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International hängen die Trauben des 

Erfolgs im Beachvolleyball mittlerweile

sehr hoch. Jetzt, am Ende der Saison, wo

man die Qualität der Ernte bereits ab-

schätzen kann, würde der Weinkenner

den Schweizer Jahrgang 2009 wohl als

«Premier Cru» bezeichnen. Ein ausge-

zeichneter Jahrgang also, aber dennoch

kein «Grand Cru» – zum Spitzenjahr

Text: Markus Foerster

«Wir sind nach wie vor
konkurrenzfähig»

International waren die Schweizer Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer 

erfolgreich wie lange nicht. Neben zahlreichen Top-Ten-Klassierungen schaute ein 

Grand-Slam-Podestplatz sowie ein Turniersieg auf der CEV European Tour heraus.
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Kuhn-Zumkehr und Laciga-Bellaguarda brauchten nur wenig Anlaufzeit. Jan Schnider (oben) und Muriel Grässli.

❯❯



fehlte ein Exploit wie damals in Athen

2004 oder in Berlin 2005. 

Hohe Dichte an der Weltspitze
Die erweiterte Weltspitze ist in den letz-

ten Jahren bedeutend dichter zusam-

mengerückt. Gerade bei den Männern

kann im Main Draw auf der FIVB World

Tour praktisch jeder jeden schlagen,

während bei den Frauen nach wie vor

die Teams aus Brasilien und den USA das

Mass aller Dinge sind. Die Dominanz die-

ser Nationen ist allerdings auch bei den

Frauen nicht mehr so erdrückend, was

aber weniger an ihnen selbst, sondern

an der stetigen Professionalisierung der

anderen Teams liegt. Fazit: Der Rest der

Welt hat gegenüber den Ursprungslän-

dern des Beachvolleyballs massiv aufge-

holt. So gewann denn auch mit Brink-

Reckermann erstmals ein europäisches

Duo den Weltmeistertitel.

Wiedererstarkte Nationalteams
Die vier Olympic Nationalteams (A-Ka-

der) Kuhn-Zumkehr, Heyer-Heuscher

und Laciga-Bellaguarda und Gabathuler-

Schnider straften in diesem Sommer all

jene Lügen, die behaupteten, dass es mit

den Schweizer Beachvolleyballern inter-

national nur noch bergab gehe. Gerade

das neuformierte Duo Kuhn-Zumkehr

fand auf Anhieb den Tritt und über-

zeugte mit konstant guten Leistungen

auf der World Tour, wobei bis jetzt ein-

zig die Ausreisser nach oben fehlten. Ne-

ben den beiden neunten Plätzen in Bra-

silia zu Saisonbeginn sowie – als

Highlight – am Heimturnier in Gstaad

scheinen sich die beiden im Moment auf

die Plätze 13 und 17 eingeschossen zu

haben. Spielerische Höhepunkte setzten

Kuhn-Zumkehr aber trotzdem, unter

anderem mit Siegen gegen die aktuel-

le Weltnummer 2 Talita-Antonelli oder 

die frischgebackenen Weltmeisterinnen

Ross-Kessy. 

Mehr über die Leistungen der Männer-

Nationalteams erfährst du auf den Sei-

ten 28 bis 31. 

Wo bleibt der Nachwuchs?
Resultatmässig scheint sich die Kluft zwi-

schen den A-Teams und dem SEAT Na-

tionalteam (B-Kader) eher wieder ver-

grössert zu haben. Stefan Kobel, Leiter

des Nationalen Leistungszentrums (NLZ)

in Bern und somit der «Chef» des SEAT

Nationalteams, widerspricht vehement:

«Leistungsmässig ist das Loch auf keinen

Fall grösser geworden. Mit Forrer-

Schmocker hat sich ein zweites Frauen-

team im Main Draw festgesetzt.» Kobel

streicht ausserdem deutlich heraus, dass

es grundsätzlich egal sei, ob die A-Kader

unter den Top-10 oder Top-20 klassiert

seien. Letztlich brauche es Spieler, die

diese Teams irgendwann ersetzen. Diese

zu fördern, sei die Aufgabe des NLZ. 

Die neue Struktur hat sich übrigens be-

reits bezahlt gemacht. «Martin Laciga

hat dank dem NLZ wieder einen Part-

ner», erklärt Kobel, «denn ohne die pro-

fessionellen Bedingungen im NLZ wäre

Jefferson Bellaguarda kaum zurückge-

kommen.» 

Kurskorrekturen im NLZ
Die Investition in ein Nationales Beachvol-

leyball-Zentrum trägt also bereits erste

Früchte. Nach der Saison werden aber

durchaus Anpassungen vorgenommen,

um das Ganze zu optimieren. Stefan Ko-

bel präzisiert: «Das NLZ-Kader sollte in

Zukunft nicht zu gross sein. Wir möchten

dafür bei den Frauen und Männern je

zwei starke Teams, die dauerhaft im Main

Draw der World Tour spielen, sowie ein

drittes Team knapp dahinter haben.» 

Bei den Männern wird es im Herbst ziem-

lich sicher zu Rochaden kommen. Alexei

Prawdzic verlässt das NLZ auf eigenen

Wunsch, um seinem Studium erste Prio-

rität einzuräumen. Ausserdem trat Da-

vid Wenger bereits während der Saison

aus gesundheitlichen Gründen kürzer

(siehe Seite 31). Bei den Frauenteams

sind allfällige Änderungen im Moment

noch offen.

Um nochmals den Weinexperten spre-

chen zu lassen: Die alten Rebstöcke ga-

rantieren also nach wie vor eine hervor-

ragende Qualität, die sich nicht vor

anderen Anbaugebieten wie Deutsch-

land, den USA oder Brasilien zu verste-

cken braucht. In ihrem Schatten haben

sich ausserdem bereits einige junge Re-

ben prächtig entwickelt. Sie brauchen

aber gewiss noch etwas Zeit und Pflege,

bis ihre Trauben das volle Potenzial ent-

falten und weitere Spitzenweine hervor-

bringen. 
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Auch Forrer-Schmocker (links) und Philip Gabathuler (rechts) liessen sich von der tollen Atmosphäre in Gstaad mitreissen.
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WM in Stavanger
Kuhn-Zumkehr und, etwas überra-

schend, auch Forrer-Schmocker über-

standen die Pool Plays dank je zwei Sie-

gen als Zweitklassierte ihrer Gruppen,

scheiterten danach aber in den 1⁄32-Finals

gegen ähnlich klassierte Teams, was

gleichbedeutend mit Rang 17 war. Mu-

riel Grässli blieb mit Partnerin Tanja

Guerra Arias-Schmocker in den Grup-

penspielen chancenlos.

Bei den Männern sorgte in Abwesenheit

von Laciga-Bellaguarda – das neu zu-

sammengesetzte Team war wegen feh-

lender Ranglistenpunkte nicht am Start

– das Duo Heyer-Heuscher für den ein-

zigen Lichtblick aus Schweizer Sicht.

Trotz Rang 9 konnten sie aber nicht zu-

frieden sein, hatten sie doch nach den

hervorragenden Resultaten auf der stark

besetzten European Tour auf mehr ge-

hofft. Schnider-Sutter und Gabathuler-

Wenger blieben in den Gruppenspielen

sieglos.

U20-EM: 9. Rang
U23-EM: 9. und 13. Rang
Tanja Goricanec und Joana Heidrich do-

minierten an der U20-EM in Griechen-

land ihre Gruppenspiele und zogen

ohne Satzverlust in die Double-Elimina-

tion-Phase ein. Nach einer Niederlage in

der ersten Runde sowie einem Sieg und

einer Niederlage im Verlierertableau be-

endeten sie das Turnier auf dem 9. Rang.

Das Männerturnier fand ohne Schwei-

zer Beteiligung statt.

An der U23-EM in Russland vertraten

Goricanec-Brunner bei den Frauen so-

wie Sutter-Chevallier bei den Männern

die Schweizer Farben. Beide Teams sieg-

ten in der Gruppenphase zwei Mal. Go-

ricanec-Brunner blieben in den beiden

folgenden Spielen gegen höher einge-

stufte Teams ohne weiteren Satzgewinn

und beendeten das Turnier auf Rang 13.

Sutter-Chevallier gewannen ihre ersten

Runde, verloren danach aber zwei Mal

knapp und belegten den 9. Rang.

U19-WM: 5. und 19. Rang
Im türkischen Badeort Alanya belegten

Joana Winter und Anouk Vergé-Dépré

bei ihrer ersten WM-Teilnahme den aus-

gezeichneten 5. Rang. Nachdem sie die

Gruppenphase mit einem Sieg und zwei

Niederlagen absolviert hatten, gewan-

nen sie ihr erstes Spiel der Single Elimi-

nation. Die nachfolgende Niederlage

gegen die nachmaligen WM-Dritten aus

Russland bedeutete dann aber das end-

gültige Aus.

Im Turnier der Männer verpassten Lean-

dro Gerber und Jonas Stadelmann nur

sehr knapp den Einzug in die Single-Eli-

mination-Phase. Sie gewannen zwar

ebenso wie Winter-Vergé-Dépré eines

von drei Spielen, landeten aber in ihrer

Gruppe wegen der knapp verlorenen Di-

rektbegegnung auf dem letzten Platz.

Somit qualifizierten sie sich nicht für die

Hauptrunde und beendeten das Turnier

auf dem 19. Schlussrang.

Durchzogene Leistungen an der WM. Goricanec/Heidrich (oben) – Séba Chevallier. Leandro Gerber (oben) – Joana Winter (unten).
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