
Stimmung wie an der WM
Das Topteam Heyer (37) und Heuscher

(32), das vor einem Jahr mit grossen

Hoffnungen an die Olympischen Spiele

nach Peking gereist war, hat auf das

olympische Desaster eine eindrückliche

Reaktion folgen lassen: Turniersieg auf

der European Tour auf Gran Canaria,

zwischen Juni und August fünf TopTen-

Platzierungen auf der World Tour in

Folge, verbunden mit einem Hochklet-

tern in der Weltrangliste von Rang 29

unter die besten zehn der Welt. 

Die beiden Routiniers scheiterten in Kla-

genfurt und Gstaad nur hauchdünn am

Einzug in die Halbfinals, begeisterten

aber das Publikum: In Gstaad entfach-

ten sie nochmals so etwas wie WM-

Stimmung – der fünfte Rang von He-He

war eine Art Wiedergutmachungstour

für das frühe Scheitern an der WM

2007.

Analytisches Korsett
Nach dem olympischen Tiefpunkt mit

dem Scheitern in der Gruppenphase gab

es einige Änderungen im Team. So er-

folgte beim Staff ein deutlicher Abbau.

Während der Olympiasaison waren es

bis zu elf verschiedene Personen gewe-

sen, die sich akribisch um jedes Detail ge-

kümmert hatten. 

Im Prinzip ist das ja nicht falsch, aber ob

all der Umsorgung und analytischen Vor-
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Text: Andreas Eisenring

Die neue Jugendlichkeit
der gestandenen Herren

Die Schweizer Beachvolleyballer haben in der ersten Sommer-

hälfte ein starkes – nicht mehr von allen erwartetes – Lebens-

zeichen von sich gegeben.

Spontaneität statt taktisches Korsett: Die wiedergefundene Lockerheit setzt bei Patrick Heuscher (l.) und Sascha Heyer neue Energien frei.
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He-He: Nicht nur Leistung – auch Leidenschaft
Sportler begleiten ihre Kampagnen gerne mit einem knacki-

gen Slogan: «Zug isch besser», hiess es vor Jahren einmal bei

den Zentralschweizer Eishockeyanern – worauf sie fast alle

Spiele verloren. «Sailing for Gold» sollte den Star-Seglern in

Peking zu einer Medaille verhelfen. 

Nach der Enttäuschung von Peking haben He-He den Spruch

«Passion to Perform» auf ihre Fahne geschrieben, etwa zu

übersetzen mit: «Auftritte mit Leidenschaft».

Sascha Heyer formuliert es so: «Wir versuchen wirklich, nach

dieser neuen Philosophie zu leben. Ich spiele jetzt in meiner

17. Saison Volleyball. Das kann nicht nur ein Beruf, sondern

muss auch Passion und Leidenschaft sein. Wir müssen wis-

sen, warum wir das machen, und wir müssen das bewusst

und mit Lust machen. Es kann nicht nur um Turniere und

Wettkämpfe und Leistung gehen. Es sollte auch Spass ma-

chen, und zwar möglichst das ganze Jahr. Unser Tun muss

uns auch etwas zurückgeben.» Fo
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sätze ging die Spontaneität verloren.

Eingezwängt in ein Korsett mit vielen

Parametern, fanden die beiden im Spiel

unter dem grossen olympischen Druck

keine Lösungen: Sie sahen vor lauter

Bäumen den Wald nicht mehr. 

Jetzt sind es noch sieben Personen, wel-

che das engere Teamnetz bilden. Aller-

dings war dieser Abbau auch Folge not-

wendiger Kostensenkungen, liefen

doch nach Olympia praktisch alle Ver-

träge aus. «Der Zeitpunkt nach Peking

ging gleich einher mit der Wirtschafts-

krise, so dass es extrem harzig war, neue

Sponsoren zu finden», sagt Heyer. So

musste das Teambudget von gut Fr.

650 000.– auf knapp Fr. 500 000.– ge-

kürzt werden.

Lust statt taktische Fesseln
He-He haben gezeigt, dass weniger

auch mehr sein kann bzw. dass Leis-

tungs- und Budgetkurven nicht de-

ckungsgleich zu sein brauchen. Eine ra-

dikale Umkrempelung der Philosophie

hat sie jetzt wieder auf die Erfolgsstrasse

zurückgebracht: Lust statt taktische

Fessel, Lockerheit statt Verkrampftheit,

Spontaneität statt Planvolleyball, Nie-

derlagen schnell wegstecken statt stun-

denlang analysieren – das sind die neuen

Maximen. Die beiden baumlangen Spie-

ler schlendern jetzt sozusagen wieder
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Rückbesinnung auf die eigenen Stärken: Dank ihrer hervorragenden Athletik können Heyer-Heuscher nach wie vor an der Weltspitze mitspielen.

❯❯



genussvoll durch den Wald, ohne sich

um jeden einzelnen Baum zu kümmern.

La vita è «Bella» – Martin Lacigas
zweiter Frühling
Mit einem Partnerwechsel – der seit kur-

zem eingebürgerte Brasilianer Jefferson

«Bella» Bellagurda (33) ersetzte Jan

Schnider – hat Martin Laciga (34) zu

grosser Spielfreude zurückgefunden.

Die vierte Liaison nach Bruder Paul, Mar-

kus Egger und Jan Schnider hat voll ein-

geschlagen: sechs Turniere auf der

World Tour, fünf TopTen-Plätze und gar

ein Podestplatz in Moskau (3.) haben das

Duo in der Weltrangliste bis Mitte Au-

gust auf Rang 14 hochkatapultiert.

In Gstaad begeisterten sie in ihrem erst

zweiten Turnier auf der World Tour mit

dem hervorragenden fünften Platz, wo-

bei sie teils praktisch fehlerlose Partien

ablieferten. Martin Laciga schüttelte fast

ungläubig den Kopf, weil er es selbst

kaum fassen konnte, dass es gleich so

gut lief: «Wir haben zeitweise nahezu

perfekt gespielt. Es war richtig lustig...»

Lustig? Lust zu spielen? Solche Worte

aus dem Mund von Martin Laciga zu

hören, will etwas heissen. Er zeigt Emo-

tionen, Freude, Spiellust. Er, der früher

seine Sätze oft «maschinell» ablieferte,

hat sich von einem quirligen Brasilianer

anstecken lassen und tritt irgendwie

menschlicher auf. Er kann zwar nach wie

vor negative Energie loswerden, wie

etwa in Gstaad, wo sein grobes Schimpf-

wort (beginnend mit dem ersten Buch-

staben des Alphabets...) bei einem

deutschkundigen Schiedsrichter wohl

Konsequenzen gehabt hätte. 

Aber die neue positive Ausstrahlung auf

dem Feld hat eindeutig Überhand ge-

wonnen.
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Laciga-Bellaguarda etablierten sich innert

kürzester Zeit auf der World Tour.

Selten hat man Martin Laciga so extrovertiert

erlebt wie in diesem Sommer.
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Akrobat Jefferson Bellaguarda
Der begnadete Techniker Jefferson, der

die Zuschauer noch und noch mit akro-

batischen Elementen verzückt (Speziali-

tät: Brustannahme), hat sich in der Szene

schnell den Respekt der Spieler, vor allem

auch der ehemaligen Teamkollegen aus

Brasilien, verschafft. «Ehrlich gesagt, hat

mich das nicht überrascht, dass die bei-

den so stark spielen», meint Sascha He-

yer, «bei Bella hat man ja vorher gesagt,

er sei nicht ganz fit gewesen. Jetzt sieht

man, wie brandgefährlich er ist, wenn er

wieder fit ist. Und bei Martin weiss man,

dass er doppelt so stark aufspielen kann,

wenn er so richtig motiviert ist.»

In London wären sie im Schnitt 37

Die vier Spitzenbeacher haben ein Durch-

schnittsalter von 34 Jahren. «Ich habe

Glück gehabt bezüglich Verletzungen»,

sagt Heyer, «und mit Fabian Lüthy habe

ich einen Trainer, der mich optimal for-

dert und mich trotzdem nicht überlastet.

Ich fühle mich jedenfalls nicht alt, ich

habe nicht weniger Schlaghöhe und

muss nicht weniger trainieren wie frü-

her.» Anlässlich der Olympischen Spiele

in London wird der Schnitt des Quartetts

37 Jahre betragen. Aber wenn sich alle

auch dannzumal noch so jung fühlen wie

heute, dann darf man noch immer eini-

ges erhoffen.

David Wenger: unfreiwilliger Rücktritt
Für einen anderen Schweizer Spitzenbeacher scheint die Spitzensportkarriere viel

zu früh zu Ende zu gehen. Wegen Hüftproblemen und einer unvermeidlichen Ope-

ration im Oktober musste der 190 cm grosse Allrounder David «Dive» Wenger nach

der WM in Stavanger einen sofortigen Stopp einlegen. So ging die mit sechs Jah-

ren längste aktuelle Teamkonstellation mit Philip Gabathuler (spielt neu mit Jan

Schnider) jäh zu Ende. Als Highlight werden der Studenten-Weltmeistertitel von

2006 und vier TopTen-Plätze in Erinnerung bleiben.

David Wenger zu seinem Rückzug: «Die Diagnose im Frühling war für mich wie

eine Faust ins Gesicht, weil das völlig unerwartet kam: Knorpelschäden wegen ei-

nes zu grossen Oberschenkelkopfes, der nun operativ verkleinert werden muss.

Damals verspürte ich noch gar keine Schmerzen, die kamen erst danach. Es ist

schade, denn mit Gaba und mir ging es in allen Bereichen stetig aufwärts, und seit

2008 konnten wir vom Beachvolleyball leben.

Jetzt werde ich mein Wirtschaftsstudium abschliessen und muss mich zuerst ein-

mal neu orientieren. Den Traum vom Beachvolleyball habe ich aber noch nicht ganz

abgeschrieben. Auch wenn die Ärzte skeptisch sind, so setze ich mir das Ziel, wieder spielen zu können, wenn nicht inter-

national, dann halt etwas kleiner. Das würde mir zumindest eine grosse Motivation für die Rehabilitationszeit geben.»

Dive war stets ein disziplinierter «Chrampfer» mit grossem Willen, der immer viel und gerne trainiert hat. Beste Vorausset-

zungen also, um auch seine Zukunftspläne erfolgreich umzusetzen.
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Verteidigungskunst und Angriffspower «Made in Brasil»: Jefferson Bellaguarda feiert nach Jahren in der Versenkung ein grossartiges Comeback.


