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Viviane Zogg

Das «Nationale Leistungszentrum Beach» 

(NLZ) wurde von Swiss Volley initiiert, um 

der kommenden Generation von Beachvol-

leyballern ein ideales Trainingsumfeld auf 

ihrem Weg zum Profi zu bieten. Seit Januar 

2009 profitieren die Athletinnen und Ath-

leten des SEAT Nationalteams nun bereits von 

den professionellen Rahmenbedingungen im 

Beachcenter Bern und sind auf dem besten 

Weg, den Anschluss an die internationale 

Spitze herzustellen. Sie sind es, die dereinst 

in die (grossen) Fussstapfen der aktuellen 

Schweizer Aushängeschilder Heyer/Heuscher, 

 Laciga/Bellaguarda und Kuhn/Zumkehr tre-

ten sollen. 

Deutliche Fortschritte bei allen Teams

Die Auswirkungen des gesteigerten Trai-

ningsumfangs und der Bündelung der Kräf-

te in allen Bereichen liessen nicht lange auf 

sich warten. Bereits im Startjahr konnte bei 

allen Teams ein deutlicher Leistungssprung 

festgestellt werden. Dies, obwohl die Saison 

2009 noch nicht aus einem Ganzjahresbe-

trieb heraus in Angriff genommen werden 

konnte. Allein schon die Tatsache, dass sich 

die Spielerinnen und Spieler voll und ganz 

auf das Beachvolleyball konzentrieren konn-

ten, wirkte sich äusserst positiv aus. 

Ein Blick auf das Schweizer Jahresranking 

2009 macht die Dominanz des SEAT Natio-

nalteams deutlich. Gemeinsam mit den vor 

allem international spielenden Olympic 

Nationalteams dominieren die NLZ-Spiele-

rinnen und -Spieler das nationale Gesche-

hen nach Belieben und belegen geschlossen 

die vordersten Plätze. Einzig das Frauenteam 

Grossen/Kayser vermag in die Phalanx des 

SEAT Nationalteams einzudringen, was sich 

allerdings einfach erklären lässt: Oft wird 

gemeinsam trainiert und der Trainingsauf-

wand ist ähnlich hoch wie bei den NLZ-

Teams.

Stabilität, Flexibilität und Synergien

Augenfällig waren die Leistungssprünge vor 

allem bei den Teams, die bereits vor 2009 zu-

sammengespielt hatten. Forrer/Schmocker 

erreichten beispielsweise endlich die nötige 

Stabilität, um auf der Swatch FIVB World 

Tour für Furore zu sorgen. Neben der regel-

mässigen Qualifikation fürs Haupttableau 

glänzten sie ausgerechnet am Heimturnier 

in Gstaad, wo sie ihre erste Top-10-Klassie-

rung auf der World Tour bejubeln konnten. 

Den Exploit schlechthin schaffte allerdings 

das Olympic Nationalteam Kuhn/Zumkehr, 

das voll und ganz in die NLZ-Struktur inte-

griert ist. Sie sorgten in ihrer ersten gemein-

samen Saison mit dem Sieg im chinesischen 

Sanya für eine Premiere. Es war der erste 

Nationales Leistungszentrum Beach – 
eine Jahresbilanz

Ein Jahr ist vergangen, seit die ersten Athletinnen und Athleten 
im Nationalen Leistungszentrum Beach (NLZ) das Training auf-
genommen haben. Die erste Jahresbilanz fällt hervorragend aus, 
konnten doch alle NLZ-Athleten leistungsmässig einen Sprung 
nach vorne machen.
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Isabelle Forrer (rechts) und Sarah Schmocker gelang in Gstaad ein Exploit.



World-Tour-Erfolg für ein Schweizer Frau-

enteam.

Die gemeinsame Arbeit mit sämtlichen 

Spielerinnen und Spielern des SEAT Natio-

nalteams und – mit Ausnahme der haupt-

sächlich im Raum Zürich trainierenden 

Heyer/Heuscher – auch der Olympic Natio-

nalteams bringt noch weitere Vorteile. Man 

kennt sich jetzt untereinander sehr viel bes-

ser, weil Rochaden innerhalb der Teams es 

möglich machen, die Spielweise der jeweils 

anderen Partner zu erkunden. Dadurch er-

gibt sich eine grosse Flexibilität in der Team-

zusammensetzung. 

So spielte beispielsweise Isabelle Forrer an 

der Seite von Simone Kuhn ein CEV-Turnier 

auf Gran Canaria, weil Kuhns Standardpart-

nerin Nadine Zumkehr verletzungshalber 

passen musste. 

Bellas Rückkehr auf die World Tour

Die spektakulärste Rochade betraf aller-

dings die Männerteams. Nachdem sich die 

Olympioniken Laciga/Schnider noch vor Sai-

sonhälfte trennten und Philip Gabathulers 

Partner David Wenger aus gesundheitlichen 

Gründen vom Spitzensport zurücktreten 

musste, ergaben sich bei den Topteams zwei 

völlig neue Konstellationen. Dank den vie-

len gemeinsamen Trainingseinheiten im NLZ 

brauchten die beiden neuen Teams Laciga/

Bellaguarda und Gabathuler/Schnider nur 

eine kurze Angewöhnungsphase und fanden 

sehr schnell den Tritt. 

Besondere Erwähnung verdient in diesem 

Zusammenhang Jefferson Bellaguarda. Der 

gebürtige Brasilianer bestritt bereits zwi-

schen 2000 und 2003 zahlreiche Turniere 

auf der Swatch FIVB World Tour und zählte 

zu den brasilianischen Hoffnungsträgern. 

Nach seiner Heirat mit einer Schweizerin 

und der damit verbundenen Umsiedelung 

in die Schweiz durfte er international nicht 

mehr starten und hatte seinen Traum vom 

Spitzen-Beachvolleyball bereits begraben. 

Umso überraschender kam das Angebot von 

NLZ-Initiator Stefan Kobel, als Teil des SEAT 

Nationalteams nochmals alles auf die Karte 

Beachvolleyball zu setzen. Der mittlerwei-

le eingebürgerte Bellaguarda konnte sein 

Glück kaum fassen und wagte den Wieder-

einstieg als Profi – mit den bekannten Fol-

gen. An der Seite von Martin Laciga kehrte 

er auf die grosse Bühne der World Tour zu-

rück und brillierte so, als wäre er nie weg-

gewesen. Laciga/Bellaguarda beendeten die 

Saison 2009 auf Rang 12 der Weltrangliste 

und erzielten fast ausschliesslich Top-10-

Klassierungen. Dank dem NLZ träumt Bella 

nun von London 2012!
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Gelungene Rochade rund um Martin Laciga: Jefferson Bellaguarda 

(Bild links) katapultierte sich förmlich zurück an die Weltspitze, Jan 

Schnider (oben) wurde dank dem NLZ ebenfalls schnell fündig bei der 

Partnersuche.
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Ein Jahr ist vergangen, seit die ersten Ath-

letinnen und Athleten im Nationalen Leis-

tungszentrum Beachvolleyball (NLZ) im 

Berner Weissenbühl-Quartier das Training 

aufgenommen haben. Die ersten Erfolge des 

SEAT Nationalteams liessen nicht lange auf 

sich warten (siehe S. 30–31). Weil aber Still-

stand gleichbedeutend ist mit Rückschritt, 

baut Swiss Volley das Leistungsangebot 

rund um das NLZ kontinuierlich aus. Neben 

einer verbesserten Infrastruktur betrifft dies 

vor allem die Kader und den Trainerstab. 

Beachhalle garantiert Ganzjahresbetrieb

Beachhallen gibt es zwar auch anderswo in 

der Schweiz. Durch die Fertigstellung der ei-

genen Halle im Beachcenter Bern im Dezem-

ber 2009 fallen für das SEAT Nationalteam 

aber die langen Fahrtwege von bis zu zwei 

Stunden weg. Vorbei sind also die Zeiten, die 

einen grossen Aufwand mit sich brachten, 

um eine der wenigen Indoor-Trainingsmög-

lichkeiten in der Schweiz zu nutzen. Die so 

eingesparte Zeit kommt nun dem Training 

und der Regeneration zugute. Dadurch kann 

der Leistungspegel über das ganze Jahr hin-

weg gehalten werden. «Bei den Herren ist 

nach einem kompletten Jahr mit Sandtrai-

ningseinheiten von 10 bis 15 Stunden pro 

Woche und zusätzlichem Krafttraining ein 

grosser Leistungsschub zu verzeichnen», be-

merkt Stefan Kobel, Trainer Herren und Mit-

initiator des NLZ. «Allerdings werden erst die 

internationalen Turniere wirklich zeigen, wie 

sich das ganzjährige Sandtraining im Leis-

tungszentrum bewährt.»

Dass die rund Fr. 800 000.– teure Beach-

halle überhaupt gebaut werden konnte, ist 

dem grosszügigen Engagement privater In-

vestoren sowie Zuschüssen seitens der öf-

fentlichen Hand zu verdanken. Swiss Volley 

dankt diese Investition seitens des Beach-

centers Bern rund um Vereinspräsident Ni-

klaus Balzli mit einem Nutzungsvertrag über 

fünf Jahre. Swiss Volley ist somit der grösste 

Kunde und Partner des Beachcenters Bern.

Neues SEAT Nachwuchs-Nationalteam

Dank der grosszügigen Unterstützung von 

Hauptsponsor SEAT, der sein Engagement 

zur Förderung des Schweizer Beachvolley-

balls nochmals ausbaut, konnte auf dieses 

Jahr hin auch die Kaderstruktur erweitert 

werden. Zu den bisherigen Athletinnen und 

NLZ 2010: Mehr Athleten, 
bessere Bedingungen

Das Nationale Leistungszentrum Beach hat bereits in seinem 
ersten Jahr für eine deutliche Professionalisierung unter den 
besten Beachvolleyballern des Landes gesorgt. Dank der inten-
siven Zusammenarbeit mit SEAT und weiteren Partnern und 
Sponsoren kann das Angebot nun gar noch ausgebaut werden.

Dank an die Partner und Sponsoren

Titelsponsor 

SEAT ist ein langjähriger Partner von Swiss Volley, der 
mit seiner sportlichen, dynamischen Marke perfekt zum 

Volleyballsport passt. SEAT unterstützt nebst den Athletinnen und Athleten des 
SEAT Nationalteams auch die Olympic Nationalteams Heyer/Heuscher, Laciga/
Bellaguarda und Kuhn/Zumkehr. www.seat.ch

Partner

Swiss Olympic will in Zukunft die Übergangskatego-
rie stärker unterstützen. Darum stiess das NLZ-Projekt 

beim Dachverband auf offene Ohren. Ohne die finanzielle Unterstützung von 
Swiss Olympic hätte das Zentrum nicht umgesetzt werden können.

Supplier

Asics ist nicht nur Hauptsponsor des Olympiateams 
Heyer/Heuscher, sondern auch der Ausrüster des SEAT 
Nationalteams. 
Die Schulthess Klinik unterstützt das Leistungszentrum 
im medizinischen Bereich. Im Profivolleyball, wo in der 

Woche bis zu 25 Stunden trainiert wird, ist eine physiotherapeutische Betreuung 
unerlässlich. City-Fit ist der Fitnesspartner des Nationalen Leistungszentrums.



Athleten der Olympic Nationalteams und 

des SEAT Nationalteams gesellen sich die 

Spielerinnen und Spieler des neu ins Leben 

gerufenen SEAT Nachwuchs-Nationalteams, 

welches die anderen Kader altersmässig um 

die Gruppe der 19- bis 23-Jährigen ergänzt. 

Mit Markus Egger (Frauen) und Marc Ger-

son (Männer) konnten für dieses Kader zwei 

bestens ausgewiesene und erfahrene Trainer 

verpflichtet werden. 

Der Fokus des SEAT Nachwuchs-National-

teams liegt primär auf den Schweizer Tur-

nierserien mit dem Ziel, sich in der heimi-

schen Coop Beachtour durchzusetzen und 

zu etablieren. Sonst gelten aber die gleichen 

Kriterien wie beim SEAT Nationalteam oder 

den Olympic Nationalteams. «Einfaches Mit-

probieren reicht auf diesem Niveau nicht 

aus. Es wird ein hohes persönliches Enga-

gement mit viel Verzicht gefordert», präzi-

siert Swiss-Volley-Sportchef Philippe Saxer. 

«Denn auch der ‹Funsport› Beachvolleyball 

ist auf Topniveau primär harte Arbeit.» 
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Das SEAT Nationalteam auf einen Blick

SEAT Nationalteam
Jan Schnider, Muriel Grässli, Joana Heidrich, Jonas Weingart, Tanja Goricanec, Isabelle Forrer, Marlen Brunner, Roman Sutter, 

Mats Kovatsch, Sarah Meyer-Schmocker, Andy Sutter, Philip Gabathuler, Jonas Kissling, Sébastian Chevallier

Staff

 Stefan Kobel Sebastian Beck Bruno Knutti Marc Gerson  Markus Egger
 (Männer) (Frauen) (Athletiktrainer) (Nachwuchs) (Nachwuchs)
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