
Idyllisch liegt Magglingen, hoch über

den Dächern von Biel. Nur schon die An-

reise mit dem «Funiculair» verschafft

den Eindruck, in die Ferien zu fahren. Fe-

rien? Das machen Fabian Brander, Jonas

Weingart und Andy Sutter dort oben

nicht. Die drei Beachvolleyballer absol-

vieren in Magglingen die Spitzensport-

ler-RS. «Wir wohnen hier sicher luxuriö-

ser als andere Rekruten in Kasernen»,

sagt Brander (21) mit einem Augenzwin-

kern, «nur schon weil die Aussicht ge-

nial ist.» Von ihrem Viererzimmer in der

Unterkunft «Hotel Bellavista» sehen

Sutter, Weingart und Brander den Bie-

lersee und die Alpen. 

Begonnen hat aber auch die «Spispo-

RS» militärisch. Während fünf Wochen

absolvierten die drei Volleyballer und die

anderen 14 Rekruten in Lyss eine Armee-

Grundausbildung. Auf dem Tagesplan

standen Schiessen, Sanitäts-, Fahrer-

und ABC-Kurse. Für den zweiten Teil der

RS tauschten sie den «Tarnanzug» ge-

gen einen offiziellen Trainer, stürzten

sich nur noch für den einmal wöchent-

lich gestatteten Ausgang in den «Aus-

gänger». 13 Wochen lang stand nun in

Magglingen die Ausbildung zum Militär-

sportleiter, viel Sport und vor allem Vol-

leyball auf dem Tagesplan.

Kompetente Trainer
Zweimal täglich trainierte das Schweizer

Nachwuchs-Duo Andy Sutter (23) und

Jonas Weingart (22) mit Brander unter

professionellster Führung. Stefan Kobel,

der Sutter/Weingart auch sonst coacht,

leitete die Kraft-, Konditions-, Technik-

und Taktiktrainings während sechs Wo-

chen. Für sieben Wochen übernahm

Tino Schütz, vorheriger Trainer von Sut-

ter/Weingart und selbst ehemaliger 

Spispo-Rekrut, das Zepter. Für ihn zählt

der Einsatz in Magglingen als WK. Er
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Die luxuriöseste «Kaserne»
Statt militärischen Übungen steht Beachvolleyball im 

Zentrum. Andy Sutter, Jonas Weingart und Fabian Brander

erzählen, warum die Spitzensportler-RS eine grosse Chance

ist für ehrgeizige Talente wie sie.

Jonas Weingart, Andi Sutter und Fabian Brander absolvierten die Spitzensport-RS in Magglingen. Sie wurden von Stefan Kobel und Tino Schütz trainiert.
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weiss aus eigener Erfahrung, wie sinn-

voll die RS in dieser Form ist: «So verlierst

du in den 13 Wochen die Spritzigkeit

nicht, die gerade im Beachvolley so

wichtig ist.» Klar habe man auch in der

«normalen» RS viel Bewegung bei Mär-

schen und Krafttraining beim Rucksack-

tragen. «Aber du musst dann abends,

wenn die andern schlafen oder in den

Ausgang gehen, noch trainieren. Erho-

len kannst du dich selten», sagt Schütz. 

Ruhe erwünscht, Turniere erlaubt
Dass Regeneration in Magglingen ein

wichtiger Programmpunkt ist, schätzen

die Beacher, «weil die vielen intensiven

Trainings physisch und mental müde

machen, vor allem in den ersten Wo-

chen», sagt Brander. 

Für Abwechslung im Alltag in Sand,

Kraftraum und Turnhalle sorgen Theo-

riekurse für die künftige Tätigkeit als

Militärsportleiter. Hinzu kommen poly-

sportive Events wie Golfen, Tennis oder

Trainingseinheiten mit den 11 Eisho-

ckeyanern, die ebenfalls die Spispo-RS

absolvieren. Ihr Vorteil: Die Eishockey-

Saison beginnt erst nach der RS, die am

11. Juli endete. Die Beacher absolvierten

die RS während der Wettkampfphase.

«Zum Glück kriegen wir Sonderbewil-

ligungen, um an Turnieren zu spielen»,

sagt Andy Sutter, der vor allem in den

letzten RS-Wochen mit Jonas Weingart

mehr unterwegs als in Magglingen war. 

Nicht nur aus sportlicher Sicht lohne sich

die Spitzensportler-RS, «sondern auch

finanziell», fügt Brander, der auch die

nächste Hallensaison bei Näfels in der

Auch für Frauen eine Chance
Als erste Frau absolvierte die Triathletin Anina Stämpfli 2005/06 die Spispo-RS.

In einem Interview schilderte sie ihre Erfahrungen: «Primär wollte ich von den

optimalen Trainingsbedingungen in Magglingen profitieren. Weil ich das nor-

male Programm mit der Waffe durchzog, wurde ich von meinen männlichen Kol-

legen nicht als ‹Extrawurst› abgestempelt, sondern voll akzeptiert. Beim Schies-

sen hatte ich anfangs ein mulmiges Gefühl, es machte mir aber schnell viel Spass.

Ich kann die Spispo-RS allen jungen, ambitionierten Sportlerinnen empfehlen.

Auch, weil man sich in den Jahren nach der RS die Trainingslager als WK anrech-

nen lassen kann.» 

Nur für Topspieler(innen)
Die Spitzensport-RS dauert 18 Wochen. Sie gliedert sich in eine militärische

Grundausbildung (5 Wochen) und eine Sportausbildung (13) mit täglichen Trai-

nings, einer Ausbildung zum Militärsportleiter (3 Wochen) sowie Theoriekursen.

Nur Top-Athleten mit dem Potential WM- oder Olympiateilnahme kommen für

eine Spispo-RS in Frage. (gam)

Auf fünf Wochen militärische Grundausbildung folgten 13 Wochen Sportausbildung und tägliches Beachvolleyball-Training.

NLA spielt, an. «Wir geniessen ein har-

tes, aber geniales Trainingslager und

kriegen am Ende Sold dafür», formuliert

es Jonas Weingart. Und Andy Sutter

schwärmt vom Buffet im Bellavista. «An-

dere Rekruten müssen essen, was es

gibt. Wir können jeden Tag auswählen.»

Ja, Brander, Sutter und Weingart absol-

vierten ihre RS in der luxuriösesten «Ka-

serne» der Schweiz.
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