
Es begann mit dem Flug von Kiew ins

Niemandsland von Markokohim Ma-

riupol, der ukrainischen Mannschaft,

gegen die Lausanne um den Einzug

ins Viertelfinal des CEV-Cups antrat.

Nach über zehn Stunden reisen 

mussten die Spieler in den dritten

Flieger an diesem Tag umsteigen. «Es

war so ein lächerliches, kleines, ur-

altes Flugzeug, das einen riesigen
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Die Erfolgsstory des MTV

Näfels hat vor zehn Jahren

begonnen, als der Verein,

drei Jahre nach dem Aufstieg in die

NLA, Vizemeister wurde. «Damals be-

kamen wir noch über 30 Gratulations-

schreiben von anderen Vereinen, Ge-

meinden und Behörden», erinnert sich

der heutige Manager Ruedi Gygli.

Heute, sechs Schweizer-Meister-Titel,

fünf Vizemeister- und fünf Cupsieger-

titel später, hat sich eine gewisse

«Sättigung» breit gemacht, wie es Gyg-

li vorsichtig ausdrückt. Die Gratula-

tionsschreiben wurden weniger, letz-

tes Jahr waren es noch deren drei…

Im Top Teams Cup, für den sich

Näfels dank Meisterschaftssieg regel-

mässig für das Haupttableau qualifi-

ziert, schaffte es in den vergangenen

vier Saisons allerdings nur Chênois

einmal in die Achtelfinals. Näfels kam

trotz teilweise starker Leistung nie

aus den Pool-Spielen heraus. Dabei

wäre der Einzug ins Halbfinal das er-

klärte Ziel, wie Manager Ruedi Gygli

etwas zögernd bekannt gibt. Er sieht

Der VBC Schweiz im
europäischen Vergleich
In der Schweiz top, im Ausland Flop? Näfels konnte sich in

Europa noch nie so richtig profilieren, Köniz hatte einen 

einzigen Höhenflug im 2003. Wieso die Schweizer Spitzen-

teams im Ausland so ihre Mühe haben und weshalb man 

in Köniz trotzdem noch von der Champions League träumt. 

Lärm machte und bei jeder Kurve

auseinander zu fallen drohte», er-

innert sich Joël Brunschwiler, der mit

Lausanne die NLA- und mit Colom-

bier die NLB-Meisterschaft bestreitet.

Mit der Junioren-Nationalmannschaft

durfte der 20-Jährige bereits einmal in

Belgien an einem Turnier teilneh-

men. Reisen, wie die in die Ukraine,

findet er besonders aufregend. Trotz

des wackeligen Fliegers. Und des

Stromausfalls, der die halbe Stadt in

Dunkelheit hüllte. «Das Erlebnis

Ukraine war genial», schwärmt der

Neuenburger. Er wolle sich stetig

weiterverbessern, um mit dem Vol-

leyball noch «so weit wie möglich»

reisen zu können.
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Joël Bruschweiler: «Es war ein Abenteuer»
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das Problem beim Budget. «Mit noch

einem oder zwei Topspielern mehr

hätten wir Istanbul geschlagen und

den Einzug in die Achtelfinals ge-

schafft», ist sich Gygli sicher. Doch

Näfels kann sich die ganz grossen

Spieler nicht leisten. Deshalb ist die

Champions League für Gygli «Utopie».

Nicht nur fehle es an den Finanzen,

der grossen Halle und den nötigen

TV-Übertragungen, auch das durch

einen neuen Modus gestiegene Ni-

veau im Top Teams Cup mache jede

Hoffnung zunichte, so der Manager.

Denn dort müsste Näfels unter die

ersten vier kommen, um sich für die

Champions League zu qualifizieren.

Tiefes Schweizer Niveau 
Auf etwas tieferem Niveau – im CEV-

Cup, wo die Dritt- und Viertplatzier-

ten der Schweizer Meisterschaft teil-

nehmen können – schaffte es einzig

Lausanne, sich zu behaupten. LUC er-

reichte die Achtelfinals und reiste in

die Ukraine (siehe Kasten). Lausannes

Co-Trainer und Nationaltrainer Michel

Bolle sieht die Ursache des Versagens

der Schweizer Teams im tiefen Niveau

der Schweizer Meisterschaft: «Solange

die Teams nicht auch zuhause auf

Top-Niveau trainieren und spielen

können, werden wir es auch auf euro-

päischen Niveau nie viel weiter brin-

gen als zum CEV-Cup.» 

Köniz international
ambitioniert
Etwas anders sieht es bei Zeiler Köniz

aus. Das Team dominiert den Schwei-

zer Frauen-Volleyball, zumindest was

die letzten Jahre angeht. In den ver-

gangenen sechs Saisons trat Köniz

fünfmal als Cupsieger hervor und

sicherte sich in allen Saisons den

Meistertitel. Erst im vergangenen De-

zember, im Spiel gegen Voléro Zürich,

wurde die Siegesserie von 93 gewon-

nenen Meisterschaftsspielen durch-

brochen.

Auf europäischer Ebene konnte Kö-

niz nur 2003 mithalten. Dafür aber

mit einem wahren Glanzresultat: 

2. Rang im Top Teams Cup. Umso

enttäuschender die magere Aus-

beute dieser Saison. Drei von sechs

Spielen entschied Köniz für sich, zu

wenig für die nächste Runde. «Wir

hatten Pech in der Auslosung», ver-

sucht Manager Ackermann zu erklä-

ren. In der äusserst ausgeglichenen

Gruppe musste jemand bluten – und

das war Köniz. Doch Ackermann

will nichts davon hören, dass ein

Schweizer Verein sich international

nicht behaupten könne. «Auch wir

haben sieben bis acht Profispieler-

innen, die bis zu neun Trainings in

der Woche absolvieren», so Acker-

mann. Nach ihm hat Köniz dieselben

Voraussetzungen wie andere Clubs

in anderen Ländern auch. Und im

Unterschied zu Näfels hat Köniz den

Traum der Champions League nach

wie vor nicht ausgeträumt.
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