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Zürich, RailCity
30. April –3. Mai

Basel, Barfüsserplatz
16.–19. Mai

Locarno, Largo Zorzi
11.–14. Juni

Genève, Rotonde du Mont-Blanc
25.–28. Juni

Zug, Vorstadtquai
16.–19. Juli

Winterthur, Neumarkt
30. Juli–2. August

Bern, Bundesplatz
2.–4. September
Schweizer Meisterschaft

TITELSPONSOR CO-SPONSOR PRÄVENTIONSPARTNER

www.coopbeachtour.ch
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Wir haben Toni Bühler mitten in den Vor-

bereitungen fürs erste Turnier der Coop

Beachtour 2009 in Zürich gestört. Toni

Bühler arbeitet für Guwa Sports Ma-

nagement in der Funktion des Bau- und

Logistikchefs. Es war nicht einfach, den

vielbeschäftigten Verantwortlichen für

den gesamten Auf- und Abbau der

Coop Beachtour zu erreichen – doch wir

haben es geschafft und konnten ihm

einige interessante Details entlocken. 

Herr Bühler – wie lange sind Sie
schon in dieser anspruchsvollen
Funktion tätig?
Ich arbeite bei der Guwa seit 1992, da-

vor war ich TK-Chef in einem Luzerner

Volleyballclub. Als effektiv verantwort-

licher Bau- und Logistikchef arbeite ich

aber seit 2002. 

Das erste Turnier in Zürich steht 
vor der Tür – wie ist die Motivation
im Team?

140 Tonnen Sand und 
4 Sattelschlepper

Spielfelder, viel Werbung, Zelte und Athleten – das nimmt 

der Besucher meistens als Erstes wahr auf dem Areal der 

Coop Beachtour. Doch welche Logistik steckt eigentlich hinter

einem solchen Grossanlass, der an sieben verschiedenen

Stationen in der Schweiz durchgeführt wird? Das Swiss Volley

Magazine wagte einen Blick hinter die Kulissen.

Text: Heidi Ulrich
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Bauchef Toni Bühler sorgt mit seiner Crew dafür, dass die Coop Beachtour an jedem Austragungsort über eine hervorragende Infrastruktur verfügt.
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Für den nächsten Punkt he izen wir noch mehr e in .

Der 1 to 1 energy Grand S lam in Gstaad ist d ie he isseste Adresse 
für Beach Vo l l eyba l l S tars und Fans . Unser Engagement und unsere 
Energ ie tre iben den Event an . 

1 to 1 energy ist d ie Strommarke von über 13O Energ ie-
versorgern und se it acht Jahren T ite lsponsor des 1to 1 energy 
Grand S lam .

www.1to1energy.ch

Inserat Beachvolleyball 2009_d.indd   1 28.04.09   14:05



Mai 2/2009 37

Wir sind meistens 5 Leute, die sehr eng

zusammenarbeiten. Die Vorfreude steigt

von Tag zu Tag, zugleich ist aber auch die

Anspannung spürbar. Obwohl vieles von

Jahr zu Jahr immer wieder identisch ist,

ändern sich auch immer wieder sehr

wichtige Sachen. 

Die da wären?
Es braucht immer wieder neues Mate-

rial. Das wird beim ersten Turnier jeweils

direkt angeliefert. Zudem haben wir in

diesem Jahr zwei neue Standorte. Einer-

seits wurde Appenzell gestrichen, da wir

nicht mehr auf dem Landsgemeinde-

platz spielen konnten. Dafür ist nun neu

Winterthur im Tour-Kalender. Auch in

Genf können wir das Turnier nicht an un-

serem offiziellen Standardplatz durch-

führen, da der Place du Rhône umge-

baut wird. Dies zwingt uns zu baulichen

Veränderungen. In Zürich haben wir in

diesem Jahr Baustellen rund um den

Austragungsort im Hauptbahnhof, was

die Organisation noch komplexer

macht. 

Sie sprechen es an: Im Hauptbahn-
hof muss bestimmt anders vor-
gegangen werden? 
Ja, das ist so. Während des Aufbaus in

Zürich sind wir rund 30 Stunden nonstop

auf den Beinen. Wir können am Tag, be-

vor das Turnier startet, um 23 Uhr in die

Halle und haben rund 18 Stunden Zeit,

die Infrastruktur aufzubauen. Normaler-

weise benötigen wir sowohl für den Auf-

als auch für den Abbau eineinhalb bis

zwei Tage. 

Was verursacht am meisten Arbeit
beim Bereitstellen der Infrastruktur? 
Wir befinden uns gerade mitten in den

Vorbereitungen. Das heisst, wir stellen

tagtäglich Material bereit und organisie-

ren den Ablauf während den Turnieren.

Am zeitaufwändigsten ist immer wieder

das Auf- und Abbauen der Tribüne.

Diese umfasst rund 2000 Sitzplätze. Der

Transport des Sandes ist je nach Unter-

grund verschieden. Im Durchschnitt be-

nötigt man 140 Tonnen Sand pro Tur-

nier, welcher immer mit fünf bis sechs

Sattelschleppern direkt aus Süddeutsch-

land zum Austragungsort transportiert

wird. Nach den Turnieren wird der Sand

weiterverkauft, da nur ein geringer Teil

für die Coop Beachtour weiterverwen-

det werden kann. 

Herr Bühler, was machen Sie, 
wenn das Turnier im Gang ist?
Sobald ein Turnier am Laufen ist, hole ich

meistens den verpassten Schlaf nach.

Wenn ich mir aber doch einige Stunden

Beachvolleyball gönne, geniesse ich es

immer wieder, mit den Aktiven zu plau-

dern. Ich kenne mittlerweile die Spiele-

rinnen und Spieler sehr gut, und diese

schätzen auch immer wieder die voll-

brachte Arbeit. 

Zum Schluss…?
Wir freuen uns drauf, dass die Coop

Beachtour 2009 nun endlich startet.

Und übrigens: In Zürich findet bereits das

100. CBT-Turnier statt! Das ist natürlich

für uns alle ein Grund zum Feiern!

Die Guwa Sports Management
hat ihr eigenes Materiallager in einer

Lagerhalle von 12 � 30 Metern plus

600 m2 Aussenlagerplatz im aar-

gauischen Zofingen. Während der

Coop Beachtour hat die Unterneh-

mung 4 LKWs angemietet, um das

Material von A nach B zu transpor-

tieren. An jedem Standort warten

die freiwilligen Helfer – vom Ge-

meindearbeiter bis zu den ortsansäs-

sigen Vereinsmitgliedern – schon ge-

spannt darauf, welche Arbeit wohl

in diesem Jahr auf sie warten wird.

Coop Beachtour
Die Coop Beachtour gastiert in diesem Jahr in sieben ver-

schiedenen Städten.

30.4. – 3.5. Zürich

16.5. – 19.5. Basel

11.6. – 14.6. Locarno

25.6. – 28.6. Genf

16.7. – 19.7. Zug

30.7. – 2.8. Winterthur

2.9. – 4.9. Bern (Schweizer-Meisterschaft)

Das Schweizer Sportfernsehen strahlt jeweils eine Turnier-

zusammenfassung aus. Die genauen Sendezeiten standen

bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Nähere Infos unter

www.schweizersportfernsehen.ch
In sieben Städten wird um den Turniersieg gekämpft.
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