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Text: Thomas Wälti

Die Schweizer Beachvolleyballteams Sascha Heyer/Patrick Heuscher, 

Martin Laciga/Jan Schnider und Simone Kuhn/Lea Schwer lassen sich auf

ihrem Weg zum Olymp weder von Sklaventreibern noch von Haifischen

aus der Ruhe bringen. 

❯❯

Kaum waren die Schalter für die Olym-

piatickets in Adelaide geöffnet, lösten

Sascha Heyer (35) und Patrick Heuscher

(31) die Fahrkarten nach Peking. Schnel-

ler als die Beachvolleyballer schaffte aus

Schweizer Sicht kein Athlet die Olympia-

qualifikation. Das helvetische Topduo er-

füllte in Down Under das Leistungskrite-

rium von Swiss Olympic auf Anhieb. 

Gefordert war eine Top-10-Klassierung 

auf der World Tour im Jahr 2008 –

Heyer/Heuscher beendeten das Auftakt-

turnier in Adelaide im 9. Rang. 

Mit einem Schmunzeln verrät Heyer 

das Erfolgsrezept: «Einladungen zu Bar-

becues nahmen wir in Adelaide sehr zu-

rückhaltend an. Die Australier mussten

ihrer Lieblingsbeschäftigung ohne uns

nachgehen.» Dazu muss man wissen:

Für Beachvolleyballer hat BBQ einen

leicht negativen Touch. Der Ausdruck

«One-Two-Barbecue» steht für das

Ausscheiden aus einem Turnier nach

nur zwei Partien und die damit ver-

Aufbruch 
zu olympischen Ufern

Laciga/Schnider, Kuhn/Schwer und Heyer/Heuscher kämpfen für eine gute Ausgangslage an den Olympischen Spielen. Fotos: Pius Koller
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Athleticum.
Unser dritter mann im spiel.
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bundene freie Zeit fürs abendliche Grill-

fest.

Lüthy, der «Sklaventreiber»
Seit dem Rücktritt von Trainer Patrick

Egger im vergangenen November arbei-

ten die Schweizer Meister mit einem

Trainerduo zusammen: Chefcoach Jür-

gen Wagner und der sportliche Leiter Fa-

bian Lüthy unterstützen Heyer/Heuscher

im wichtigsten Jahr ihrer gemeinsamen

Karriere. Wagner ist Deutscher und

gleichzeitig Trainer des Tandems Jonas

Reckermann und Mischa Urbatzka (De),

den Sparringspartnern von Heyer/Heu-

scher. Lüthy ist für die Kondition zu-

ständig. «Sklaventreiber» wird der Ber-

ner von seinen Chefs genannt. «Das

meinen wir durchaus respektvoll», sagt

der 2,03 Meter grosse Heyer. «Wir brau-

chen Betreuer, die uns immer wieder an-

treiben.» Auch für Patrick Heuscher

(1,94 m) ist der Trainerwechsel ein Auf-

bruch zu neuen Ufern: «Wir haben un-

sere Spielstrategie verändert. Sowohl im

Block als auch in der Verteidigung ar-

beiten und taktieren wir anders», sagt

Heuscher. «In diesem Bereich haben wir

noch Potenzial, das wir in unserer ersten

gemeinsamen Saison viel zu wenig aus-

geschöpft haben.» 

Noch intensiver 
die Physis trainiert
Dank der neuen Konstellation können

die gelernten Blockspieler den Fokus auf

die eigene Leistung legen. Heyer und

Heuscher sind auf der World Tour nicht

mehr auf sich allein gestellt. An den Tur-

nieren ist immer mindestens einer der

beiden Trainer anwesend. Im vergange-

nen Jahr war dies selten der Fall. Egger

konnte aus zeitlichen Gründen selten

mitreisen. «Jetzt wird die Leistung des

anderen von einer Drittperson analy-

siert», sagt Heyer. «Das reduziert die Ge-

fahr vor internen Spannungen.» Die

Mehrkosten für den Trainerstab würden

sich auszahlen, ist Heyer überzeugt.

Den Feinschliff holten «He-He» auf Te-

neriffa, Fuerteventura, am Manly Beach

in Sydney, wo vor acht Jahren die olym-

pischen Beachvolleyball-Wettkämpfe

stattgefunden hatten, sowie in Ade-

laide. Nach einer eher durchzogenen

zweiten Saisonhälfte 2007 mit einem

enttäuschenden 17. Platz an der Heim-

WM in Gstaad sind die Branchenleader

des Schweizer Beachvolleyballs bemüht,

die Pace in der Olympiasaison bis zuletzt

hoch zu halten. «Wir wollen gleich stark

anfangen, uns aber in der Folge weiter

steigern. Entsprechend haben wir noch

intensiver an der Physis gearbeitet, um

diese harte und lange Saison mit dem

Höhepunkt in Peking zu überstehen»,

betont Sascha Heyer. 

Doppelte Herausforderung
Peking ist für das zweite Schweizer 

Männerduo mit Olympia-Ambitionen,

Martin Laciga (33) und Jan Schnider (25),

sowohl in sportlicher als auch in sprach-

licher Hinsicht eine Herausforderung.

«Strassenschilder sind in China nicht zu

entziffern, und Fragen werden von den

Einheimischen häufig mit einem nicken-

den Lächeln beantwortet», sagt Schni-

der. Sportlich hat das neu formierte Tan-

dem Laciga/Schnider die Orientierung

gefunden: Bereits im siebten Turnier an

der Seite der Freiburger Beachvolley-Le-

gende Martin Laciga klassierte sich

Schnider auf der World Tour so gut wie

nie in seiner Karriere: Platz 4 in der

«Höhle der brasilianischen Beachvolley-

ball-Löwen» in Fortaleza. 

Weil sich Markus Eggers Rücktritt wegen

anhaltender Kniebeschwerden abge-

zeichnet hatte, spannte Laciga nach der

WM 2007 in Gstaad mit dem athleti-
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«Wer ist der Spieler neben Martin Laciga?» Jan Schnider!

Haben die Spielstrategie verändert: Patrick Heuscher und Sascha Heyer.
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schen Solothurner zusammen. Schni-

der: «Für mich war es eine Ehre, von ei-

nem Laciga angefragt zu werden», sagt

der 1,96 Meter grosse Defensivspieler.

Das habe ihn aber ziemlich unter Druck

gesetzt, erzählt Schnider. «Um den An-

sprüchen von Martin Laciga gerecht zu

werden, stelle ich hohe Erwartungen 

an meine eigene Leistung», betont der

3-fache Hallen-Schweizer-Meister (Nä-

fels). Von Laciga könne er viel profitie-

ren. «Martin verlangt im Training sehr

viel – er lobt, er kritisiert, kurz: er ist ein

Vorbild», zollt Schnider dem Vizewelt-

meister von 1999 Anerkennung.

Aus Lacigas Schatten
Mit einem Schmunzeln erzählt Schnider,

dass er schon gehört habe, wie am Spiel-

feldrand getuschelt wurde: «Wer ist der

Spieler neben Martin Laciga?» Bald

werde man ihn kennen, ist der Oensin-

ger überzeugt. «Wir sind auf einem gu-

ten Weg und möchten die Qualifikation

auf kürzestmöglichem Weg fixieren, um

Kräfte zu sparen», sagt Schnider. «Je

früher wir uns für Peking qualifizieren,

desto besser können wir planen und

auch mal ein Turnier zugunsten einer

Krafttrainingswoche auslassen.» 

Planschen mit Flipper
Gegen den gefährlichsten Gegner auf

dem Weg nach Peking hat das beste

Schweizer Frauenduo Kuhn/Schwer be-

reits «gespielt»: An einem trainings-

freien Tag in Adelaide planschten Simo-

ne Kuhn und Lea Schwer mit Delfinen

in Haifisch-Gewässern. «Uns wurde

schon ein bisschen mulmig, als wir vor

der Tour einen Vertrag unterschreiben

mussten, dass die Organisatoren jeg-

liche Haftung ablehnen», sagt Kuhn.

Die 27-jährige Luzernerin fragte sich, ob

das elektronische Hai-Abwehrgerät

denn auch wirklich funktioniere…

«Wenn ich gewusst hätte, dass ein Hai

vor einem Jahr hier Schwimmer ange-

griffen hat, wäre ich nicht ins Wasser ge-

stiegen», sagt Kuhn. Das Delfinschwim-

men in Australien sei jedoch ein wun-

derbares Erlebnis gewesen, fügt die Eu-

ropameisterin von 2004 (mit Nicole

Schnyder-Benoit) an.

120 000-Franken-Budget
Simone Kuhn nimmt heuer die vierte Sai-

son mit Lea Schwer (26) in Angriff. Nach

Schwers Schulterverletzung im letzten

Jahr, die das Comeback auf der World

Tour erst kurz vor der WM in Gstaad

(Platz 17) ermöglicht hatte, sind nun

beide Spielerinnen wieder fit. «Wir hat-

ten mit praktisch täglichen Kraft- und

Sandtrainings den intensivsten Winter

unserer Karriere», sagt Kuhn. 120 000

Franken ist ihnen der Olympiasommer

wert, beide Athletinnen haben ihr Stu-

dium – Kuhn studiert Englisch und Geo-

grafie (Sekundarstufe I Fachdiplom),

Schwer Soziologie und Medienwissen-

schaften – vorübergehend unterbro-

chen. Amsterdam, Fuerteventura, Rio de

Janeiro und erstmals überhaupt Austra-

lien hiessen die Stationen in der Vorbe-
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Blockmonster Sascha Heyer: «Wir haben noch Potenzial.» «Wir hatten mit praktisch täglichen Kraft- und Sandtrainings den intensivsten Winter     unserer
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reitung. Die Testspiele gegen die konti-

nentale Konkurrenz verliefen vielver-

sprechend. Kuhn: «Wir konnten gegen

alle Teams sehr gut mithalten. Einige von

ihnen haben wir besiegt.» Es sei wichtig

gewesen, meint die Sportlehrerin, dass

ihr Trainer Jean-Charles Vergé-Dépré mit

nach Adelaide gereist sei. «So konnten

wir intensiv an der Technik und an der

Taktik arbeiten und mittels Videostu-

dium die Spielzüge kontrollieren.» Es 

ist vorgesehen, dass Vergé-Dépré das

beste Schweizer Frauentandem bis zu

den Olympischen Spielen in Peking auf

der World Tour mehrheitlich begleiten

wird. 

Boykott oder Spiele?
Sie freue sich auf Peking, meint Simone

Kuhn. «Ich habe positive Erinnerun-

gen.» Auch wenn chinesische Spezia-

litäten bisweilen gewöhnungsbedürftig

sind, macht sich die 1,85 Meter grosse

Modellathletin keine Sorgen. «Im olym-

pischen Dorf gibt es einen abwechs-

lungsreichen Menüplan. Und etwas

Schweizer Schokolade habe ich immer

dabei.» Besorgt verfolgen Simone Kuhn

und Lea Schwer den Tibet-Konflikt. «Die

Gewaltausschreitungen stimmen uns

traurig», sagt Schwer. «Wir hoffen, dass

sich die Lage beruhigen wird.» Sollten

die Athletinnen und Athleten die olym-

pische Eröffnungsfeier am 8. August

Der 7. Schweizer
Jonas Personeni, 24, wird die Schweizer Schiedsrichterzunft beim olympischen

Beachvolleyball-Turnier vertreten. Der gebürtige Ostschweizer mit Wohnsitz in

Freiburg gehört zu den 16 Referees, die vom FIVB für Peking ausgewählt wur-

den. 

Personeni, der in Bern studiert, ist der Shootingstar in der Beachvolleyball-Szene.

Vor vier Jahren hatte er in Gstaad mit 20 Jahren sein Debüt auf der World Tour

gegeben – er war der jüngste Schiedsrichter im Zirkus. Seither hat Jonas Perso-

neni 204 World-Tour-Partien und 26 WM-Spiele geleitet. Ein besonderes Ereignis

für Jonas Personeni wäre die Leitung des olympischen Frauen-Finals am 21. Au-

gust. An diesem Tag feiert der 7. Schweizer Beachvolleyball-Olympionike seinen

25. Geburtstag.

boykottieren? Schwer: «Eine schwierige

Frage. Für mich sind Sport und Politik

zwei Paar Schuhe. Mit einem Boykott

würden wir die chinesische Regierung

nicht direkt treffen. Wir würden viel-

mehr den Olympischen Spielen einen

Dämpfer versetzen.»

Der 7. Schweizer: Jonas Personeni hat sich als

Schiedsrichter für die Olympischen Spiele in

Peking qualifiziert (siehe Kasten). Foto: Anzio Bake

Winter     unserer Karriere.» Die Saisonvorbereitung von Simone Kuhn und Lea Schwer war optimal.

Fo
to

: P
iu

s K
ol

le
r


