
Swiss Volley zählt im Indoorbereich rund

35 000 Lizenzierte. Dazu kommen noch

einige Tausend Spielerinnen und Spieler

in den Plauschliegen ohne Lizenz. Im

Beachvolleyball haben sich die Lizenz-

zahlen in den letzten Jahren bei rund

3000 eingependelt. Allerdings ist die

Zahl der Volleyballer, die im Sommer ab

und zu oder gar regelmässig Beachvol-

leyball spielen, um ein Vielfaches höher.

Aber offenbar vermag das System mit

Turnieren am Wochenende die breite

Masse nicht zu mobilisieren. Es sind neue

Ideen gefragt.

Beachvolley Interclub 
als Alternative
Interclub heisst das Zauberwort. Was für

Tennisspieler seit jeher ein Begriff ist, soll

nun auch all jenen Beachvolleyballern

eine interessante Alternative bieten, die

abseits der regionalen und nationalen

Turniere gerne ab und zu Wettkämpfe auf

Plauschebene bestreiten möchten. In An-

lehnung ans Tennis tritt man nicht zu

zweit an, sondern spielt als Teil einer

Mannschaft, die aus 4 bis 12 Spielerinnen

und Spielern besteht. Trifft man sich zum

Match gegen eine andere Mannschaft,

dann werden jeweils 1 Herrenspiel, 1 Da-

menspiel sowie 4 Mixedspiele ausgetra-

gen (2:2). Für jede Begegnung müssen

die Teams wieder neu formiert werden.
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Beachwettkämpfe 
für jedermann

Beachvolleyball hat längst die Freibäder, Strände und Schulhaus-

areale erobert und ist als Sommersportart für viele nicht mehr 

wegzudenken. Trotzdem nimmt nur ein geringer Teil dieser Beach-

volleyball-Enthusiasten an regionalen oder gar nationalen Turnieren

teil. Beachvolley Interclub soll dies ändern.

Spiel und Spass: Beachvolley Interclub bietet

Wettkämpfe in einer lockeren Athmospäre.
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Praktisch nur Vorteile
Die Vorteile des Systems gegenüber den

herkömmlichen Turnieren liegen auf der

Hand: flexible Spielzeiten, ein sehr gut

abschätzbarer Zeitaufwand (max. 2 Stun-

den bei 2 Spielfeldern), eine garantierte

Anzahl Spiele und tiefe Kosten. 

Ausserdem kommt der Spass in ge-

mischten Teams mit Frauen, Männern,

Juniorinnen und Senioren sicherlich

nicht zu kurz. All dies macht Beachvol-

ley Interclub besonders für Plausch-

spielerinnen und Plauschspieler interes-

sant. 

Die Region GSGL als Vorreiterin
Die Swiss Volley Region GSGL hat bereits

im Sommer 2007 die ersten Beach-Inter-

club-Meisterschaften ins Leben gerufen.

Im ersten Jahr meldeten sich 8 Teams an,

2008 beteiligten sich bereits 15 Teams,

die zu rund einem Drittel aus nicht-lizen-

zierten Spielerinnen und Spielern be-

standen. Gerade die Möglichkeit, die

Spieldaten in Absprache mit der gegne-

rischen Mannschaft frei wählen zu kön-

nen und in bunt durchmischten Teams

anzutreten, sorgte für ein überaus posi-

tives Echo seitens der Teilnehmer.

Voraussetzungen, Modus 
und Kategorien
Je nach Anzahl der angemeldeten Teams

spielen diese entweder eine einfache

Runde oder eine Doppelrunde mit Hin-

und Rückspielen. Die Begegnungen

werden zwischen Anfang Mai und Ende

August ausgetragen. Je nach Anzahl

Mannschaften und Niveau-Unterschied

können sich mit der Zeit verschiedene

Ligen mit Auf- und Abstiegsmöglich-

keiten entwickeln. 

Administration und Kosten
Die gesamte Administration, d. h. die

Einschreibung der Teams und der zu-

gehörigen Spieler, die Ansetzung und

Verschiebung der Spiele sowie der Re-

sultatdienst erfolgt online über die Inter-

netplattform von Swiss Volley. Spiel-

berechtigt sind alle Spielerinnen und

Spieler, die mindesten 24 Stunden vor

der nächsten Begegnung im Web-Tool

eingetragen werden. Pro Meisterschaft

kann ein Spieler allerdings nur für eine

Mannschaft spielen. Die Teilnahme am

Beach-Interclub kostet Fr. 160.– pro

Mannschaft. Lizenzen braucht es keine.

2010 bereits in fünf Regionen
Im kommenden Jahr gibt es Beachvolley

Interclub mit Sicherheit in folgenden Re-

gionen: Aargau, Zürich, Innerschweiz,

Nordostschweiz und GSGL. Allenfalls

folgen weitere Regionen (SVM infor-

miert in der nächsten Ausgabe). Ein re-

gionaler Meisterschaftsleiter nimmt die

Anmeldungen entgegen und betreut die

Meisterschaft. 

Und wenn die Beachfelder fehlen?
In Regionen, wo Beachvolleyball-Felder zu

dünn gesät sind, kann Beachvolley Inter-

club allenfalls auch auf Rasen organisiert

werden – Hauptsache, es macht Spass.

Kein Dresscode und gemischte Teams: Das Reglement wird bewusst schlank gehalten. 
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Weitere Informationen 

zu Beachvolley Interclub: 

www.volleyball.ch > 
Beachvolley > Beach-Interclub


