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Übrigens…

Speaker-Workshop am Cupfinal
Die 18 Teilnehmer des von Swiss Volley angebotenen Speaker-Workshops reis-

ten nicht nur aus Spass nach Bern an den Pax VolleyCup Final. Sie kamen, um 

von der grossen Erfahrung von Sven Rautenberg, dem wohl bekanntesten und 

erfolgreichsten Hallenspeaker Deutschlands, zu profitieren. Während der rund 

sechs Stunden beleuchtete Sven systematisch sämtliche Aspekte, die für einen 

Speaker wissenswert und wichtig sind. Neben technischen Tipps und Tricks 

wurde beispielsweise auch über die Persönlichkeit des Speakers, den rich-

tigen Umgang mit den Schiedsrichtern, die passende Musikauswahl oder die 

reglementarischen Rahmenbedingungen diskutiert. Dazu gab es live vor Ort 

praktischen Anschauungsunterricht beim Verfolgen des Frauenfinals. Fazit 

eines überaus gelungenen Tages vom Teilnehmer Peter Aebli (Präsident 

VBC Glaronia): «Der Workshop war ein gelungener und wichtiger erster 

Schritt, um die Qualität der Hallenspeaker in der Schweiz zu heben, aber auch, um das Be-

wusstsein um die Bedeutung dieser Funktion zu stärken. Sven hat uns gezeigt, was ein perfekter Speaker ist.»

Vereinsporträt 
in der «SportWoche» 
zu gewinnen!

Die SportWoche und die Schweizer Sportvereine gehen gemeinsame Wege 

– zum Wohle des Schweizer Sports! Pro SportWoche-Jahresabo, das ein 

 Verein generiert, fliessen 15 Franken in die Nachwuchsabteilung des 

Vereins. Und damit nicht genug: Swiss-Volley-Mitglieder erhalten das 

SportWoche-Jahresabon-

nement zum attraktiven 

Sonderpreis von 175 statt 

198 Franken. Mitmachen 

lohnt sich also für alle!

So einfach gehts: 

Empfehle, bewirb und 

verkaufe in deinem Vereins-

umfeld die «SportWoche». 

Fülle das Abonnenten-

Stammblatt aus und schick 

es an die «SportWoche». 

Dein Verein erhält um gehend 

die Prämie von 15 Franken 

pro verkauftes Jahresabon-

nement zu Gunsten des 

Nachwuchses.

www.volleyball.ch > Services > SportWoche «Spezialangebot»
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«cool and clean»-Eskorte 
begleitet Teams aufs Feld

In der vergangenen Indoor-Saison sorgte «cool and 

clean», unterstützt von Swiss Volley,  für ein Novum 

im Volleyball. Bei Meisterschafts- und Cupspielen 

wurden jeweils die Spieler beider Teams von einhei-

mischen Juniorinnen oder Junioren aufs Feld beglei-

tet. Als Zeichen für sauberen und fairen Sport.

«cool and clean», das Präventionsprogramm von 

Swiss Olympic, bot dafür jedes Mal in Zusammenar-

beit mit dem Heimteam über 20 einheimische Nach-

wuchsspieler auf. Diese liefen – eingekleidet in die 

unverkennbaren grünen «cool and clean»-T-Shirts  

– mit den Spielern ein und blieben bis zum Spiel-

beginn auf dem Feld. Während den Veranstaltungen 

wurde diese Aktion jeweils zusätzlich mit Massnah-

men zur besseren Umsetzung des Rauchverbots und 

des Jugendschutzes ergänzt.

Aufgrund der zahlreichen positiven Rückmeldungen 

plant Swiss Volley eine Weiterführung der «cool 

and clean»-Spielereskorte für die Meisterschaft 

2010/2011. www.coolandclean.ch
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Kandidatur für die EM 2013 eingereicht
Swiss Volley kandidiert zusammen mit dem Deutschen Volleyballverband (DVV) 

für die Frauen-EM 2013. Die beiden Landesverbände haben das gemeinsame 

Dossier am 31. März fristgerecht beim Europäischen Verband (CEV) in Luxem-

burg eingereicht. Bereits kurz nach Ablauf der Einreichefrist gab die CEV be-

kannt, dass bislang nur die schweizerisch-deutsche Kandidatur vorliegt. Damit 

steigen die Chancen auf den Zuschlag erheblich.

Neben den deutschen Städten Dresden, Schwerin und Stuttgart oder Halle 

(Westfalen) ist Zürich als Schweizer Austragungsort vorgesehen. Als Gastgeber 

wäre das Schweizer Nationalteam automatisch für die EM 2013 qualifiziert. 

Nach 1967 (in der Türkei) und 1971 (in Italien) wäre dies erst die dritte EM-

Teilnahme in der 52-jährigen Geschichte von Swiss Volley. Damals mussten die 

Teams keine Qualifikation bestreiten.

Zwischen Mai und Oktober 2010 werden die Bewerbungen nun ausführlich eva-

luiert. Ob die Schweiz und Deutschland den Zuschlag für die EM 2013 erhal-

ten, entscheidet die CEV anlässlich der 31. Vollversammlung im Oktober 2010 

im slowenischen 

Ljubljana.

Christoph Stern, 

Präsident Swiss 

Volley, und 

Christian Bigler, 

Direktor Swiss 

Volley mit dem 

EM-Dossier.

Foto: Swiss Volley

Änderung der Alterskategorien 
im Jugendbereich
Der Zentralvorstand hat die von der Nach-

wuchs- und der Trainerkommission vorge-

schlagenen Änderungen der Alterskategorien 

im Nachwuchsbereich gutgeheissen. Diese 

Änderungen werden ab der Saison 2011–2012 

eingeführt. Bereits in der nächsten Saison 

kommt es bei den ältesten Juniorinnen und 

Junioren zu einem Übergangsjahr. Sie spielen 

eine «U22-Interliga», in der die Spielerinnen 

und Spieler mit Jahrgang 1990 weiterhin 

spielberechtigt sind. Dadurch können sie 

den Transfer von der U21 zur U23 ohne ein-

jährigen Unterbruch vollziehen.

www.volleyball.ch > Statuten/Reglemente > Indoor
Foto: Olivier Zeller
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