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«SportWoche» – 
Die einzige Schweizer Sportzeitung

Rund 10 Jahre nach der Einstellung der Zeitung 
«Sport» hat die Schweiz wieder eine nationale 
Sportzeitung. Seit Anfang Februar berichtet 
die «SportWoche» wöchentlich über Fakten und 
Hintergründe im Schweizer Sport – auch über 
Volleyball.

Markus Foerster

Darauf hat die Schweiz gewartet: Endlich 

gibt es wieder eine nationale Sportzeitung. 

Seit dem 4. Februar 2010 berichtet die 

«SportWoche» wöchentlich über das natio-

nale Sportgeschehen. «Die ‹SportWoche› will 

das Vakuum schliessen, das der ‹Sport› seit 

seiner Einstellung im Jahr 1999 hinterlassen 

hat», so Herausgeber Ulrich Kühne-Hellmes-

sen von der Sportverlag Europa Medien AG.

 

Breitgefächerte Themen… 

und Volleyball!

Auf über 80 Seiten berichtet die «Sport-

Woche» neben den Mainstream-Sportarten 

Fussball, Eishockey, Tennis oder Ski auch über 

Sportarten, die von den Tageszeitungen oft 

nur am Rand oder überhaupt nicht berück-

sichtigt werden. Bis auf weiteres wird auch 

wöchentlich über Indoor- oder Beachvolley-

ball berichtet. Die Verantwortlichen haben 

gegenüber Swiss Volley versprochen, dass 

dies bei genügend Lesern und Abonnenten 

aus dem Volleyballlager auch so bleibt. Aus-

serdem wird in der «SportWoche» neben 

dem Spitzensport auch der Breitensport eine 

gebührende Plattform erhalten.

Kompetenz und Qualität

Für eine hochwertige Sportberichterstat-

tung sorgt eine kompetente Redaktion rund 

um den erfahrenen Chefredaktor Marcel 

Siegenthaler, der bereits beim «Blick» und 

«SonntagsBlick» als Sportchef amtete. Die 

Qualität soll sich aber auch im Erschei-

nungsbild manifestieren, erscheint doch die 

«SportWoche» als hochwertig produzierte 

Zeitschrift. Zum Angebot gehört ausserdem 

eine umfangreiche Online-Plattform.

Jede Woche donnerstags

Die «SportWoche» erscheint seit dem 4. Feb-

ruar 2010 jeden Donnerstag mit einer Auflage 

von 75 000 Exemplaren, und zwar während 

52 Wochen im Jahr. Jede Ausgabe soll min-

destens 84 Seiten umfassen und ist zum Ein-

zelpreis von Fr. 4.50 an jedem Kiosk erhältlich 

oder wird für Abonnenten direkt nach Hause 

geliefert. Vorerst ist die «SportWoche» aller-

dings nur deutsch erhältlich.
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Spezialangebot für 
Swiss Volley Mitglieder

Mitglieder von Swiss Volley können 
die «SportWoche» zum Vorzugspreis 
von Fr. 175.– statt Fr. 198.– im Jahr 
abonnieren oder für 40.– (12 Aus-
gaben) mal reinschnuppern.
Diese Spezialangebote können direkt 
über die Webseite von Swiss Volley 
bestellt werden. 
Weitere Informationen unter 
www.volleyball.ch.


