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Die WM in Gstaad – auch dank Adolf Ogi
Für die Organisatoren der Beachvolleyball-WM 2007 in Gstaad war es eine Ge-
duldsprobe gewesen, bis sie vom FIVB den Zuspruch erhielten.
Dank dem Verhandlungsgeschick von Adolf Ogi, dem Präsidenten der Kandi-
datur, konnten sich die Parteien am 22. Dezember 2005 einigen. «Es brauchte
Nerven, die WM nach Gstaad zu holen», gesteht Ogi. Die Verhandlungen mit dem
FIVB seien schwierig gewesen. Als ehemaliger Bundesrat und Sportminister so-
wie als UNO-Untergeneralsekretär für Sport kannte Ogi die Leute vom FIVB. Für
sie dürfte Ogi so etwas wie der Garant einer erfolgreichen WM gewesen sein.
Was meint der Bergler zum ungewöhnlichen Austragungsort der Beachvolley-
ball-WM? «Gegensätze ziehen sich an», sagt der 64-jährige Kandersteger. «Berge
und Meer bilden eine bemerkenswerte Symbiose.» Die WM in Gstaad sei für die
Schweiz eine weitere Chance, ihre aussergewöhnliche Visitenkarte als unabhän-
giges und prosperierendes Land in die Welt hinauszutragen.
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SFzwei – täglich zwei Stunden WM

Das Schweizer Fernsehen will grosszügig von der

Beachvolleyball-W
M berichten und plant von Dienstag

bis Freitag eine zweinstündige Tranche auf SFzwei von

17.30 bis 19.30 Uhr, in welcher die Highlights des Tages

gezeigt werden. Am Final-Wochenende sollen die wich-

tisten Spiele live ausgestrahlt werden.



Mai 2/200730

Heyer/Heuscher – die
Konkurrenz verneigt sich
In Rio bereiteten sich Sascha Heyer und Patrick Heuscher

auf die Saison vor. Thomas Wälti machte sich 

vor Ort ein Bild vom neu formierten Beach-Duo.

28 Grad! Die Sonne in Rio de
Janeiro brennt schon morgens
um 7 Uhr unerbittlich. Die Luft

über dem goldgelben Sand flimmert,
Sascha Heyer (34) und Patrick Heu-
scher (30) rinnt der Schweiss von der
Stirn. «Den nächsten haben wir», ruft
Heyer seinem Partner zu – «come on!»
Das neu formierte Schweizer Duo trai-
niert am Strand von Ipanema mit den
Europameistern Julius Brink (24) und

Voll entschlossen und das Ziel klar vor Augen – Sascha Heyer und Patrick Heuscher schwitzten in Rio für einen erfolgreichen Start in die Saison.
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Brink doppelt nach: «Die beiden ma-
chen einen hungrigen Eindruck. Sie
verkörpern Weltklasse und werden
oben einschlagen.»

Vom Zimmerkollegen 
zum Trainer
Die deutschen Weltnummern 3 wer-
den von Dieckmanns ehemaligem
Partner und Zwillingsbruder Markus
trainiert. Der einstige Weltklasse-Ab-
wehrspieler, der seine Karriere letz-
tes Jahr verletzungsbedingt beenden
musste, teilte auf der World Tour lange
Zeit mit Patrick Heuscher das Hotel-

Christoph Dieckmann (31). Die Deut-
schen sind von ihren Trainingspart-
nern beeindruckt. «Da wächst Her-
ausragendes zusammen», lobt Dieck-
mann. Die Schweizer seien athletisch
stark und bereit, sich jeden Tag im
Sand zu quälen – auch am Nachmit-
tag, bei nahezu 40 Grad. Annahme
und Zuspiel sowie Abschluss und
Block würden schon jetzt ausgezeich-
net funktionieren. «Heyer/Heuscher
sind schwer zu schlagen. Dank ihnen
erreichen wir konstant ein hohes Trai-
ningsniveau – nur das bringt uns wei-
ter», sagt der gebürtige Bonner. Julius
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zimmer. Sowohl für Dieckmann als
auch für Brink gehören «He/He» an
der WM 2007 mit den Olympiasiegern
Ricardo/Emanuel (Br), den Weltmeis-
tern Fabio Luiz/Marcio Araujo (Br) so-
wie den Amerikanern zu den Favori-
ten.

Eine Million Dollar Preisgeld
Das Beachvolleyball-Highlight des
Jahres findet vom 24. bis 29. Juli 
in Gstaad statt – im höchstgelegenen
Turnier der Welttour (1050 Meter über
Meer). Erstmals wird die Weltmeister-
schaft der Beachvolleyballer in der

Schweiz ausgetragen. Nach den USA,
Frankreich, Österreich, Brasilien und
Deutschland ist die Schweiz Gastge-
berin der sechsten Titelkämpfe. Ende
Juli geht es nicht nur um die WM-Kro-
nen der Frauen und Männer, sondern
auch um 1000 000 US-Dollar Preis-

Anzeige

Patrick Heuscher und Sascha Heyer mit ihren Trainingspartnern Julius Brink (links) und Christoph Dieckmann beim Besuch des Corcovado in Rio de Janeiro.
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geld. Das Teilnehmerfeld umfasst je-
weils 48 Beach-Duos, die sich über
die Weltrangliste für die WM qualifi-
zieren müssen.

«Leben und leben lassen»
Die Vorschusslorbeeren der deut-
schen Europameister schmeicheln 
Patrick Heuscher: «Wir sind in Rio zum
ersten Mal allein unterwegs und ler-
nen uns allmählich kennen. Ich habe
grossen Respekt vor Saschas sportli-
chen und menschlichen Qualitäten.
Wir haben Spass miteinander.» Das
Verhältnis sei entspannt und von ge-
genseitiger Rücksicht geprägt. Keiner
müsse dem anderen etwas beibringen
und keiner meine, er sei besser als der
andere. «Leben und leben lassen»,
laute das Motto, sagt Heuscher. Was
erwartet er vom WM-Sommer? «Wir
möchten auf der World Tour solid 
beginnen, ruhig bleiben und ein ge-
wisses Niveau nicht unterschreiten.

Dann», betont der 1,94 Meter grosse
Thurgauer, «wollen wir einen Exploit
landen und Turniere gewinnen.» Das
gelte natürlich auch für die WM, 
meint der 2,03-Meter-Hüne Sascha
Heyer. Das Fernziel des vorläufigen
Zwei-Jahres-Projektes sei jedoch klar:
«Olympia 2008 in Peking.»
Die beiden Modellathleten pendeln
zwischen Strand, Kraftraum, Massage-
bank und Appartement. Beim Sprung-
training im Sand hüpft der Olympia-
dritte von Athen (mit Stefan Kobel)
wie ein junges Reh über die Hürden.
«Patricks Sprungkraft ist phänomenal»,
lobt Heyer. Die 1,72 Meter «kleine» 
Nadine Zumkehr erzählt schmun-
zelnd: «Einmal habe ich Heuschers
Hürden übernommen. Ich konnte
beinahe aufrecht untendurch gehen.»

Variantenreiches Training
Heyer unterstreicht die Wichtigkeit
des dreieinhalbwöchigen Trainingsla-

gers in Brasilien: «Wir können gegen
die besten Teams spielen und uns auf
verschiedene Systeme einstellen. Das
bringt uns enorm weiter. Zudem ist 
es abwechslungsreich, mit anderen
Schweizer Teams wie Marcel
Gscheidle/Jan Schnider und Philip
Gabathuler/David Wenger zu trainie-
ren.» Wobei: «Wir gehen zwar freund-
schaftlich miteinander um, aber letzt-
lich sind wir doch Konkurrenz», sagt
Heuscher. «Und die wird sich bei der
Olympia-Qualifikation noch verstär-
ken.» Im Mai wird das Rennen um die
beiden begehrten Startplätze beim
Turnier der World Tour in Schanghai
eröffnet. 
Heyer/Heuscher profitieren von der
ausgezeichneten Infrastruktur in Rio.
Für 75 bis 100 Franken können Welt-
klassetrainer wie Marcao Miranda
verpflichtet werden. Dieser kommt
jeweils mit fünf Assistenten und 20
Bällen zwei Stunden aufs Feld.
He/He trainieren in Rio zweimal täg-
lich, was in der Hitze dieses Konti-
nents so sehr an die Substanz geht,
dass für touristische Ausflüge kaum
noch Energie bleibt. «Du versuchst,
Kräfte zu sparen, wo es nur geht», sagt
Heyer. 
Einen Besuch auf dem berühmten
Corcovado mit dem spektakulären
Panorama auf Rio gönnten sich beide
dennoch. «Um sich einen Überblick
zu verschaffen», sagt Heyer.

Text: Thomas Wälti

Paul Laciga in Los Angeles
Beachlegende Paul Laciga tritt an der
WM von der internationalen Bühne
ab. Um an der Seite des temporären
Partners Philip Gabathuler (24) in
Gstaad ein «Topresultat» abzuliefern,
bereitet sich der amtierende Vize-
weltmeister (2005 mit Sascha Heyer)
in Los Angeles vor. «Es ist als Einzel-

spieler einfacher, dort zu trainieren»,
sagt der 36-Jährige. Er finde rasch ei-
nen Partner, mit dem er sich vorbe-
reiten könne. «Zudem wird es in Rio
immer gefährlicher.» Laciga plant, ab
Juni mit Gabathuler zusammenzu-
spielen (siehe auch die Rubrik «Cha-
peau» auf Seite 47).

Eggers Problemknie
Mit etwas Verspätung sind Martin La-
ciga und Markus Egger in Rio einge-
troffen, um Kraft und Sonne zu tan-
ken. Egger laboriert an einer Knie-
verletzung. Die Vorbereitung verlief
deshalb nicht wunschgemäss. «Wir
können erst 30 Prozent unseres Leis-
tungsvermögens abrufen», sagt Laci-
ga. Allerdings, ergänzt der 32-Jährige

zuversichtlich, habe das forcierte
Kraft- und Athletiktraining nun zur
Folge, dass «wir körperlich weiter
sind als zum gleichen Zeitpunkt vor
einem Jahr». Es sei jetzt aber zu früh,
meint Laciga, ein konkretes WM-Ziel
zu formulieren. «Wenn wir unser ge-
wohntes Niveau erreichen, ist in
Gstaad alles möglich.»

Und immer wieder die gleiche Frage: Hält das Knie?
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Nach der Verletzung brach
Lea Schwer das Trainingsla-
ger in Brasilien umgehend

ab und kehrte in die Schweiz zurück.
Die MRI-Untersuchung in der Schult-
hess-Klinik in Zürich ergab, dass 
weder Bänder noch Sehnen verletzt
sind. Allerdings wurde in der Gelenk-
pfanne eine leichte Knochenabsplit-
terung festgestellt, die mit einem arth-
roskopischen Eingriff fixiert werden
konnte. Die Diagnose: maximal drei
Monate Pause.

Jeden Tag eine Übung mehr
«Niederschmetternd ist das nicht», sagt
Lea Schwer, «aber die Zeit bis zur WM
wird sicherlich knapp.» Eine Woche sei
sie traurig gewesen und habe mit dem
Schicksal gehadert. Bereits vor einem
Jahr hatte sich die Studentin vor Saison-
beginn an der Schulter verletzt. Nach ei-

ner Woche habe sich die Enttäuschung
gelegt. «Ich bin eine Kämpferin und
schaue vorwärts», sagt Schwer. Sie freue
sich nun an den stetigen Fortschritten
im Kraftraum. «Jeden Tag kann ich beim
Physiotherapeuten eine Übung mehr
machen. Das motiviert mich.»
Bis zu eineinhalb Stunden täglich ar-
beitet Lea Schwer im Fitnesscenter an
Kraft und Ausdauer. Bei den Übungs-
einheiten an den Geräten «Stair Mas-
ter», «Beinstrecker» und «Beinpresse»
ist ihr Arm jeweils in einem «Orthogi-
let-Verband» am Körper fixiert. Die
Schulter ist noch keineswegs belast-
bar, doch das Balancieren einer Dose
auf dem Volleyball geht schon ohne
Gilet. «Aber es ist halt schon eher Haus-
frauen-Krafttraining», sagt Schwer, die
zusammen mit Simone Kuhn das
beste Frauenduo der Schweiz bildet
(Weltnummern 12). 

Die WM als Symbolbild
«Wenn ich jeweils an den Geräten 
trainiere, denke ich an ein Beachvol-
leyballfeld mitten in den Gstaader
Bergen», sagt Lea Schwer. Dieses Sym-
bolbild treibe sie an. Eine WM im ei-
genen Land, das möchte man nicht
verpassen, meint die World-Tour-
Vierte von Osaka 2005 (mit Kuhn).
Wann sie wieder wettkampfmässig
spielen könne, will Schwer nicht vo-
raussagen. «Das setzt mich nur unnö-
tig unter Druck.» Weil sie grundsätz-
lich ein optimistischer Mensch sei,
glaube sie an die WM-Teilnahme. «Ich
werde mental stärker sein als vor mei-
ner Verletzung», betont Schwer und
ergänzt: «Die temporäre Trennung
wird Simone und mich weiterbringen.
Wir wissen, was wir aneinander ha-
ben.»

Text: Thomas Wälti

Schwer schuftet 
für ihr WM- Comeback

Diesen Hechtsprung am Strand von Ipanema wird Lea

Schwer nie mehr vergessen. Bei einer einarmigen 

Verteidigungsaktion Ende März kugelte sich die 25-jährige

Baslerin in Rio de Janeiro die rechte Schulter aus.
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Swiss Volley Magazine: Beachvolley-
ball impliziert Strand und Meer, nun
findet die WM inmitten der Berge statt.
Ist Gstaad ein WM-würdiger Austra-
gungsort?
Emanuel Rego: Auf jeden Fall. Gstaad
ist ein gutes Beispiel, die Magie des
Beachvolleyballs zu zeigen. Wir benö-
tigen nicht unbedingt einen Strand, sind
überall zuhause. Es herrscht stets der
gleiche Geist – egal, wo wir spielen.

Sie traten im Rahmen der World Tour
schon oft im Berner Oberland an.Wie
beurteilen Sie das Turnier?
Die Atmosphäre gefällt mir, die Orga-
nisation ist ausgezeichnet. Die Leute
sind sehr freundlich, in Gstaad fühle
ich mich fast wie zuhause.

Brasilien ist weltweit die klare Num-
mer 1 – was steckt hinter den Erfolgen?

Das Wetter. Anders als die Europäer
haben wir bereits als Jugendliche
während des ganzen Jahres die Mög-
lichkeit, unter freiem Himmel Beach-
volleyball zu spielen.

Ihre stärksten Widersacher kommen
meistens aus den eigenen Reihen.Wen
gilt es im Hinblick auf die WM sonst
noch zu beachten?
Die Schweizer und die Deutschen, de-
ren nationale Wettkampfserie ein be-
achtliches Niveau aufweist. Bei den
Amerikanern ist ein Generationen-

wechsel im Gang, sie dürften aber
schon bald wieder ganz vorne mitmi-
schen. Und dann gibt es auch noch
neue, unberechenbare Nationen.

An welche Länder denken Sie?
An die Asiaten, vornehmlich an die
Chinesen. Sie haben in jüngster Ver-
gangenheit enorme Fortschritte ge-
macht und dürften beim olympischen
Heimspiel in Peking bereit sein. Viel-
leicht erleben wir schon in diesem
Jahr eine Überraschung.

Was trauen Sie den Schweizer Teams
zu?
Sehr viel, obwohl sie zweifellos unter
Druck stehen. Sie spielen im eigenen
Land – meines Erachtens ein grosser
Vorteil. 

Gewichten Sie den Heimvorteil stär-
ker als den Druck?
Ja, weil ich weiss, was verbale Unter-
stützung bewirken kann. Wir Brasilia-
ner brauchen das Publikum. Ich
werde stärker, wenn die Zuschauer
hinter mir stehen, lautstark meinen
Namen skandieren.

Interview: Micha Jegge

Olympiasieger Emanuel

Rego äussert sich über 

Strand und Berge, Schwei-

zer und Chinesen sowie 

die Rolle der Zuschauer.

Der Beste von allen – Emanuel Rego
Emanuel Rego ist der erfolgreichste
Beachvolleyballspieler der Gegen-
wart. Der 34-jährige Brasilianer hat
auf der World Tour 59 Turniere 
gewonnen – mehr als jeder andere
in der Geschichte. Als er 1994 auf 
internationaler Ebene debütierte,

agierte er an der Seite des zehn Jahre
älteren Aloisio. 1995 bis 1997 spielte
er mit Ze Marco, 1998 bis 2000 mit
José Loiola, 2001 und 2002 mit Tande
Ramos. Seit 2003 bildet der 190 cm
grosse Allrounder mit dem Zwei-Me-
ter-Hünen Ricardo Santos ein kaum

zu überwindendes Duo; die beiden
haben viermal in Folge die World-
Tour-Gesamtwertung für sich ent-
schieden. Emanuel wurde zweimal
Weltmeister (1999 mit Loiola, 2003
mit Ricardo) und 2004 in Athen mit
Ricardo Olympiasieger.

«In Gstaad fühle ich 
mich fast wie zuhause»

Traut den Schweizern einiges zu – Emanuel Rego.
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Turnier-Programm
Dienstag,24. Juli 2007:
Poolplay Frauen und Männer
Mittwoch,25. Juli 2007:
Poolplay Frauen und Männer
Donnerstag,26. Juli 2007:
Poolplay Frauen und Männer
Freitag,27. Juli 2007:
Single Elimination Frauen
Single Elimination Männer
Samstag,28. Juli 2007:
Halbfinal- und Finalspiele Frauen
Achtel-/Viertelfinalspiele Männer
Sonntag,29. Juli 2007:
Halbfinal- und Finalspiele Männer

Gespielt wird täglich ab ca.9.00
bis 19.00 Uhr und am Sonntag von
ca.10.00 bis 15.00 Uhr.
Änderungen vorbehalten!

Vorschau Side Events
Mittwoch,25. Juni 2007:
Stress (Konzert)
Donnerstag,26. Juni 2007:
Bagatello (Comedy)
Freitag,27. Juni 2007:
BossHoss (Konzert)
Samstag,28. Juni 2007:
SWATCH get hot (Party)
Änderungen vorbehalten!

Ticketpreise für die 
Weltmeisterschaft 2007
Dienstag und Mittwoch gratis
Donnerstag bis Sonntag 30 Franken
4-Tages-Pass 90 Franken
Kinder bekommen 50 Prozent Ermäs-
sigung.

Swatch FIVB 2007
World Championships

Familienpass
70 Franken pro Tag (ab Donnerstag)
Wochen-Familienpass
210 Franken
Familienpass beinhaltet zwei Erwach-
sene und bis zu drei Kinder.

Buchungen unter 
www.ticketcorner.ch oder 
www.railaway.ch 

Unterkünfte
Hotelbuchungen möglich unter
www.gstaad.ch oder
www.beachwm07.ch
Die Buchungen werden von einer Re-
servationszentrale in Gstaad-Saanen-
land-Tourismus abgewickelt.
Zeltdorf-Reservationen sind auch un-
ter www.gstaad.ch möglich. 480 Zelte
zu 5 Personen, nur für die gesamte
Woche buchbar von Dienstag bis
Sonntag zum Preis von 580 Franken
plus MwSt. Das Zelt kann am Ende
des Aufenthalts mit nach Hause ge-
nommen werden.


