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Ich investiere viel Herzblut in

das Projekt. Reich wird man

damit aber nicht», sagt Fredy

Maag. Der Inhaber der Sport Country

AG und Geschäftsführer von O’Neill

Schweiz weihte am 12. Mai in Ein-

siedeln die grösste Beachvolleyball-

Halle der Schweiz ein. Drei Plätze ste-

hen Beachvolleyball-Fans, angrenzend

an den Hauptsitz von O’Neill Schweiz,

zur Verfügung. In der Halle, wo die

Firma Benziger AG früher Bibeln und

Gesangbücher druckte, spielen heute

Beachcracks, Nachwuchstalente und

verschiedene Vereine im Sand. Für

warme Füsse sorgt in der kalten Jah-

reszeit eine Bodenheizung. Ist das

ökologisch vertretbar? «Der Sand spei-

chert die Wärme enorm gut. Nach we-

nigen Tagen mussten wir die Heizung

im letzten Winter abstellen, sonst

wäre es zu warm geworden in der

Halle», sagt Fredy Maag. Da die Halle

nur 6,4 Meter hoch war, liess er kur-

zerhand das ganze Dach bis auf neun

Meter anheben. «Dass die Halle im

Sommer mehrheitlich leer stehen

wird, wussten wir. Abends vermieten

wir sie aber immer besser, insbeson-

dere an die heimischen Vereine», sagt

Maag, der unter anderem das Duo

Heuscher/Kobel seit Jahren ausrüstet.

Zürich: Toni-Molkerei 
Im Toni-Areal im Herzen der Stadt

Zürich ist «Coop Indoor Beach» behei-

matet. Die Halle wird vom Vorstand

des Vereins «beachers.ch» betrieben,

einer innovativen Gruppe von «Alt-

beachern», die sich in der Szene gut

auskennen. Der Verein versteht sich

als eine Organisation von und für

Beachvolleyballspieler: «Wir geben

unser Know-how dieser noch jungen

Ein Dach über dem Kopf
Nicht immer bedeutet Beachvolleyball Sonnenbrille 

aufsetzen und Sonnencreme einschmieren: In den vier

Indoor-Beachhallen Aarau, Einsiedeln, Winterthur 

und Zürich ist der Sand auch nie zu heiss für die Füsse.

Beachhalle Einsiedeln

www.beachplus.ch

Telefon 055 412 88 77

Schuf drei Plätze in Einsiedeln: 

Fredy Maag, Geschäftsführer O’Neill

Sand statt Milch in der Produktionshalle der ehemaligen Toni-Molkerei (links). Ca. 40 Tonnen Sand wurden für die Beachhalle Aarau benötigt (rechts)
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Sportart gerne weiter», sagt Vorstands-

mitglied Martin Tschudi und betont:

«Unsere Interessen sind nicht kom-

merzieller Art.» Die ersten Bälle flogen

im Herbst 2002 durch die 20 Meter

hohe Halle, in welcher ein Feld ein-

gerichtet ist. Nach zwei defizitären

Startjahren halten sich Aufwand und

Ertrag seither die Waage. Finanziert

wird das Projekt hauptsächlich durch

die Mieteinnahmen. Der Eintritt in die

Halle funktioniert ausschliesslich mit

einem Badge-System, es ist kein Per-

sonal vor Ort. Auf der Website gibt es

ein ausgeklügeltes Reservations-Sys-

tem, über welches neu auch ein Out-

door-Feld in Zürich reserviert werden

kann. «Vertrauen in die Mieter ist wich-

tig. Deshalb bevorzugen wir Dauer-

mieter», sagt Tschudi. Ende Mai 2007

muss der Verein aus dem Toni-Areal

ausziehen. Zum Zeitpunkt des Redak-

tionsschlusses wusste Tschudi noch

nicht, wie und wo es ab Juni 2007 wei-

tergehen wird: «Wir sind intensiv auf

der Suche nach einer neuen Location.

Ideen und Angebote sind herzlich

willkommen!»

Aarau: Beachhalle
Nach dem beachers.ch-Prinzip, als

Verein, funktioniert auch die Beach-

halle Aarau. Sie startete im Oktober

2005 in einem ehemaligen Industrie-

gebäude. Finanziell geht es dem Ver-

ein derzeit gut, wie Donovan Wyrsch,

Präsident, bestätigt. «Die Stadt Aarau,

der Kanton, die Sport-Toto-Gesell-

schaft sowie zahlreiche Sponsoren

und Gönner unterstützen uns gross-

artig.» Innovativ sind die Online-Spie-

lerbörse und die Aufteilung in Ball-

und Sandsponsoren. Wyrsch blickt

nun gespannt dem zweiten Jahr ent-

gegen; nach drei Monaten «Sommer-

pause» öffnet die Halle im Oktober

wieder ihre Tore. «Ich habe ein gutes

Gefühl. Letzten Winter rannten uns

die Beacher wirklich fast die Türe ein»,

sagt er mit einem Augenzwinkern. 

Winterthur: Block
Zur professionell betriebenen Sport-

anlage «Block» in Winterthur gehört

seit 2002 auch das Beachvolleyball-

feld. Finanziert wird der Block durch

die Stadt Winterthur. «Durch den Er-

folg von Heuscher/Kobel in Athen hat

das Interesse an dieser Sportart zu-

genommen», sagt Nic Schwendeler

von der El-Kart AG. Tagsüber ist das

Feld meist von Kaderspielern besetzt,

am Abend von Hobbyspielern. Nicht

überraschend das Fazit auch hier: 

«Im Winter könnten wir den Platz

zwei- bis dreimal verkaufen, im Som-

mer steht er oft leer», sagt Schwende-

ler.

Gemüter scheiden sich
Über Sinn und Unsinn der Beachvol-

leyball-Hallen scheiden sich die Ge-

müter. «Swiss Volley sieht im Indoor-

Beachvolleyball vor allem ein gutes

Potenzial für den Freizeitsport», sagt

Direktor Roger Schnegg. Als positiv

erachte er zudem, dass die Profis im

Winter regelmässig auf Sand trainie-

ren können. «Wir wollen aber verhin-

dern, dass der leistungsorientierte

Nachwuchs im Winter regelmässig in

Beachhallen trainiert. Die Jungen sol-

len in der Halle spielen.» 

Text: Simone Hubacher

Block Winterthur

www.block.ch

Telefon 052 204 07 00

Toni-Molkerei Zürich

www.beachers.ch

reservation@beachers.ch

Beachhalle Aarau

www.beachhalle-aarau.ch

reservation@beachhalle-aarau.ch

Der «Block» (links) war die erste Beachhalle in der Schweiz – «Beachplus» in Einsiedeln die erste Halle mit mehreren Spielfeldern


