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Dass man beim TSV Jona bei

dieser Frage etwas weniger

Berührungsängste kennt als

andernorts, hat mit der Geschichte

des Vereins zu tun, der schon seit 15

Jahren in beiden Bereichen aktiv ist.

Zwischen 1988 und 1993 war Jona

zweimal Cupfinalist, nahm fünfmal

am Europacup teil und holte zwei

Vizemeister-Titel. 

Am 23./24. Juni 1990 war die Ge-

burtsstunde des Schweizer Beach-

volleyballs, mit dem ersten Turnier

auf der Kugelstossanlage der Sport-

anlagen Grünfeld in Jona – auf grob-

körnigem, hautschürfendem Sand,

der einige Teilnehmer zum Tragen

von Turnschuhen bewog.

Der grosse Wurf dank 
sechs Beachfeldern
Auch die Frauenabteilung profitierte

vom Spitzensportklima: 1996 gelang

der Aufstieg in die NLA. Die Doppel-

belastung aber stellte den Verein vor

eine finanzielle Zerreissprobe und

schon bald begann der Abstieg. 1998

wurde der freiwillige Rückzug der

Männer aus der NLA beschlossen.

Seither sind die Hallenteams des TSV

Jona weitgehend aus den nationalen

Schlagzeilen verschwunden.

Dafür sorgte Jona in der Sparte Beach-

volleyball für Aufsehen. Mit dem Bau

einer grosszügigen Beachanlage mit

sechs Feldern – noch heute die gröss-

te Anlage der Schweiz – gelang 1991

ein grosser Wurf, der einen gewal-

tigen Boom auslöste. So organisierte

Volleyball als 
Ganzjahres-Sportart
Ist Beachvolleyball eine ideale Sommerergänzung für 

den Hallenbereich oder nur eine unliebsame Konkurrenz

aus der Sparte Funsport? Diese Frage löst immer wieder

Kontroversen aus. Der TSV Jona hat sich für eine Antwort

entschieden.
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Die einen fühlen sich im Sand so richtig wohl, …
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der TSV Jona jahrelang das Mixed-

Beachturnier mit teils über 1000 (!) Teil-

nehmern – eine einzigartige Mischung

aus Rasen- und Beachturnier. Später

etablierte sich der Club als erster Or-

ganisator einer Turnierserie mit der

Jona-Beach-Tour. 

Abstieg und 
Zeitgeist-Probleme
1999 kam es im TSV Jona zur Ab-

spaltung der Beachsektion. Die Beach-

gruppe veranstaltete unter dem Na-

men beachvolley.org  Turnierserien

der Kat. A3 bzw. B. und darüber hin-

aus das internationale Rappi-Beach-

Turnier. Der Hauptverein versuchte

vorwiegend, das Angebot in der Halle

aufrechtzuerhalten. Mit der Junioren-

förderung aber kam man jahrelang

nicht vom Fleck. Fehlende Helfer,

Bindungslosigkeit, wenig Bereitschaft

zur ehrenamtlichen Arbeit und viel

Konkurrenz durch andere Sportarten –

Jona litt unter den gleichen (Zeitgeist-)

Problemen wie viele andere Clubs.

Halle oder Beach? Beides!
Doch seit kurzer Zeit sind neue, viel

versprechende Bestrebungen im Be-

reich der Nachwuchsförderung im

Gang. In einer breit abgestützten Pro-

jektgruppe unter der Leitung von Paul

Licka wurde ein neues Vereins- und

Jugendförderungskonzept erarbeitet,

das sowohl Hallen- als auch Beach-

volleyball umfasst. Voraussetzung war

die Erkenntnis, dass eine optimale

Jugendförderung nur koordiniert Sinn

macht. So entstand das gemeinsame

Förderungskonzept – ein klares und

bisher einmaliges Bekenntnis eines

Grossklubs zur Ganzjahressportart

Volleyball. Sand und Parkett sollen

eine 365-Tage-Einheit bilden. Diese

Neuerungen werden dazu führen,

dass im Sommer ca. 20–30 Trainings-

einheiten pro Woche auf die Sand-

felder verlagert werden und beach-

spezifisch ausgerichtet sind. Neben

der ganzheitlichen Förderung gibt es

einen weiteren Aspekt, der für das

Ganzjahresprogramm spricht. «Mit

dem Beachvolleyball-Angebot errei-

chen wir noch mehr Jugendliche, die

im Winter die Hallenteams verstärken.

Und dank den Hallentrainings ma-

chen auch die ‹Beacher› rasche Fort-

schritte», erklärt Projektleiter Licka. So

wird über das Beachvolleyball der Zu-

gang zum Volleyballsport vereinfacht

und verbessert.   

Eine Art «Halle-
Beach-Verfassung»
Im Konzeptvorschlag der Projekt-

gruppe stehen bemerkenswerte Sät-

ze, die wie eine Art Verfassung für

Volleyball als ganzheitliche Sportart

klingen:

■ Der Verein gewichtet die Bereiche

Halle und Beach gleich

■ Das Hallentraining wird inhaltlich

und terminlich mit dem Beach-

training abgestimmt

■ Der Verein fördert die Jugend mit

hoher Priorität

■ Der Verein strebt sowohl Indoor

wie auch im Beach (Junior Beach

Tour) eine durchgängige Vertretung

in allen Junioren-Kategorien an

Konkret werden bereits erste Ak-

tivitäten des neuen Ausbildungskon-

zepts ausgeführt. Die Bemühungen

setzen altersmässig ganz weit unten

an: Die Kinder der 1.–3. Primarschule

können in einem polysportiven Ball-

training ihren Spieltrieb ausleben. Da-

ran anschliessend wird ein volleyball-

spezifisches Jugendtraining für die

Primarschülerinnen und -schüler der

4.–6. Klassen angeboten. Daraus sol-

len dann die Talente den entspre-

chenden Juniorenteams zugeführt
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… den anderen behagt die Halle mehr. Die meisten wollen einfach Volleyball spielen – egal, ob drinnen oder draussen, ob Winter oder Sommer
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werden. In Zusammenarbeit mit dem

Schulsport der Oberstufe soll also ein

lückenloses Förderungskonzept im

Jugendbereich entstehen. 

Es hängt an den 
Trainerinnen und Trainern
Diese ambitionierten Pläne können

aber nur umgesetzt werden, wenn

sich genügend Personen finden las-

sen, welche entsprechende Verant-

wortung übernehmen. Wenn mehr

Junge gefördert werden sollen,

braucht es auch mehr Trainerinnen

und Trainer. Samuel Zingg, neuer Lei-

ter Sport des TSV Jona: «Dank unse-

rem Konzept konnten wir viele Mit-

glieder für ein Trainerengagement

gewinnen, die wir nun in einem kom-

binierten Trainerkurs sowohl für die

Leitung von Hallen- als auch von

Beachtrainings ausbilden.» 

Von den Befürchtungen, dass das

Ganzjahresprogramm zu einer Über-

belastung der Jugendlichen führen

könnte, hält Paul Licka nichts: «Im Ge-

genteil, die Kids (und auch ihre El-

tern) sind froh, wenn das Trainings-

und Wettkampfprogramm mehr oder

weniger lückenlos über das Jahr statt-

findet. So erübrigt sich die Suche und

Finanzierung alternativer sportlicher

Betätigungen, und die Gefahr der Ab-

wanderung zu anderen Sportarten

wird reduziert.»

Andreas Eisenring/Christian Bigler 

DIE SPARSTRÜMPFE KOMMEN. 

Sparen liegt im Trend. Darum haben wir mit der Kranken- und Unfallver-
sicherung CONCORDIA einen Kollektivvertrag abgeschlossen. Davon
können auch Sie profitieren. Sie allein, zu zweit oder als Familie.

Wenn Sie sich bei der CONCORDIA versichern, erhalten Sie bei den
Zusatzversicherungen bis 25 % Rabatt. Auch bei der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung (OKP) sparen Sie mit myDoc jährlich bis
zu einer monatlichen Krankenversicherungsprämie. 

Noch mehr zum Thema «Sparen» unter www.concordia.ch.
Oder bei der Gratis-Infoline 0800 55 93 55.

Sparen Sie bis zu einer Monatsprämie mit der myDoc Hausarztversicherung.

Keine Prämienerhöhung für Kinder.

Anzeige

Als man noch in Schuhen spielte: Beachturnier auf der Kugelstossanlage im Grünfeld in Jona
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