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Schweizer Volley-

ballspieler im Fokus

der Fernsehmedien

sind – leider – ein

eher seltener und

ungewohnter

Anblick. Am

Women’s Top Volley

International in

Basel steht Nadine

Jenny, Libera und

eine von zwei

Schweizer National-

spielerinnen in

Diensten Voléro

Zürichs, vor der

Fernsehkamera Rede

und Antwort.
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Ein Highlight ist das seit 1989 stattfin-

dende Women’s Top Volley International

nicht nur für Volleyballfans, sondern

auch für das ehrenamtliche OK um den

OK-Präsidenten Christoph Socin, die

120 Helfer und die Teambetreuer. Viele

sind seit Jahren dabei und hätten unzäh-

lige Geschichten zu erzählen wie der

Leiter Spielbetrieb Walter Bolliger. Er ko-

ordiniert die Teambetreuung, organi-

siert Unterkünfte, Verpflegung und An-

reise der Mannschaften. «Wir holen die

Teams sogar mit einem Bus am Flugha-

fen ab. Der persönliche Betreuer jeder

Mannschaft ist auch dabei, wenn die

Frauen im Hotel ein- und auschecken»,

beschreibt Bolliger den beinahe «Rund-

um-die-Uhr»-Job. 

Bevor er Ressortleiter wurde, war er sel-

ber Mannschaftsbetreuer und erlebte

dabei einiges. Mit einem brasilianischen

Sämtliche Tribünenplätze seien besetzt

gewesen, rund ums Spielfeld wurde zu-

sätzlich Platz für Fans geschaffen. «Das

waren Zustände wie im alten Rom.» 

Viele Zuschauer soll das «Top Volley»-

Turnier auch im Jahr nach dem Jubiläum

anlocken, mit dem gewohnten Erfolgs-

rezept: hochklassiger Sport, Gratisein-

tritt, ein erfahrenes OK sowie eine gesi-

cherte Finanzierung. 

Vakifbank Istanbul entschied die 20. Aus-

tragung des Basler «Top Volley»-Turniers für

sich. Die Türkinnen gewannen im Final 3:0

gegen die Rumäninnen von Metal Galati, die

sich in der Gruppenphase überraschend gegen

Dynamo Moskau durchgesetzt hatten.

Dynamo besiegte im kleinen Final den zweiten

Turnierfavoriten RC Cannes in einem spannen-

den und umkämpften Spiel mit 3:1. Vorjahres-

sieger Voléro Zürich setzte sich im Spiel um

Rang 5 gegen Recife (Br) mit 3:2 durch.

Anekdoten 
aus einer Erfolgsgeschichte
Das «Women’s Top Volley International» ist eines der bestbesetzten

Clubturniere weltweit. Der Event in der St. Jakobshalle feierte 2008

sein 20-Jahr-Jubiläum. Zeit, auf spezielle Momente zurückzublicken.
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Text: Melanie Gamma Team, das nach dem Finaltag noch in der

Schweiz blieb, reiste er einst in die Berge.

«Das war das Grösste. Die jungen Spie-

lerinnen sahen erstmals Schnee, wir

machten eine Schneeballschlacht. Die

Mädels reisten so dankbar heim.» Bolli-

ger erinnert sich auch daran, als er quasi

zum «Bodyguard» der Tochter eines rus-

sischen Trainers wurde. «Sie fürchtete,

irgendwer wolle sie entführen.» Weil sie

aber trotzdem unbedingt das Turnier be-

suchen wollte, brauchte es jemanden,

der ihr vom Flughafen bis zur Halle nicht

von der Seite wich. Der russische Trainer

ernannte Bolliger kurzerhand zum Rei-

sebegleiter seiner Tochter. «Ich war dann

auch der Einzige, den sie zwischen Jog-

geli und Flughafen in ihre Nähe liess…»

Unvergessen bleibt der Finaltag 1993,

als die Temperatur in der Halle auf «sau-

namässige» 35 Grad stieg. «Die Lüftung

war wegen des Zuschaueraufmarschs

überlastet», erzählt Walter Bolliger.


