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Man traute seinen Augen kaum: 6:0

leuchtete auf der Anzeigetafel auf –

nicht zugunsten der Weltmeister Ro-

gers/Dalhausser aus den USA, sondern

von Laciga/Schnider, die im Entschei-

dungssatz nur noch neun Pünktchen

vom Viertelfinal getrennt waren.

Doch dann wurde der 2,06 m grosse

Hüne Phil Dalhausser, seinem «Kosena-

men», den ihm der Speaker verliehen

hatte, gerecht: Das «Biest von Peking»

blockte die mental enorm starken Ame-

rikaner zurück ins Spiel, das Momentum

wechselte und es war nun plötzlich Jan

Schnider, der nach einem starken Olym-

piaturnier zu zittern begann und nicht

mehr mit vollem Risiko spielte.

«Beim Stand von 6:0 kamen halt schon

erstmals konkrete Gedanken hoch, dass

das tatsächlich reichen könnte zum

Sieg», analysierte Schnider, «ich hätte

ohne nachzudenken weiter mit vollem

Risiko spielen sollen. Am besten wäre es

gewesen, wenn ich gar nicht gewusst

hätte, wie es steht…» Und so stiessen

die Amerikaner die weit offene Viertel-

finaltüre wieder zu. «Das 6:0 war irgend-

wie Gift gewesen für uns», schüttelte

Jan Schnider den Kopf. Am Ende hiess

es 16:21, 23:21, 13:15 – eine schmerz-

liche Niederlage. ❯❯

Text: Andreas Eisenring

Olympialptraum
Martin Laciga und Jan Schnider spielten ein starkes 

olympisches Turnier: Gegen die Olympiasieger 

Rogers/Dalhausser aus den USA lagen sie im Entscheidungs-

satz des Achtelfinals mit 6:0 in Führung, ehe die Angst vor

dem Sieg eben diesen verhinderte. Das Duo Heyer/Heuscher

enttäuschte mit Rang 17, die nachnominierten Kuhn/Schwer

blieben ohne Satzgewinn und wurden 19.
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Mr. Kämpferherz: 

Grossmeister Laciga spielte ein sensationelles

Turnier.
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Starke Leistung: 

Martin und Jan kämpften und harmonierten

und spielten sich in die Herzen der Zuschauer.

Verständliche Wut: 

Martin Laciga ärgert sich über die knappe

Niederlage gegen die späteren Olympiasieger.
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Martin Laciga untröstlich
Nach dem Ausscheiden sass der 33-

jährige Routinier Martin Laciga minu-

tenlang am Rand der Beacharena,

schüttelte den Kopf und sinnierte darü-

ber nach, warum es die Sandgötter

(wieder) nicht gut gemeint hatten. Un-

willkürlich kamen Erinnerungen hoch

an Sydney, wo mit Bruder Paul im Vier-

telfnal gegen die Portugiesen Maia/

Brenha eine 11:6-Führung (alte Zähl-

weise) auch nicht gereicht hatte. «Der

zweite Satz gehörte mit zu den besten

meiner Karriere, wir spielten nahe am

Optimum und vergaben diese einmalige

Chance», meinte Martin Laciga: In der

nächsten Runde wären sie auf die Deut-

schen Klemperer/Koreng getroffen, die

sie in den Gruppenspielen besiegt

hatten.

Nach der ersten «Verdauungsphase»

wird dieser 9. Rang aber äusserst positiv

in Erinnerung bleiben: Martin Laciga,

Fünfter in Sydney und Athen, spielte so

stark auf wie zu seinen besten Zeiten

und Jan Schnider ist im wichtigsten Tur-

nier seiner Karriere an der grossen Auf-

gabe gewachsen.

Duo HeHe kam nur 
im ersten Spiel auf Touren
Die mit hohen Erwartungen ins Turnier

gestiegenen Sascha Heyer und Patrick

Heuscher hingegen enttäuschten mit

Rang 17. Sie konnten ihre Stärke, das

Angriffs-Powerspiel, nur gerade im ers-

ten Spiel umsetzen. «Wir hatten grosse

Schwankungen von Spiel zu Spiel – ein-

mal bot ich eine schlechte Partie, dann

lief es Patrick nicht optimal», meinte

Heyer, der betont, eigentlich nur im

Startspiel nervös gewesen zu sein.

Die entscheidende Phase spielte sich im

dritten Gruppenspiel gegen die aufstre-

benden Letten Plavins/Samoilovs im drit-

ten Satz ab: Beim Stand von 6:7 gelan-

gen Patrick Heuscher drei satte Blocks in

Folge(!) zum 9:7 – die Tür zum Achtelfi-

nal stand offen. Aber ausgerechnet da

erwischte Sascha Heyer eine schlechte

Phase, reihte Fehler an Fehler und die

Schweizer sahen sich unversehens in die

Lucky Loser-Runde verbannt, wo die Ab-

wärtsspirale nicht mehr gestoppt wer-

den konnte und nach der Niederlage ge-

gen die Österreicher Horst/Gosch das

frühe Aus Tatsache war. 

Mentales Problem
Für den deutschen Trainer Jürgen Wag-

ner war klar: «Das war eindeutig ein

mentales Problem.» Sascha Heyer er-

klärt nachdenklich: «Irgendwie muss

das tatsächlich etwas mit Olympia zu 

tun haben, dass viele Teams hier nicht 

ihr normales Leistungsniveau abrufen

konnten.» Dem Team Heyer/Heuscher

steht eine tiefere Analyse bevor. «Dass

wir zusammen weiterspielen, ist klar, das

haben wir schon vor Olympia gesagt»,

meinte Patrick Heuscher zu allfälligen

Spekulationen.

«Last-Minute-Starterinnen» 
Kuhn/Schwer ohne Satzgewinn
Simone Kuhn und Lea Schwer, die erst

sechs Tage vor ihrem ersten Spiel als

Nachrückerinnen ihr Olympiaticket er-

hielten, konnten ihre schon länger an-

haltende Formkrise nicht überwinden. 

In Erinnerung bleiben wird ein starker

zweiter Satz gegen die topgesetzten

Chinesinnen Jia Tian/Jie Wang. Aber 

in den Spielen, wo es darauf ankam, 

war Lea Schwer dem Druck nicht ge-

wachsen.

Fo
to

: F
IV

B

Fo
to

: A
nd

re
as

 E
is

en
ri

ng

Fo
to

: A
nd

re
as

 E
is

en
ri

ng
Fo

to
: F

IV
B

An der Physis lag es nicht: 

Patrick «thront» über Baracetti und Conde. 

Leider kein Alptraum, sondern Realität: 

Böses Erwachen nach der Barrage-Niederlage

gegen Österreich.

Hatten meist das Nachsehen: 

Kuhn/Schwer gelang am olympischen Turnier

wenig.
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«Für China war 
das 400% Stimmung»
Man war sehr gespannt darauf, wie das

chinesische Publikum auf Beachvolley-

ball reagieren würde. Die Organisatoren

vertrauten auf das bewährte Animati-

onsteam aus Klagenfurt. Speaker Tom

Bläumauer versuchte – unterstützt von

24 spanischen und chinesischen Cheer-

leaderinnen – auch in Peking die lang-

same Welle und «My block, my block»

einzuführen. Das war nicht immer ganz

einfach, denn weil nach jeder Session

(zwei bis vier Spiele) meist wieder neues

Publikum Einlass fand, konnte man sich

nicht auf den Gewöhnungseffekt verlas-

sen, wie etwa in Klagenfurt oder Gstaad.

Aber wenn das Stadion voll war und die

Chinesen spielten, dann wurde es auch

in Peking laut. «Für Klagenfurter oder

Gstaader Verhältnisse waren das viel-

leicht 30 Prozent, für Chinesische aber

400» versuchte Bläumauer den Stim-

mungsbarometer in eine kulturelle Ver-

gleichs-Zahl zu fassen.

Jonas Personeni, der jüngste
Olympia-Schiedsrichter
Am 21. August, also mitten während

Olympia, feierte der Schweizer Schieds-

richter Jonas Personeni in Peking seinen

25. Geburtstag. Er war damit mit Ab-

stand der jüngste aller Referees. Sein

Aufstieg war rasant: 2002 pfiff der ehe-

malige NLB-Spieler von Amriswil erst-

mals in der Coop Beach Tour, 2004 de-

bütierte er in Gstaad. Der Student der

Sport-und Medienwissenschaft packte

seine Chance. Vorläufiger Höhepunkt:

In Peking fiel ihm die Ehre zu, das rein

chinesische Halbfinale zu arbitrieren –

und er machte das souverän. Ist es für

einen so jungen Schiedsrichter nicht

schwieriger, wenn er gestandenen Grös-

sen einmal einen zweifelhaften Ball ab-

pfeifen muss? «Nein, ich wurde von An-

fang an von den Spielern sehr

respektvoll behandelt. Ich glaube, sie

fanden es gut, dass ein Junger eine

Chance bekam. Und ein schlechter Pfiff

bleibt ein schlechter Pfiff – egal ob man

nun alt oder jung ist...»

Georgien
Dass sich bei den Männern zwei brasilia-

nische und ein US-Duo für die Halbfinals

qualifizierten, war keine Überraschung.

Aber Georgien? Diese «Sensation» er-

klärt sich so: Die Brasilianer Renato Go-

mes und Jorge Terceiro waren in ihrem

Land ein Topteam zwischen Rang fünf

und acht. Damit hatten sie keine Chance

auf Olympia. So kam via einem Bekann-

ten ein Kontakt zum georgischen Ver-

band zustande, der die beiden flugs ein-

bürgerte. Damit verbunden war auch

eine patriotische Namenänderung:

«Geor» und «Gia». Jorge «Gia» Terceiro

gestand, dieses Jahr erst einmal, für zwei

Tage, in «Georgia» geweilt zu haben.

Dem georgischen Verband macht er

nicht nur mit dem vierten Rang eine

Freude: Nach dem gewonnenen Viertel-

final gegen die Holländer Nummerdor/

Schuil sprintete er zum Schrecken der

chinesischen Aufpasser die ganze Tri-

büne hoch, um sich jubelnd unter die ge-

orgische Fahne zu stellen. 
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Hohe Sprünge
Nicht nur die Beachvolleyballer setzten

in der herrlichen Beacharena im Chao-

yang Park zu Höhenflügen an, sondern

auch andere Sandhüpfer: Sobald das

Flutlicht eingeschaltet wurde, bevölker-

ten hunderte von Heuschrecken den

Centercourt. Während diese von den

Spielern immer wieder mit einer Hand-

voll Sand liebevoll aus dem Feld entfernt

wurden, war den schwarzen, fast faust-

grossen Sing-Zikaden schwerer beizu-

kommen. Die machten, was sie wollten

und schossen schon mal dem einen oder

anderen Beachvolleyballer ins Bein. Aber

die Chinesen fanden auch dafür eine Lö-

sung und beriefen flugs eine neue Vo-

lunteer-Aufgabe: Heuschrecken-Fänge-

rin, ausgerüstet mit einem grossen

Fäumer. Allerdings kamen die Käfer-Vo-

lunteers je länger je weniger zum Ein-

satz: Möglicherweise war es den kleinen

Viechern ob der Ausgelassenheit des

Beachpublikums einfach zu laut. 

Robyn Ah Mow-Santos: 
Olympische Silberfamilie
Robyn Ah Mow-Santos, die Passeuse

von Voléro Zürich, hat mit dem US-Na-

tionalteam die Silbermedaille geholt.

Nachdem ihr der scheidende FIVB-Präsi-

dent Ruben Acosta die Medaille umge-

hängt hatte, lehnte sie ihren Kopf trau-

rig an die Schulter einer Mitspielerin. Die

euphorisierten Brasilianerinnen hatten

den Traum vom erstmaligen Olympia-

sieg eines US-Frauenteams zerstört.

Kurz darauf aber wich die Enttäuschung

ausgelassener Freude, denn die Hawaii-

anerin hatte viel zu diesem Grosserfolg

beigetragen. Noch in der Halle feierte

Mow-Santos ausgelassen die Silberme-

daille. Sie wird trotz anderer Angebote

auch nächste Saison bei Voléro spielen:

«Mir gefällt es sehr in Zürich. Ich war

schon in Portugal und Italien, aber ich

hatte an beiden Orten grosse Probleme

mit dem Club. Hier in Zürich habe ich

Vertrauen zu den Leuten. Das ist mir

wichtig.»

Andreas Eisenring

Babypause 
für Olympiasieger(innen)
Die Olympiasieger im Beachvolleyball

kommen beide aus den USA. Die Welt-

meister Todd Rogers und Phil Dalhausser

wurden ihrer Favoritenrolle doch noch

gerecht. Nach der Startniederlage gegen

Lettland und dem Fast-Ausscheiden ge-

gen Laciga Schnider kam die finale Stei-

gerung: Die Brasilianer Marcio Araujo/

Fabio Luis wurden im Entscheidungssatz

mit 15:4 bös in die Schranken gewiesen.

«Ich glaube, gegen Emanuel/Ricardo

wäre es einiges enger geworden»,

meinte Todd Rogers, «denn die haben

einen Olympiafinal schon einmal er-

lebt.» Bei den Frauen vermochten Kerri

Walsh und Misty May-Treanor dem chi-

nesischen Angriff auf die Goldmedallie.

Die zweifachen Olympiasiegerinnen

wollen sich vorübergehend aus dem

Sandzirkus verabschieden. «Wir waren

jahrelang ununterbrochen unterwegs

für unseren Sport. Jetzt wollen wir beide

unbedingt eine Familie gründen und

dann sicher 2009 zurückkommen»,

meinte Kerri Walsh.
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Stefan Hofmänner: Wir sitzen im
leeren Stadion im Chaoyang Park.
Es ist ruhig, Beachvolley gibt es 
nur im Kopf. Was sind deine 
Gedanken?
Roger Schnegg: Wir wollten eine Me-

daille oder zwei Diplome, und diese

sportliche Zielvorgabe haben wir ver-

fehlt. Das ist enttäuschend.

Diese allgemeine Bilanz wird nicht
allen gleich gerecht.
Zwei Teams haben ihre Leistung nicht

gebracht. Kuhn/Schwer und Heyer/Heu-

scher werden mit uns kritisch analysie-

ren müssen, was schief gelaufen ist.

Der Verband und sein Direktor
reden und analysieren also mit?
Entscheidungen treffen die Teams am

Schluss selber. Aber ich helfe mitdenken.

Ich war während Wochen so nah an den

Teams wie noch nie. Ich habe wahrge-

nommen, wie die Stimmung war und

wie verschiedene Situationen gemeis-

tert wurden. Ich habe bei zwei Teams

Dinge gesehen, zu denen ich zumindest

Fragen stellen werde. Mehr kann ich

dazu im Moment nicht sagen.

Reden wir vom Positiven. Da reichen
zwei Namen: Laciga und Schnider.
Wie die beiden auf den nervösen Start

reagierten, verdient grössten Respekt.

Ich habe Martin noch nie so engagiert

und gut gesehen. Besonders eindrück-

lich waren seine positiven Emotionen,

seine Kommunikation, mit der er ab dem

zweiten Spiel Jan mitreissen konnte.

Eine wichtige Rolle spielten die Trainer –

Philippe Saxer und Bruno Knutti.

Jan Schnider weiss jetzt, dass er
eine grosse Zukunft hat. 
Was passiert mit den Vertretern der
«goldenen Generation»?
Martin ist der Erste aus dieser «goldenen

Generation», der mit einem Jungen zu-

sammen spielt. Vielleicht ist das ein Weg.

In Brasilien oder auch in Spanien gibt es

Beispiele, die zeigen, dass ein solches

«Lehrmeister-System» gut funktionieren

kann. 
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Text: Stefan Hofmänner

«Wir werden kritisch
analysieren müssen»

Roger Schnegg, Direktor Swiss Volley, steht SF-Moderator 

Stefan Hofmänner Rede und Anwort.
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Direktor und Delegationsleiter Roger Schnegg stellt sich den Fragen von

SF-Moderator Stefan Hofmänner.

Er kommentierte die Beachvolleyball-Matchs und litt mit den Schweizern

mit – Stefan Hofmänner bei der Arbeit.
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Mit wem würden denn die
Lehrmeister zusammen spielen?
Es muss nicht unbedingt neue Teams 

geben. 

Stefan Kobel arbeitet für uns am Kon-

zept eines nationalen Beachvolley-Leis-

tungszentrums. In diesem Leistungszen-

trum könnten bis zu sechs Spieler pro

Geschlecht intensiv auf eine Profikar-

riere vorbereitet werden. 

Wird dieses Projekt realisiert, käme es

automatisch zum Transfer von Wissen

und Können.

Damit sind wir mitten in der
Zukunft. Vier Teams in den Top Ten
wird die Schweiz auch mit einem
nationalen Leistungszentrum nie
mehr haben.  
Die Konkurrenz wird immer grösser. Ge-

rade aus Asien werden mehr starke

Teams an die Spitze drängen. Umso

mehr müssen wir die richtigen Tenden-

zen erkennen. Vor zwei Jahren dachte

man, die Zukunft gehöre den Teams mit

zwei Blockspielern, die hart servieren.

Heute sieht man, dass spezialisierte Feld-

verteidiger extrem wichtig sind. Es sind

grosse Herausforderungen, die wir als

kleine Volleyball-Nation meistern müs-

sen. Aber ich glaube, dass weiterhin vie-

les möglich ist.

Dann sitzen wir also in vier Jahren
im olympischen Beach-Stadion von
London und ziehen Bilanz über die
Schweizer Ergebnisse…
Ich bin überzeugt, dass wir auch in Zu-

kunft zwei Beach-Teams an Olympi-

schen Spielen am Start haben werden.

Die bessere Bank
Phil Dalhausser ist eine Bank. Und weil Phil Dalhausser ge-

netisch halb Schweizer ist, passt das ja ganz gut. 

Eine Bank ist etwas Sicheres. Geldgeschäfte haben immer

Konjunktur und die Aktien der Schweizer Banken sind ein

verlässlicher Wert. Deshalb braucht man das Synonym

«Bank» ja auch für etwas, das wie ein Fels in der Brandung

steht. Oder wie ein Leuchtturm am Beach. Oder wie Phil Dal-

hausser am Block. 

Phil Dalhausser ist also eine Bank. Und was passiert in sei-

nem ersten Spiel bei Olympia? Er versagt. Nichts gelingt, der

sichere Wert ist plötzlich keiner mehr. Wir sind halt in einer

Zeit, in der auf die Banken kein so grosser Verlass mehr ist.

Der US-Turm Dalhausser zieht sein Team runter und die US-

Immobilien ziehen den Börsenwert der Banken runter. Der

Amerikaner Dalhausser wankt im Sand von Peking und die

Banken haben das schnelle Geld in Amerika auf Sand ge-

baut.

Vor dem ersten Spiel erhielt Phil Dalhausser auf dem Trai-

ningsplatz Besuch vom amerikanischen Präsidenten. Unsere

Banken wären froh, wenn sie von den USA so viel gut ge-

meinte Zuwendung erhalten würden. 

Andererseits wars ja vielleicht gerade der Stress, den gros-

sen und mächtigen USA und deren Erwartungen gewach-

sen zu sein. Vielleicht wars der Gedanke, dass im Erfolgsfall

der grosse Zahltag winkt, der Phil Dalhausser im ersten Spiel

erdrückt hat. Zum Trost: Das ist den Schweizer Banken auch

schon passiert.

Dann kommt das zweite Spiel von Phil Dalhausser. Und er ist

wieder da. Die Blocks sitzen, seine Präsenz ist mächtig, sein

Team gewinnt. Innert zwei Tagen hat sich Dalhausser von seinem Durchhänger erholt und ist wieder ganz der Alte: von un-

schätzbarem Wert und mit grossartigen Gewinnaussichten. 

Ich kenne ein grosses Schweizer Geldinstitut, das wäre ziemlich froh, wenn es sich auch so schnell erholen würde, wie die

Bank Phil Dalhausser. Stefan Hofmänner
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Mitverantwortlich für das frühe Ausscheiden der Schweizer: 

Phil (the thin beast) Dalhausser.


