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Partnerinnen erster Wahl
Nach einer erfolgreichen Zeit mit

Nicole Schnyder-Benoit gilt es nun

für Simone Kuhn, sich so schnell wie

möglich mit ihrer neuen Partnerin Lea

Schwer abzustimmen. Alles deutet

aber schon auf eine viel versprechen-

de Zusammenarbeit hin. Auf dem

Feld verstehen und ergänzen sich die

beiden sehr gut. «Nach dem Rücktritt

von Nicole war deshalb Lea klar

meine Wunschpartnerin», äussert sich

Simone zu der neuen Situation. Für

sie läuft zurzeit alles bestens. Ihren

Abschluss als Turn- und Sportlehrerin

ETH möchte sie nun mit einem Fach-

diplom in Englisch und Geografie er-

gänzen. Da musste Lea schon etwas

mehr organisatorisches Flair bewei-

sen, um Sport und Studium unter ei-

nen Hut zu bringen. Dieses Jahr spielt

sie auch erstmals alle Turniere der

World Tour mit und hat deshalb den

Aufwand im Hallenvolleyball redu-

ziert. Doch auch sie kann auf die Un-

terstützung ihres Umfeldes zählen

Neue Saison, neue Teams, neues Glück: Ausser Kobel/

Heuscher haben sich drei neue Spitzenteams gegründet.

Die Karten sind neu verteilt. Besitzt nun jemand 

anders die Trümpfe im Schweizer Beachvolleyball?

Ene, mene, muh und 
mit wem spielst du?
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und auch die Sponsoren bleiben bei-

den treu. Das neu formierte Duo

strahlt von Ausgewogenheit, eine

Komponente, die sie auch im Spiel zu

ihrer Stärke machen wollen. Beide

Spielerinnen trainieren das Block- und

Verteidigungsspiel, so dass sie sich je

nach Gegner abwechseln könnten. In

den Trainings und zur Erreichung

ihrer Ziele stehen ihnen Jean-Charles

Vergé-Dépré und neu Gracie San-

tana-Bäni als Trainer zur Seite. Ge-

meinsam wollen sie von Beginn weg

die Leaderrolle in der Schweiz über-

nehmen und an der diesjährigen EM

einen Platz unter den ersten zehn

erreichen. 

Duo mit Humor
Paul und Sascha, da haben sich zwei

gefunden, die gerne witzeln. «Die

Stimmung ist sehr gut! Dass mitein-

ander reden Spass macht, hab ich mir

schon immer gedacht!», scherzt Paul

und auf die Frage, ob die beiden auch

neben dem Feld harmonieren, meint

Sascha: «Was die Harmonie anbelangt,

halten wir noch keine Händchen,

aber sonst funktioniert es bestens.»

Die beiden haben schon viel Erfah-

rung im Hallen- und Beachvolleyball,

da braucht es keinen Chef. «Mal kann

der eine den Lead übernehmen, mal

der andere. Da ist die Last gut ver-

teilt», bestätigt Sascha. Ausser dem

Namen des Mitspielers ändert sich für

die beiden nicht viel. Paul, der sich

bisher ohne viele Worte mit seinem

Ex-Partner und Bruder Martin erfolg-

reich verständigte, kommuniziert nun

vermehrt verbal: «Wir haben uns frü-

her nur auf das Nötigste beschränkt,

nun kann ich auch mal einen Witz er-

zählen oder sonst ein Spässchen mit

Sascha machen. Da ich eigentlich ein

‹Plauderi› bin, kommt mir die neue

Kommunikationsform sicherlich ent-

gegen.» Ansonsten begrüsst er die Zu-

sammenarbeit mit ihrem neuen Kon-

ditionstrainer Fabian Lüthy, der auch

Verteidigungsspiel von Simone Kuhn (links),

Stefan Kobel (oben links), Lea Schwer (oben

rechts) und Paul Laciga
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bei Zeiler Köniz mitwirkt. Marc Ger-

son bringt ausserdem Verbesserun-

gen in der Qualität des Trainings. Bei

dieser Betreuung fällt es Paul auch

leichter, sich fürs Krafttraining zu

motivieren. Auch Sascha, der nach

wie vor ein sehr gutes Verhältnis zu

Markus Egger pflegt, fühlt sich wohl

in dieser Neuformierung. Die Ziele

sind klar und hoch gesteckt. Sich im

ersten Jahr in den Top-Zehn der Welt-

rangliste zu bestätigen, wäre perfekt.

Im Jahre 2008 wäre dann die Teil-

nahme an den Olympischen Spielen

in Peking für beide ein genüsslicher

Abschied als Spieler.

Never change 
a winning Team
Mit einer Bronze-Medaille an den

Olympischen Spielen steigen natür-

lich die Erwartungen an das Team

Heuscher/Kobel. Doch genau diesen

Druck wollen sie nutzen. «Jetzt lass

ich mich von den hohen Erwar-

tungen pushen und werde hart und

konsequent arbeiten. Ich will mein

Bestes geben, um niemanden zu ent-

täuschen», verspricht Stefan. Es hat

sich aber auch einiges geändert seit

den heissen Tagen in Griechenland.

Grössere und umso erfreulichere Än-

derungen sind für Stefan das gestie-

Fo
to

: A
nd

re
as

 E
is

en
ri

ng
Fo

to
s:

 O
liv

ie
r 

Ze
lle

r



33Mai 2/2005

gene Medieninteresse und der ver-

mehrte Bezug der Bevölkerung zu

Beachvolleyball, und meint sogar:

«Ich glaube, es gibt in den Beizen

schon mehr Beachexperten als Beach-

spieler in der Schweiz!» Ausserdem

muss er sich nicht mehr weiter vor-

stellen, wenn er irgendwo seinen Na-

men nennt. Und da ist es schon ange-

nehm, wenn da und dort ein Türchen

aufgeht. Aber sonst mag er nicht gern

als Promi bezeichnet werden. Am

liebsten steht er auf dem Sand im

Rampenlicht, denn: «In glänzende

Kinderaugen zu schauen, ist immer

wieder ein schönes Gefühl, und ich

hoffe, dass ich noch viele Kinder für

unseren Sport begeistern kann.» Nebst

ihrer Vorbildsfunktion nehmen sie

auch die neu formierten Schweizer

Teams sehr ernst. «Für eine genaue

Prognose ist es aber noch zu früh. Ich

freue mich auf den Kampf um die

Nummer eins in der Schweiz und bin

sehr auf die Leistungen der neuen

Teams gespannt», erläutert Patrick.

Nicht zuletzt wollen die beiden ihren

Titel in Gstaad verteidigen. Die dies-

jährige WM in Berlin hat aber erste

Priorität. Gesundheitlich stehen die

Zeichen dafür gut, beide sind phy-

sisch in bester Verfassung und Stefan

bestätigt: «Zudem sind wir im besten

Beachvolleyballalter und sind von

schlimmen Verletzungen verschont

geblieben. Also alles im Butter!»

2-Takt-Motor
Zwischen Martin Laciga und Markus

Egger herrscht eine angenehme At-

mosphäre. Beide strotzen vor Taten-

drang und Martin präzisiert: «Ich em-

pfinde die Stimmung als sehr motivie-

rend und wir haben bereits intensive

Trainingswochen in Brasilien hinter

uns.» Für die Intensität sorgte dort der

brasilianische Profi-Trainer Alemao,

der niemand Geringeren trainiert als

die Nummer eins der Welt bei den

Frauen, das Duo Adriana Behar/

Shelda. Unter seiner Leitung verän-

derten Martin und Markus ihr Zu-

spiel. «Hier waren die Unterschiede

zu unseren alten Gewohnheiten doch

ziemlich markant», stellt Markus fest.

Dass es aber damit nicht getan ist,

hebt Martin selbst hervor: «Ich denke,

wir haben noch einige Arbeit vor uns,

um die Feinabstimmung zu finden.

Wir haben einen starken Motor in

uns, müssen aber noch lernen, diesen

im richtigen Moment auf Touren zu

bringen.» Bei dieser Entwicklung

kommt ihnen sicher auch die Tatsa-

che entgegen, dass sie auch in ihrer

Freizeit viel Zeit miteinander verbrin-

gen. Dabei verlieren sie nie ihre Ziele

aus den Augen. Mittels ihrer besten

Leistungen an den grossen Anlässen

wollen sie sich unter den zehn besten

Teams der Welt etablieren. Aber auch

hierzulande soll gemäss Markus Prä-

senz markiert werden: «Natürlich wer-

den auch unsere Auftritte an der

Coop Beach Tour sehr wichtig sein,

an welchen wir uns vor heimischem

Publikum in bester Verfassung prä-

sentieren möchten.» Ob ihnen das ge-

lingt, können ihre Fans in Zukunft auf

der Homepage der beiden lesen, die

seit Ende April aufgeschaltet sein

sollte.

Alex Rymann
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