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Es macht Spass, mit Freunden

Zeit auf dem Beachfeld zu

verbringen», sagen Milena

und Alessia Groppa. «Beim Beachen

gewinnt nicht unbedingt jenes Team,

dass technisch und athletisch besser

ist, sondern jenes, das cleverer spielt»,

meint Fabian Brander. Einig sind sich

die Trimbacherinnen und der Rothris-

ter darin, dass Beachvolleyball ein-

fach zum Sommer gehört.

Genau deshalb nehmen die Groppas

und Brander mit ihren Partnern an

den Turnieren der Coop Junior

Beachtour teil. «An diesen Events kön-

nen wir unsere Leistung mit derer von

Altersgleichen messen und die eige-

nen Stärken und Schwächen auszulo-

ten», sagt Milena Groppa. Die 20-Jäh-

rige nennt damit einen wesentlichen

Grund, weshalb die Coop Junior 

Beachtour überhaupt ins Leben geru-

fen wurde – und seither boomt.

270 Turniere 
im letzten Sommer 
Die Idee, auch dem Nachwuchs eine

Turnierserie und somit ein Ranking zu

bieten, hatte der Beachprofi Sascha

Heyer schon vor Jahren. Damals gab

es in der ganzen Schweiz zahlreiche

Schüler-Fun-Turniere, die den Beach-

profi und Swiss Volley schliesslich vor

sieben Jahren inspirierten, die erste

Coop Junior Beachtour zu lancieren.

110 Turniere umfasste die Serie im

2003, 270 waren es im 2005 und für

dieses Jahr wird gar die 300er-Marke

angepeilt. Fast verdoppelt hat sich

seither auch die Anzahl teilnehmen-

der Teams. Weshalb? «Die Anlässe sind

gut organisiert», so Alessia Groppa.

«Beachvolleyball gehört
einfach zum Sommer»
Die Coop Junior Beachtour boomt: In den letzten drei

Jahren haben sich die Turniere und die Teilnehmerzahlen

fast verdoppelt. Was macht die Turnierserie für den 

Nachwuchs so interessant? 

Coop Junior Beachtour 
Turnierdaten/Anmeldungen

www.juniorbeach.ch

Lizenzpreise

U21 (Jahrgang 86+) CHF 30.–

U18 (Jahrgang 89+) CHF 20.–

U15 (Jahrgang 92+) gratis

Turnierkosten

SM und Master 

(alle Kategorien) CHF 40.–

Cup (alle Kategorien) CHF 30.–

Schweizer Meisterschaften

U21/U18 in Schaffhausen, 25./26. 8. 

U15 in Basel, 12. 8. 2006

Von 110 Turnieren im Jahr 2003 auf 300 Turniere im Jahr 2006: Die Coop Junior Beachtour boomt und boomt und boomt
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«Du lernst zu Beginn der Saison neue

Leute kennen, die du an weiteren Tur-

nieren wieder triffst», erklärt ihre

Schwester Milena. Fabian Brander ist

vor allem begeistert von der ab-

schliessenden Schweizer Meister-

schaft und den Masters-Turnieren der

Tour, bei denen nur die besten Teams

der einzelnen Regionen teilnahmebe-

rechtigt sind. Diese finden – wie die

Coop Beachtour – an speziellen Or-

ten statt, «die Stimmung ist dort immer

besonders gut». Für Oliver Waser, der

in den letzten Saisons als Projektleiter

amtete und den Job nun an Karin Spy-

chiger weitergibt, ist die rasante Ent-

wicklung der Coop Junior Beachtour

auch den Erfolgen der Schweizer Top-

Beacher an Olympia, WM und EM zu

verdanken. 

Nicht nur zum Plausch
Dann streben also die «Juniors» nach

solchen Erfolgen? «Nein», meint Ales-

sia Groppa, die heuer mit Lena Gei-

ser spielt. Für die 16-jährige Schülerin

ist das Beachen eine Art Ersatz fürs

Hallenvolleyball, «das mir zwar gefal-

len würde, für das ich aber keine Zeit

habe, weil ich stattdessen Handball

spiele». Ihre Schwester Milena (Team-

partnerin: Jaqueline Rütsche) stellt

ebenfalls den Spassfaktor in den Vor-

dergrund – egal ob im Sand oder in

der Halle, wo sie für den SV Olten in

der 3. Liga auf dem Feld steht. Im Vor-

stand des Beachvolleyballclubs Olten

für Events und Material zuständig,

wird die Kantonsschülerin diese Sai-

son nicht nur auf, sondern auch ne-

ben dem Feld für die Coop Junior 

Beachtour aktiv sein. Ambitionierter

blickt Fabian Brander der Beachsai-

son entgegen. Der 19-jährige Angrei-

fer des VBC Sursee (NLA) und des Ju-

nioren-Nationalteams Indoor hat sich

viel vorgenommen: «Heuer will ich

auch im Sand einen Schritt vorwärts

machen.» Bei einem Selektionstrai-

ning schafften er und sein Partner

Adrian Schläpfer (Appenzell) den

Sprung ins Beach-Natikader. Mit meh-

reren Trainings pro Woche und mit 

Erfolgen auf der Coop Junior Beach-

tour versuchen sich Brander/Schläp-

fer nun für das Wettkampfkader zu

empfehlen, «dann könnten wir viel-

leicht an der WM oder der EM teilneh-

men. Das wäre schon genial.»

Text: Melanie Gamma

Die Schweizer Meisterschaft und die Masters-Turniere finden an speziellen Orten statt: zum Beispiel im Städtli Aarberg (SM 2004)
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