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Den Anfang machte 1980 

die japanische Olympiasie-

gerin Yuko Arakida beim

BTV Luzern. Yang Xilan (Genève-

Elite), Rita Crockett (RTV Basel) oder

die Kubanerin Magaly Carvajal (Ge-

nève-Elite) sind weitere klingende

Namen, welche ihre Volleyballkunst

in der Schweiz zelebriert haben.

Doch eine solche Ansammlung von

Klassespielerinnen wie momentan

bei NLA-Aufsteiger Voléro Zürich hat

es bisher noch nie gegeben. Unter

der Regie der Amerikanerin Robyn

Ah Mow-Santos, der Zuspielerin des

US-Olympia-Teams von Athen und

Sydney, präsentieren gleich vier rus-

sischstämmige Topspielerinnen ers-

ter Güte ihre hohe Angriffskunst. In

erster Linie zu erwähnen sind Alexan-

dra Korukovets (28), die massgeblich

zur olympischen Silbermedaille in 

Athen beigetragen hat und Eugeniya

Artamonova (29), die nicht nur we-

gen ihrer Körpergrösse von 193 cm

seit Jahren zu den herausragenden

Angreiferinnen der Welt gehört.

Eine perfekte Troika
Treibende Kraft des kometenhaften

Aufstiegs ist Stav Jacobi, Cheftrainer

und Verwaltungsratspräsident der vom

Kernverein ausgegliederten Voléro

AG. Der gebürtige Moskauer ist ein

enger Vertrauter des 66-jährigen rus-

sischen Nationaltrainers Nikolai Kar-

pol, der seit 35 Jahren die Volleyball-

schule von Uralochka Jekaterinburg

als unerschöpfliches Talentreservoir

des russischen Volleyballs mit starker

Hand geführt hat. Der für die eigent-

liche Trainingsgestaltung zuständige

Headcoach von Voléro Zürich, Jeri

Estes, ist gar verwandtschaftlich ver-

bunden mit Karpol: dessen Tochter

Nadejda ist die Ehefrau von Estes,

einem gebürtigen Amerikaner, der als

Assistenztrainer für seinen Schwie-

gervater gearbeitet hat. Karpol, Jacobi

und Estes – die perfekte Kombination

im volleyballerischen Beziehungsdrei-

eck Russland/Schweiz/USA, welche

das «Volleyballwunder» für Voléro zu

einem Freundschaftspreis ermöglicht

haben.

Artamonovas Rücken
Der erstaunliche Wechsel von Arta-

monova in die Schweiz hat auch mit

ihren Rückenproblemen zu tun, die

sie seit längerem daran hindern, ihr

volles Können auszuschöpfen. Dank

der im Vergleich zu ausländischen

Meisterschaften hier deutlich geringe-

ren Strapazen unternimmt sie bei bes-

ter ärztlicher Betreuung einen syste-

matischen Wiederaufbau und hofft,

in Zukunft beschwerdefrei an die

besten Zeiten anknüpfen zu können.

Im Final des Topvolley in Basel ge-

gen den brasilianischen Meister hat

Artamonova eindrücklich bewiesen

(35 Punkte im Angriff!), dass sie auf

bestem Weg dazu ist.

Voléros kometenhafter
(russischer) Aufstieg

Vor allem bei den Frauen haben immer wieder Top-

ausländerinnen einen Hauch von Weltklasse in die

Schweizer Volleyballhallen gezaubert.

Jacobi und Estes geben den Ton an
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Interview mit 
Eugeniya Artamonova

Mit was für Erwartungen bist du hier

in die Schweiz gekommen und wie

hast du die Volleyballschweiz konkret

angetroffen?

Ich bin eigentlich ohne jede Erwar-

tung hierher gekommen. Für mich ist

das sehr interessant hier und auch

sehr neu. Es ist bisher überall anders

gewesen, sei es in Japan oder Italien. 

Welche sportlichen Ziele kannst du

dir in einer Schweizer Meisterschaft

überhaupt setzen?

Nun, ich kann hier meine schöne

Sammlung an Titeln erweitern: Ich

war schon Landesmeisterin in Russ-

land, in Italien, in der Türkei und in

Japan. Jetzt fehlt mir nur noch die

Schweiz…

Wie erlebst du konkret die Meis-

terschaft hier in sportlicher Hinsicht?

Das Niveau ist schon sehr unter-

schiedlich. Auf einen schwachen

Gegner folgt ein stärkerer. Das macht

es schwierig, einen konstanten Rhyth-

mus zu finden, und da haben auch
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wir Schwankungen in unseren Leis-

tungen. Es gibt hier sehr unterschied-

liche Teams und unterschiedliche Stils

und mit Köniz und Franches-Mon-

tagnes aber auch starke Gegnerinnen.

Anfang Saison gegen Köniz war Voléro

offensichtlich noch nicht ganz bereit

und am Anfang überzeugten noch

nicht alle Stars mit grosser Spiel-

freude…

Auch ich bin nur ein Mensch. Wie

gesagt, es war nicht einfach, den

Rhythmus zu finden. Aufbau im

Volleyball braucht Zeit, auch für Top-

spielerinnen. Wichtig ist, dass wir die

entscheidenden Partien gegen Ende

Saison gewinnen werden. Dafür

braucht es viel Training, bis man sich

so gut kennen lernt, dass jeder vom

anderen blind weiss, was er in wel-

cher Situation genau spielen wird.

Eine Eugeniya Artamonova könnte in

einer anderen Liga sicher mehr Geld

für sich beziehungsweise ihren Stamm-

klub Jekaterinburg verdienen.Warum

spielst du ausgerechnet in Zürich?

Für mich ist die erste Motivation, dass

ich meine Rückenprobleme behan-

deln und mich gleichzeitig wieder

behutsam an die Belastungsgrenze

herantasten kann. Hier habe ich eine

ausgezeichnete medizinische Betreu-

ung und sehr gutes Training und

kann ohne Stress meinen Wiederauf-

bau machen. Ich kann in die beiden

Trainer volles Vertrauen haben. Sie

wissen genau, wieweit sie mich kör-

perlich fordern können. In Zürich

werde ich nicht ausgepresst, wie das

in Italien der Fall wäre.

Und wie steht es genau um deine Ge-

sundheit?

In dieser Hinsicht bin ich aber-

gläubisch, da sage ich nichts dazu…

Was gefällt dir in der Schweiz und was

machst du in deiner Freizeit?

Es ist sehr friedlich hier, ruhig, schön,

gründlich. Das ist die perfekte Aus-

gangslage für mich, um meinen Wie-

deraufbau zu machen. In der Freizeit

gehen wir oft in die Stadt, um zu

spazieren.

Du hast in deiner Karriere schon viele

Titel gewonnen – welcher war für

dich persönlich am wichtigsten?

Persönlich war für mich wohl die

Auszeichnung zum MVP (wertvollste

Spielerin) am Weltcup 1997 am

schönsten. Dazu ist jede Teilnahme

an den Olympischen Spielen etwas

ganz Besonderes.

Und da fehlt nach drei Silbermedaillen

noch der wichtigste Titel, nämlich

Olympiagold.Kannst du das in Peking

noch nachholen?

Ich schaue zunächst nur einmal für

ein Jahr. Wenn es gesundheitlich gut

geht und ich wieder in Form bin,

machen wir eine Analyse und schau-

en in die Zukunft. Aber ich werde

spielen, solange ich spielen kann.

Und eine Goldmedaille an Olympi-

schen Spielen wäre natürlich schon

das Schönste.

Dann wird man Zürich ja vielleicht im

Nachhinein als den Beginn des Aben-

teuers Peking 2008 bezeichnen?

(lacht) Ja, das könnte man so sagen.

Was für einen Tipp würdest du den

Schweizer Volleyballerinnen geben?

Tipps müssen eigentlich die Trainer

geben. Aber in der Schweiz stelle ich

schon fest, dass es manchen Spiele-

rinnen etwas am Charakter fehlt, auf

Topniveau in schwierigen Situatio-

nen den entsprechenden Siegeswil-

len zu zeigen. Wenn der Widerstand

wächst, ziehen sich viele zurück, statt

zu kämpfen.

Und welchen Wunsch hast du für

Voléro für 2005?

Ich hoffe, dass Voléro für viele der

Lieblingsklub in der Schweiz werden

wird und zu den Spielen noch viel

mehr Zuschauer kommen. Im Namen

des ganzen Teams versuche ich, Top-

leistungen zu zeigen, denn dies ist es,

was die Zuschauer verdienen.

Andreas Eisenring
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