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Vielleicht bin ich voreingenommen,

wenn ich behaupte, dass der Volley-

ballsport mehr Aufmerksamkeit in der

Öffentlichkeit und bei den Medien

verdient. Aber ich habe meine

Gründe: Volleyball ist eine dynami-

sche, intelligente Sportart. Schach mit

100 Stundenkilometern hat mal je-

mand gesagt. Volleyball ist fair, keine

versteckten Fouls, keine Schwalben,

kein Doping. Volleyball ist emanzi-

piert. Die einzige Teamsportart, wo

die Frauen in der Mehrheit sind. Vol-

leyball bietet so viel wie kaum eine

andere Sportart: Wir können drinnen

und draussen «volleyballern», im Win-

ter und im Sommer, zu zweit oder zu

zwölft – auch in gemischten Teams.

Volleyball wird in der Deutsch-

schweiz, der Romandie und im Tes-

sin gespielt – in Europa, Amerika,

Asien, Australien und Afrika. Zweimal

Bronze, fünfmal Silber und viermal

Gold an der EM, zweimal Silber an der

WM, einmal Bronze an Olympischen

Spielen lautet die Bilanz im Beachvol-

leyball. Volleyball ist mit rund 35000

Mitgliedern die zweitgrösste Team-

sportart der Schweiz. Eine Studie aus

dem Jahr 2000 sagt, dass mehr als

100000 Menschen in der Schweiz

mindestens einmal pro Woche Volley-

ball spielen. Darum hat Volleyball

mehr Aufmerksamkeit verdient. 

Diese Aussage allein bringt uns aber

genauso wenig weiter wie den Me-

dien den Schwarzen Peter zuzuschie-

Hallo Medien, hier sind wir  

SPARSTRÜMPFE PROFITIEREN DREIFACH. 

Stopp den hohen Prämien! Mit den CONCORDIA-Sparmodellen
und dem exklusiven Kollektivvertrag, der jetzt auch für Sie, 
Ihren Lebenspartner und Ihre Familie gilt.

1. Prämienstopper: bis zu 25 % Rabatt bei den Zusatzversicherungen.

2. Prämienstopper: bis zu 50 % Prämienreduktion mit dem umfassenden
Versicherungspaket BENEFIT für Neukunden.

«Achtung, 
fertig, stopp.»

Kollektiv spart 25 %, 
BENEFIT spart 50 %,

myDoc spart @2 % 
Prämien.

Die drei Sparmodelle sind frei kombinierbar und kumulierbar.

3. Prämienstopper: bis zu 12 % günstiger mit dem Hausarzt-
modell myDoc.

Gratis-Infoline 0800 55 93 55, www.concordia.ch

Anzeige

ben. Wollen wir mehr Aufmerksam-

keit, müssen wir uns darum bemühen

– auf nationaler und regionaler Ebene.

Aus diesem Grund wird Swiss Volley

am 17. Mai in Bern einen Kommuni-

kations-Workshop organisieren und

Vertreter der 150 grössten Volleyball-

Vereine nach Bern einladen. Eine vor-

gängige Umfrage stiess auf grosses 

Interesse. Der Workshop soll der Be-

ginn einer geplanten «Medien-Offen-

sive» sein. Text: Christian Bigler

Denk mit! Hilf mit!
Der Kommunikations-Workshop

ist nur eine Massnahme, die uns

helfen soll, die Medienaufmerk-

samkeit zu steigern. Im Volleyland

gibt es viele ausgezeichnete Den-

ker und Lenker. Teilt uns eure 

Erfahrungen, Anmerkungen und

Ideen zum Thema «Mehr Aufmerk-

samkeit für den Volleyballsport»

mit. Sendet eine E-Mail an 

medien@volleyball.ch

Es muss ja nicht gleich wie beim Fussball sein, 

aber etwas mehr Medieninteresse täte schon gut.
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