder Zentimeter zählt: Simone Kuhn spielt einen Manchetten-Pass im Auftaktspiel gegen Italien

Taktische Anweisungen als Morgenlektüre 
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die 1,82-Meter-Frau die Bälle an,

springt hoch und punktet immer wie-

der. Die Schweizerinnen gewinnen

die beiden Sätze, ohne gross in Be-

drängnis zu kommen. 

USA oder Brasilien?
Simone strahlt. «Mir fällt ein Stein vom

Herzen», jubelt sie, gesprächig wie

noch nie an diesem Tag. «Hätten wir

verloren, wäre es sehr schwierig ge-

worden», erklärt die 1,84 Meter grosse

Luzernerin. Denn an Grand-Slam-Tur-

nieren, die mit viel Preisgeld und Klas-

sierungspunkten locken, messen sich

nur die Besten der Welt.

Noch auf dem Court, will ein Journa-

list von «Le Matin» ein Interview. «Nach

dem zweiten Spiel», vertrösten ihn die

Frauen. Für die kleinen Fans, die sie

nach dem Spiel belagern, gibt’s aber

dennoch ein Autogramm. 

Auf dem Sand wärmen sich jetzt das

Schweizerteam Gscheidle/Schnider

auf. Doch das interessiert Simone und

Lea nicht. Sie wollen nur eins wissen:

Wie heisst der nächste Gegner? Beim

Infostand bringt Simone einen Helfer

dazu, über Funk bei den Sidecourts

nachzufragen. Brasilien und die USA

spielen noch. Die Siegerinnen wer-

den am Nachmittag gegen Kuhn/

Schwer antreten. Aber jetzt ist Zeit

zum Mittagessen. Die verlorenen Ka-

lorien des vergangenen Spiels müssen

möglichst schnell wieder zugeführt

werden. Sonst fehlt am Nachmittag

die Kraft. In der VIP-Lounge steht für

sie das Essen bereit. Dort herrscht eine

andere Welt. Im Hinblick auf die WM

2007 wurde ein grosses, weisses Zelt

auf den gepflegten Bellevue-Rasen

gestellt. Fern vom Speaker, den Zu-

schauern und der lauten Musik, isst

man hier in kühler Stille auf weissen

Tüchern, schneidet mit Silberbesteck

und trinkt aus Kristallgläsern. Nach ei-

nem Salat, etwas Rösti, zwei Apfel-

schorlen und einer kurzen Matchana-

lyse steigt die Ungeduld. Simone hält

es nicht mehr aus: Spielen sie nun ge-

gen die USA oder Brasilien? 

Kraftpaket USA
Es sind die US-Amerikanerinnen Wil-

son/Turner. Die beiden Kraftpakete

konnten sich knapp gegen die Brasi-

lianerinnen durchsetzen. Gegen die

Tour-Frischlinge haben sie noch nie

gespielt. Zufrieden mit diesem Los?

«Spielt keine Rolle», sagt Simone

knapp. Die Anspannung steigt. Es

zieht sie ins Hotel, wo bereits der

zweite Fax des Trainers wartet. Ich

darf kurz für ein Foto aufs Zimmer.

Aber nur kurz. Und vorher muss noch

die SMS für die Fans raus. «Kuhn/

Schwer gegen Gattelli/Perrotta 2:0,

nächster Gegner Wilson/Turner», tippt

Simone in ihr Handy. Auf dem Weg

zum Hotel, wo wieder «ausgeruht, ge-

packt und die Taktik besprochen

wird», gratuliert ein spontaner Fan den

Schweizerinnen zum Sieg. 

Trainer Vergé-Dépré war fleissig. Vier

Seiten liegen bei der Hotelrezeption

bereit. Ausgestreckt auf dem Bett, mit

Musik im Ohr, werden die Akten stu-

diert. Kurze Services auf Turner…

Dasselbe in Rot
Zwei Stunden später dasselbe Ritual.

Aufwärmen hinter der Tribüne. Trainer

Vergé-Dépré gibt übers Handy letzte

Anweisungen, dann wird das rote Top

übergestreift und ab geht’s auf den

Sand. «Ich bin etwas nervös», hat Lea

nach der Ruhepause gesagt. Wobei ein

bisschen okay sei. Jetzt auf dem Feld

macht sich «das bisschen Nervosität»

bemerkbar. Nach einem schwachen

Start und einem spannenden dritten

Satz schaffen die Schweizerinnen dann

Autogrammstunde am Nachmittag Wann? Wo? Gegen Wen? Beachvolleyballerinnen müssen sich selber organisieren
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doch den Sieg. Überglücklich über den

bereits erreichten 9. Rang sprudeln ihre

Antworten dem «Le Matin»-Journalisten

nur so entgegen. Auch das Lächeln für

die Fotos geht mit zwei Siegen in der

Tasche viel leichter. Danach ruft Lea

den Turnier-Physiotherapeuten an:

«Kann ich heute noch zu dir kommen?

Wegen dem Knie.» Anschliessend wer-

den Lea und Simone zusammen aus-

wärts essen gehen. Und dann früh ins

Bett. Morgen wartet mit Walsh/May ein

happiger Gegner. 

Text: Christina Varveris 

Kuhn/Schwer verlieren die beiden Spiele am

nächsten Tag und beenden das Grand-Slam-

Turnier in Gstaad auf dem guten 9. Schluss-

rang.

Geschafft! Simone Kuhn und Lea Schwer nach dem Matchball gegen die USA Gar nicht leicht – Defense von Lea Schwer

Nach dem Grand Slam ist vor der WM…
Zum 7. Mal bereits wurde die

SWATCH FIVB World Tour erfolg-

reich durchgeführt – erstmals als

«1to1 energy Grand Slam». Dies zog

umfassende Neuerungen mit sich,

welche die Zuschauer bereits spüren

liessen, dass ein ambitioniertes

Team Grosses anstrebt: Die WM

2007, die das Bergdorf vom 24. bis

29. Juli 2007 in das Mekka des

Beachvolleyballs verwandeln wird.

Mega! Darum kamen die Zuschauer

bereits in diesem Jahr in den Genuss

von zahlreichen Neuheiten – zum

Beispiel dem erweiterten Tribünen-

bereich oder der Grossleinwand 

mit Live-Übertragung des laufenden

Spiels und Slow-Motion-Einblendun-

gen. In den sechs Skylounges über

Nicht verwunderlich, dass bei Tur-

nierdirektor Ruedi Kunz schon kurz

nach dem Turnier Vorfreude

herrscht: «An der WM werden wir

eine sechstägige Party erleben!» Zu-

dem werde man es den Interessier-

ten so leicht wie möglich machen,

nach Gstaad zu kommen, um diese

einmalige Atmosphäre live zu erle-

ben, verspricht der Organisations-

chef. Das OK und die über 500 frei-

willigen Helfer können stolz auf ihre

geleistete Arbeit zurückblicken und

sich zusammen mit Ruedi Kunz be-

reits auf nächstes Jahr freuen, wenn

auf den Tribünen wieder gesungen

wird: «That's the way – aha aha – I

like it – aha aha…»              

Text: Christian Bigler

der Saanen-Tribüne, die mit ihrem

Weiss wunderbar den stahlblauen

Himmel kontrastierten, freuten sich

die Gäste nicht nur über die Spiele,

sondern auch über die Weitsicht und

das kulinarische Angebot. Das neue

Speaker-Duo Werner «Wängi» Augs-

burger (Swiss Olympic) und Tom «The

Voice» Bläumauer (das Klagenfurter

Urgestein) sorgten dafür, dass es nicht

nur im Sand, sondern auch auf den

Tribünen abging. Die neuen Medien-

partnerschaften mit der «Berner Zei-

tung» und «20 Minuten» sowie die Prä-

senz von tilllate.com zeigten, dass

auch das mediale Interesse am Tur-

nier nochmals gestiegen ist. Die Side-

Events mit DJ Tatana und Patent Ochs-

ner waren ausgezeichnet besucht.
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