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Bei LUC hat man mit der Final-

teilnahme das selbst gesteck-

te Saisonziel erreicht, doch

ist man nicht rundum glücklich.

«Grundsätzlich sind wir schon zufrie-

den, aber im Final haben wir leider

nicht das beste Volleyball gespielt»,

meinte Co-Trainer Michel Bolle. «Die

Schweizer Spieler haben grosse Fort-

schritte gemacht, aber die absolute

Winner-Mentalität haben sie noch

nicht entwickelt.»

Lausanne UC gegen den Trend
Während bei drei der vier Halbfina-

listen die Ausländer äusserst domi-

nant waren und Schweizer Spieler oft

nur in Nebenrollen ein Wechsel-Da-

sein fristeten oder dann am oberen

Limit spielen mussten, um Feldzeit zu

bekommen, bildete LUC die löbliche

Ausnahme: Der Universitätsclub ist

auch diese Saison mit nur gerade

zwei Ausländern (und meist nur ei-

nem auf dem Feld) angetreten. Der

Rest war Schweizer Sache. Die Haupt-

pfeiler waren Piotr Wiacek, Gaëdan

Hunziker und Passeur Philipp Rein-

mann, die viel Selbstvertrauen entwi-

ckelt haben. Im Playoff-Halbfinal ge-

gen den Léman-Rivalen CS Chênois

bewiesen die drei als eine Art Volley-

ballmusketiere, die sich ohne Kom-

plexe dem (Ausländer-)Trend entge-

genstemmten, viel Nervenstärke.

Wunsch: ein starker zweiter
Ausländer
Das Ziel für nächste Saison kann

schon jetzt gesteckt werden: Wieder

ganz vorne mitspielen. Bei LUC ver-

sucht man, den Kader mehr oder we-

niger zusammenzuhalten. Den ehe-

maligen brasilianischen Nationalspie-

ler Pezao, der auch mit 36 Jahren an

einem guten Tag noch immer unwi-

derstehlich ist, möchte man behalten.

Aber den Schritt, wie die anderen

Spitzenclubs mit fünf und mehr Aus-

ländern anzutreten, wird man in Lau-

sanne nicht machen. «Das kommt für

uns nicht in Frage. Wir werden unse-

rer Philosophie treu bleiben, weiter-

hin Schweizer Spieler ausbilden und

in die erste Mannschaft zu integrieren

versuchen», meint Michel Bolle, der

Nachwuchsverantwortliche bei LUC.

Er glaubt, schon bald wieder die

nächste Generation Talente aus der 

1. Liga hochnehmen zu können. Al-

lerdings würde man die zweite Aus-

länderposition schon gerne stärker

besetzen in der Hoffnung, so noch

mehr Paroli bieten zu können.

Vorerst aber wird Michel Bolle in die

Rolle des Nationaltrainers schlüpfen:

Als Lohn winkt den neu motivierten

Schweizern im August die Teilnahme

an der Universiade in der Türkei. Mit

von der Partie werden vier Spieler

aus Lausanne sein.

Andreas Eisenring

Am Ende war die Sache doch recht klar: Näfels, der Favorit mit

den vielen starken Ausländern, setzte sich erwartungsgemäss

durch gegen den Aussenseiter LUC, wo die Schweizer zu 

den tragenden Figuren gehören. Somit sicherte sich Näfels im 

12. Playoff-Final in Serie den 7. Meistertitel.

Eine löbliche 
Schweizer Ausnahme
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Büschi, Reinmann, Hunziker, Wiacek Guerra (MTV) – Pezao (LUC)
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Foto oben: Pezao (LUC) – Gabathuler und Jamelão (MTV); links unten: MTV-Passeur Jose Quiñones; rechts unten: Carlos Guerra (MTV)
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Nach fünfjähriger Dominanz

entthronte das russisch-ame-

rikanisch-kroatisch-hollän-

disch-aserbaidschanische Starensem-

ble Titelverteidiger und Qualifikations-

sieger Köniz. Einen eindrücklichen

Kurzauftritt bei Voléro hatte in ihren

beiden einzigen Partien die Aserbaid-

schanerin Natalya Mammadova. Die

20-Jährige, die aufs zweitletzte Spiel

hin für den verletzten Superstar Euge-

niya Artamonova verpflichtet worden

war, fügte sich nahtlos ins Zürcher

Team ein und buchte in den beiden

Partien insgesamt 41 Punkte.

Wie lange 
sprudelt russische Quelle?
Jetzt scheint also die Wachtablösung

vollzogen, und wenn die russische

Quelle – sprich der (ehemalige) Trai-

nerzar Nikolai Karpol – nicht versie-

gen wird, dann wird auch Voléro

nächste Saison die neuen hohen Mass-

stäbe setzen. Gleich nach Saison-

schluss zugesagt haben die starken

Amerikanerinnen um die exzellente

Passeuse Robyn Ah Mow-Santos. Es

ist auch anzunehmen, dass die Zür-

cherinnen, die bisher ohne Haupt-

sponsor angetreten sind, mit dem

Meistertitel im Sack sich auf dem für

Nebensportarten traditionell steinigen

Zürcher Boden besser werden ver-

kaufen können. Das Budget dürfte

also keinesfalls geringer sein als diese

Saison mit CHF 600000.–.

Köniz will dem Goliath trotz
Umbruch die Stirn bieten
«Im Moment ist Voléro natürlich ein

Goliath. Stav Jacobi hat hervorragende

Beziehungen, wie wir sie leider nicht

haben», meint Köniz Manager Beat

Ackermann. «Aber im Prinzip ist das

halt schon ein künstliches Gebilde,

und es stellt sich die Frage, ob diese

Seifenblase nicht bald einmal platzt.

Ich denke, es wird in absehbarer Zeit

ein ‹Nach-Voléro› geben. Strategisch

stellt sich nun die Frage, ob wir dann

für die Herausforderung bereit sein

oder jetzt schon alles probieren sollen.

Aber eigentlich bin ich kein Taktierer.

Ich denke, wir müssen jetzt das

Maximum geben und das Optimum

aus unseren Ressourcen herausholen.»

Bei Köniz wird es zum Umbruch und

gewichtigen Abgängen kommen. Die

20-jährige Gomez, die als Supertalent

gilt, mit der man aber bezüglich der

professionellen Einstellung und dem

Integrationswillen (Deutsch lernen)

nicht zufrieden war, wird keinen

neuen Vertrag erhalten – auch, weil

sie Köniz eine unerfüllbare Bedin-

gung gestellt hat: die Beschaffung

einer Arbeitsgenehmigung für ihren

Freund. Da hätte nur eine Heirat ge-

holfen, aber das wollte Gomez (noch)

nicht. Und die Peruanerin Patricia

Soto hätte Manager Beat Ackermann

gerne behalten, doch sei dies aus fi-

nanziellen Gründen gescheitert.

Trotz dieser gewichtigen Abgänge ist

zu erwarten, dass Köniz mit einem

Budget von rund einer halben Million

Franken wieder eine starke Mann-

schaft präsentieren wird, so dass es

nicht zu einem hochklassigen, aber

Die (nicht allzu gewagten) Prognosen haben sich erfüllt:

Voléro Zürich wurde – 28 Jahre nach den Männern und

ebenfalls gleich in der ersten Saison nach dem Aufstieg – 

zum ersten Mal Meister in der Clubgeschichte.

Voléro: Wachablösung
oder Seifenblase?
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Voléro – Köniz Vlchkova (3) und Korukovets (Voléro)
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öden Alleingang von Voléro kommen wird. Mit Vlckova,

Vetra und der schwedischen Passeuse Malin Ericsson steht

jedenfalls ein starkes Gerippe fest, auf dem man wieder

aufbauen kann. Zudem hat «Ersatzzuspielerin» Katarina

Kutek (21) in einer schwierigen Situation eine erstaunliche

Reife an den Tag gelegt.

Franches-Montagnes: Schritt für Schritt
Franches-Montagnes hat zum zweiten Mal nach 2001 die

Bronzemedaille erobert. Mit viel familiärem Charme und

breit abgestütztem Engagement haben die Jurassierinnen

mit einem begeisterungsfähigen Publikum im Rücken (Zu-

schauerschnitt von 500!) das Maximum aus den be-

schränkten Möglichkeiten geholt. Das Budget (CHF

300000.– für den ganzen Verein) wird zu 70% von klei-

neren Sponsoren getragen, der Rest sind Eintrittsgelder.

Und auch nächste Saison bleibt sich der Club treu. «Unsere

Philosophie ist da eine andere wie bei Voléro. Wir ver-

suchen, Schritt für Schritt weiterzukommen», meint der

Technische Leiter Claude Devanthéry. «Für uns käme es

nicht in Frage, eine Ausgaben-Spirale in Gang zu setzen.»

Das Ziel ist es, das Team unter dem bleibenden Trainer

Andreas Vollmer möglichst zusammenzuhalten und auch

weiterhin auf Einheimische, wie etwa Mandy Wigger oder

Barbara Ryf, zu setzen, welche von einem speziellen För-

derprogramm Sport und Ausbildung (Sport-études) pro-

fitieren. In den Freibergen geht man also Schritt für Schritt

vorwärts. Das wird nicht genügen, um Voléro heraus-

zufordern, aber vielleicht gelingt es ab und zu, die Stirn zu

bieten. Andreas Eisenring
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Gomez (Köniz)


