
Es war im Jahre 2001, als die Männer des

TV Eriswil den erstmaligen Aufstieg in

die 1. Liga schafften. Für den kleinen

Verein zwischen Langenthal und Willis-

au war das ein grosser Erfolg und An-

sporn. Bald musste man jedoch realisie-

ren, dass die Zukunftsaussichten nicht

gerade rosig waren. Es fehlte an Nach-

wuchs, an Perspektiven und am Geld.

Der TV Eriswil schloss sich daraufhin zu-

nächst mit dem SV Dürrenroth zusam-

men. Zwei Jahre später entstand dann

aus den Vereinen VG Huttwil, TV Gon-

diswil, SV Dürrenroth und TV Eriswil eine

Spielgemeinschaft. Das Regio Volley-

team war geboren.

Ein regionaler Grossverein 
Im Frühling 2008 erfolgte die Umwand-

lung von der Spielgemeinschaft zu ei-

nem Verein. Elf Teams zählt der Verein

mittlerweile. Nach der letztjährigen Auf-

stiegssaison stellen die Männer in der

Saison 2009/10 wieder ein1.-Liga-Team,

während das erste Frauenteam in der

2. Liga spielt. Für Schweizer Verhältnisse

ist das Regio Volleyteam ein grosser Ver-

ein. Viel Arbeit ist notwendig, um alle

Mitglieder zu betreuen und einen opti-

malen Spielbetrieb zu garantieren. Marc

Hegi ist als TK-Chef der starke Mann hin-

ter den Kulissen und verantwortlich für

den Spiel- und Trainingsbetrieb.

Einheimische Trainer stehen 
hoch im Kurs
Es brauche jede Saison wieder etwas

Überredungskunst, erzählt Hegi, ange-

sprochen auf die Trainersuche. «Ende

Saison verlassen immer wieder zwei bis

drei Trainer den Verein. Bisher konnten

wir das aber jeweils gut kompensieren.»

Hegi ist in der komfortablen Situation,

dass alle Trainerposten in seinem Verein

besetzt sind, teilweise sogar doppelt.

Dabei sind praktisch alle Posten vereins-

intern besetzt, viele Spielerinnen und

Spieler sind auch Trainer. «Es ist relativ

schwierig, hier auf dem Land auswärtige

Trainer zu finden. Wir bekamen das ge-

rade diesen Sommer bei der Suche nach

einem 1.-Liga-Trainer wieder zu spü-

ren.» Viele würden den weiten Weg ins

Emmental oder die Ligazugehörigkeit

als Hindernis angeben. So wird auch das

1.-Liga-Team von einem Spieler betreut.

Reklamiert wird nicht, man ist glücklich,

überhaupt einen Trainer zu haben, auch

wenn Marc Hegi zugibt, dass es für den

Spielertrainer doch eine erhebliche Zu-

satzbelastung sei. 

Keine Frage des Geldes
«Wir können uns wirklich glücklich

schätzen mit unserer Trainersituation»,

ist sich Maria Steiner-Brütsch, Präsiden-

tin des Regio Volleyteams, bewusst. Für

sie spielt die regionale Verankerung der

Vereinsmitglieder eine wichtige Rolle für

deren Engagement. Praktisch alle kom-

men aus der Region und kennen sich.
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Text: Thomas Ammann

«Wir haben zum Glück
genügend Trainer!»

Das Schweizer Volleyball boomt: Immer mehr Junge 

entscheiden sich für diesen Sport! Mannschaften schiessen

wie Pilze aus dem Boden. Doch für die Vereine bedeutet

mehr Mitglieder auch mehr Belastung. Dabei steht eine

Frage im Mittelpunkt: Wer soll die Teams trainieren?

«Wir können uns 
wirklich glücklich schätzen

mit unserer Trainersituation.»
Maria Steiner-Brütsch, Präsidentin
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Für viele ist es Ehrensache, dem Verein

auch nach der Aktivkarriere als Funktio-

när, Schiedsrichter oder Trainer erhalten

zu bleiben. Die Präsidentin konkretisiert:

«Wir haben Trainer, welche seit vielen

Jahren im Verein sind. Treue Seelen, auf

die wir immer zählen können.» Geld

spiele aber sicher keine Rolle. Als Ver-

dienst gebe es «nur ein kleines Sack-

geld», wie Steiner-Brütsch es ausdrückt.

Trotzdem kann der Verein jährlich zwei

bis drei Leute für den J+S-Grundkurs an-

melden. Sämtliche Trainer im Verein ha-

ben den Kurs entweder schon absolviert

oder sind für die Ausbildung angemel-

det. Und manchmal müsse man halt

auch die Jungen etwas zu ihrem Glück

zwingen. «Viele stehen dem Engage-

ment als Trainer und der Teilnahme an

einem J+S-Kurs am Anfang etwas kri-

tisch gegenüber. Aber bereut hat den

Schritt bis heute niemand!»

Ausgeprägtes Vereinsleben 
als Schlüssel
Auf die Frage nach dem Geheimnis kann

auch Marc Hegi keine schlüssige Ant-

wort geben, bestätigt aber die Aussage

seiner Präsidentin: «Die Vereinstreue

spielt sicher eine grosse Rolle. In den

ländlichen Regionen ist das Vereinsleben

noch viel ausgeprägter, man identifiziert

sich stärker mit dem Verein und schätzt

die Gemeinschaft.» Ein weiteres Plus ist

das System mit den Trainerteams. «Da-

durch werden die Aufgaben auf meh-

rere Schultern verteilt», erklärt Hegi.

«Ausserdem kann ein Trainerneuling

von einem erfahrenen Trainer lernen,

ohne gleich die volle Verantwortung tra-

gen zu müssen.»

Die Verantwortlichen des Regio Volley-

teams blicken also euphorisch in die Zu-

kunft. Das Ziel sei, auch in 10 Jahren min-

destens ein Nationalliga-Team zu haben.

Ausserdem soll dannzumal das neue

Nachwuchskonzept greifen, welches

dem Verein langfristig das Bestehen si-

chern und den Spielerinnen und Spielern

ein möglichst hohes Niveau bieten soll.

Die Umsetzung dieser ehrgeizigen Pläne

ist natürlich schwierig. Aber dank genü-

gend Trainern gestaltet sie sich sicherlich

ein wenig einfacher.

«Es ist relativ schwierig, 
hier auf dem Land auswärtige

Trainer zu finden.»
Marc Hegi, TK-Chef, Trainer und Spieler

Das Regio Volleyteam ist einer der grössten Vereine der Swiss Volley Region Solothurn.

Trainer, Spieler, TK-Chef: Marc Hegi engagiert

sich gleich an mehreren Fronten für seinen

Verein – wie viele andere «Regiöler» auch.
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