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Der MTV Näfels steht bereits

zum 10. Mal im Cupfinal

und strebt dabei den sechs-

ten Sieg an. Und die Glarner sind im

Prinzip auch diesmal wieder Favorit,

falls sie denn von Verletzungen ver-

schont bleiben. Aus Amriswil nämlich

sind selbstbewusstere Töne als auch

schon zu vernehmen. «Letztes Jahr

war Näfels vielleicht 90:10-Favorit»,

meint Teammanager Thomas Hans-

mann, «diesmal aber sind es vielleicht

nur 60:40 Prozent.» Diese Zuversicht

gründet auf zwei Argumenten: Zum

einen haben die Thurgauer diesmal –

nicht wie sonst üblich in den ver-

gangenen Jahren – ein relativ breites

Kader und somit einige valable Va-

rianten vorzuweisen, so etwa auf der

Passeurposition mit Marco Bär und

dem Deutschen Ralf Petzold. Und

zudem erinnert man sich in Amriswil

gerne an den 27. November letzten

Jahres zurück, als es gelang, im Aus-

wärtsspiel Näfels mit 3:2 die einzige

Qualifikationsniederlage überhaupt

beizufügen. «Wir spielen nicht ungern

gegen Näfels. Die Glarner liegen uns

einfach besser als etwa Chênois»,

meint Hansmann.

Vielleicht gelingt es diesmal, bei der

dritten Cupfinalteilnahme in Folge,

zum zweiten Mal in der Klubge-

schichte den Pokal zu holen.

Der bisher einzige Cupsieg bei vier

Niederlagen geht auf das Jahr 1999

(3:1 gegen Smash Winterthur) zu-

rück. Vielleicht müssten die Thur-

gauer einfach einmal den ersten Satz

Swiss Cup Finale
Am 26. Februar kommt es in Freiburg im Cupfinal der

Volleyballer wie letztes Jahr zum Ostschweizer Derby

zwischen Näfels und Amriswil.

Links oben: VBC Voléro Zürich

Rechts oben: VFM Franches-Montagnes

Rechts unten: Concordia MTV Näfels
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gewinnen, um auf die Siegesspur ein-

zuschwenken. Bei den letzten zwei

Endspielen verloren sie den ersten

hartumkämpften Abschnitt mit 25:27

(Näfels) und 23:25 (Chênois) und

bauten in der Folge klar ab.

Franches-Montagnes 
will endgültig zum
Favoritenschreck werden
Im Gegensatz zu den Männern stellt

die Cupfinalpaarung der Volleyballer-

innen am 26. Februar in Freiburg ein

Novum dar: Voléro Zürich gegen

Franches-Montagnes. In den Halb-

finals setzten sich die beiden Favori-

ten jeweils in weniger als einer Stun-

de mit 3:0 durch.

Wer Köniz dreimal besiegt in der glei-

chen Saison, dem gebührt automa-

tisch Respekt. Dieses Kunststück ist

Franches-Montagnes im Supercup,

einmal in der Meisterschaft und im

Cup-Viertelfinal gelungen. Im Final

wartet nun der noch grössere Bro-

cken. «In einer Serie gegen Voléro

wird es schwierig, aber in einem ein-

zigen Spiel haben wir eine Chance»,

meint Franches-Trainer Andreas Voll-

mer. Der Cupsieg wäre für beide

Spielbestimmend: die Rabatte.
Bis 25 % weniger Prämien bei Zusatzversicherungen. Vorzugsbedingungen für die ganze Familie. Persönlicher Service durch eine der

über 370 Agenturen oder Geschäftsstellen. Das bietet die KOLLEKTIVVERSICHERUNG der CONCORDIA den Mitgliedern von Swiss Volley. Der

Kontakt zur Krankenversicherung erfolgt direkt. Sie werden individuell beraten und betreut. Vor allem aber legen Sie selber fest, wie Sie und Ihre

Familie versichert sein wollen.

Nehmen Sie mit der CONCORDIA Kontakt auf, wenn für Sie auch der Service matchentscheidend ist. Rufen Sie auf die Gratisnummer 0800 55 93 55 an.

Wir beraten Sie dann gern. Oder informieren Sie sich im Internet unter www.concordia.ch.

Simone Kuhn, 
Volleyballspielerin

TV Amriswil

Swiss-Cup-Final 2004
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Klubs eine Premiere, sieht man von

zwei schon über 25 Jahre zurück-

liegenden Erfolgen von Voléros Män-

nern ab (1975 und 78). Franches-Mon-

tagnes hofft, seine gute Neujahrsform

bis zum Cupfinal konservieren zu

können, damit der Frauenpokal erst-

mals seit 1987 (Lausanne UC) wieder

in die Westschweiz geht. Damit würde

sich Franches-Montagnes auch end-

gültig das Attribut «Favoritenschreck»

zulegen.

Vollmers Frau kann 
nur einlaufen
Andreas Vollmer kann dabei auf die

starke Unterstützung durch die juras-

sischen Fans zählen: «Von Schaffhau-

sen her bin ich natürlich verwöhnt,

weil da immer mehrere Hundert Fans

angereist sind. Ich hoffe, dass wir

auch etwa 400 mobilisieren können.»

Nur allzu gerne hätte Vollmers Frau

Jana auch mitgeholfen, doch ihr

bleibt nur das Mitfiebern: Nach der

schweren doppelten Knieverletzung

von Ende Oktober beim Einschlagen

zum NLA-Spiel gegen Glaronia

landete Vollmer nach einem Smash

dermassen unglücklich, dass sie sich

sowohl am rechten wie am linken

Knie Sehnenrisse holte. So kann Jana

höchstens symbolisch dabei sein. «Ich

will wenigstens 25 Minuten einlaufen

mit dem Team», meinte sie zu ihrer

Cupfinalabstinenz.

Von Voléro allerdings wird eine Top-

leistung zu erwarten sein: Immer bes-

ser beginnen die Automatismen beim

russisch-amerikanischen Starensemble

zu greifen, und nach zeitweise schwa-

cher Gegenwehr in der Meisterschaft

wird es an der Motivation nicht man-

geln.

Andreas Eisenring

Samstag, 26. Februar 2005
Collège Ste-Croix, Fribourg

Frauenfinal Männerfinal
14.30 Uhr 18.00 Uhr

VBC Voléro Zürich TV Amriswil
– –

VFM Volleyball CONCORDIA MTV Näfels
Franches-Montagnes

Erwachsene: CHF 20.–*

AHV, Studenten, Lehrlinge: CHF 10.–**

Unter 16 Jahren: Eintritt frei**

* pro Billet wird der Stiftung «KEUR MAGUY», einer Entbindungsklinik in N’Guérigne, Senegal,

CHF 1.– gespendet. Zudem wird das Organisationskomitee den Gesamtbetrag nochmals auf-

stocken.

** mit einer Beweisstellung

Die Eintrittskarten sind nur am Spieltag verkauft. Kein Vorverkauf möglich.

Mehr Informationen finden Sie unter www.vbc-fr.ch.

In Zusammenarbeit mit sportradio.ch werden die Spiele live via 
Internet (www.volleyball.ch) übertragen!

SWISS CUP FINALE
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