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Roger Schnegg, vor zwei Jahren hat

Swiss Volley die neue Ausländerrege-

lung eingeführt.Was zieht der Verband

für eine Bilanz?

Eindeutig eine positive. Die Vorteile

überwiegen ganz klar. Das Niveau hat

sich vor allem an der Spitze enorm ge-

steigert. Wir sind im internationalen

Vergleich auf Vereinsebene konkur-

renzfähiger geworden und werden

Mit Ausländern zu starken
Nationalmannschaften
Vor zwei Jahren hob Swiss Volley die Ausländerbeschränkung

auf. Verbandsdirektor Roger Schnegg zieht im Interview eine

erste Bilanz über die immer wieder viel diskutierte Regelung.

Er erklärt, wie sich in Zukunft trotzdem wieder vermehrt

junge Talente Stammplätze in Schweizer Topvereinen er-

kämpfen sollen, und äussert sich über die künftige Strategie

des Verbandes.

insgesamt mehr wahrgenommen als

früher.

Was heisst das konkret?

Wenn Weltklasse-Spielerinnen wie

Eugeniya Artamonova in der Natio-

nalliga A spielen, steigt das Medienin-

teresse und es ergeben sich spannen-

de Geschichten. Erfolgreiche Teams

im Europacup sind im Moment unsere

einzige Chance, im Indoor-Bereich 

international wahrgenommen zu wer-

den. Früher interessierte es zum Bei-

spiel praktisch nur die «Berner Zeitung»

und den «Bund», wenn Zeiler Köniz

Meister wurde oder international Er-

folg hatte. Im vergangenen Frühling

brachte der «Sonntagsblick» während

dem Playoff-Final eine fünfseitige

Story über Voléro Zürich. Das ist 

Patricia Soto PER, Köniz Meyer MEX, Näfels vs. Dalog (10) SLK und Bär SUI, Amriswil Fotos: Franz Feldmann
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natürlich sehr förderlich für den

Schweizer Volleyball-Sport.

Spürt man dieses grössere Interesse

bei den Vereinen?

Ja, wir beobachten, dass die Spitzen-

klubs mit ihren Topausländern in der

Regel auch einen erfolgreichen Nach-

wuchs haben. Die Jungen streben

nach Idolen, das hat eine Sogwirkung.

Volleyballschulen wie in Amriswil

und Näfels entstehen nicht zufällig an

diesen Orten.

Die Öffnung hatte zur Folge, dass vor

allem bei den Spitzenklubs praktisch

keine Schweizerinnen und Schweizer

mehr zum Einsatz kommen. Das ist

doch ein Nachteil?

Ja, das stimmt. Aber die Schweizer

Spieler können von diesem professio-

nellen Umfeld auch profitieren. Wenn

die 18-, 19-jährigen Spielerinnen und

Spieler die Gelegenheit erhalten, neun

mal zu trainieren, ist das eine grosse

Chance für sie und nützt unseren Na-

tionalteams. Wenn ein Spieler in ei-

nem Spitzenklub zum Einsatz kommt,

hat er sicher das Potenzial, auch in-

ternational erfolgreich zu sein. Dies-

bezüglich dient die neue Ausländer-

regelung auch als Gradmesser.

Besteht denn nicht die Gefahr einer

Zweiklassengesellschaft in der NLA?

Wir hatten schon immer grosse Un-

terschiede zwischen den Teams an

der Spitze und jenen in den hinteren

Regionen. Vielleicht ist die Differenz

zwischen Rang 1 und 8 etwas grösser

geworden, aber eine Zweiklassenge-

sellschaft gab es auch vor dieser Re-

gelung.

Wie sieht es denn rechtlich aus? Be-

stand in der Ausländerfrage überhaupt

eine Alternative zur Öffnung?

Nach dem gültigen Arbeitsrecht und

dem Fall «Basel Magic» im Unihockey

Ausländerregelungen im Schweizer Sport

Seit dem Juni 2002 gilt zwischen der

Schweiz und der Europäischen Union

(EU) das Personenfreizügigkeits-Ab-

kommen (PFZA). Ausländerbeschrän-

kungen im Schweizer Sport stehen

seither im Widerspruch zum im PFZA

enthaltenen so genannten Diskrimi-

nierungsverbot. Swiss Volley reagierte

als einer der ersten Verbände und hob

im Januar 2003 die Beschränkung für

die Saison 2003/04 freiwillig auf.

Im Februar 2003 klagte der Uni-

hockey-Klub «Basel Magic» (erfolg-

reich) gegen die Einschränkung beim

Einsatz ausländischer Spieler. Ein

gutes halbes Jahr später bestätigte der

Appellationshof des Kantons Bern das

Urteil. Theoretisch hätten sich seit

diesem Zeitpunkt Mannschaften aller

Sportarten auf dieses Urteil berufen

und eine unbeschränkte Anzahl «EU-

Profis» engagieren können.

Seither sind die Ausländerregelungen

in den Sportverbänden gelockert wor-

den. So dürfen zum Beispiel die Su-

per-League-Klubs (Fussball) beliebig

viele EU-Ausländer, jedoch nur drei

Nicht-EU-Ausländer einsetzen. Im

Eishockey besteht ein «Gentlemen’s

Agreement». So dürfen die NLA-Klubs

zwar beliebig viele Ausländer enga-

gieren, jedoch nur fünf einsetzen,

wobei mindestens zwei einen EU-

Pass besitzen müssen. Rein rechtlich

sind solche Regelungen aber nicht

mehr haltbar. Sandro Mühlebach

Gomez VEN, Köniz vs. Roberts und Ah Mow-Santos USA, Voléro
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(siehe Kasten – die Red.) kommen wir

gar nicht darum herum, die Türen für

die Ausländer zu öffnen, zumindest

den EU-Ausländern. Schweizern

gleichstellen. Wir könnten lediglich

eine Beschränkung für die Ausländer

aus nicht EU-Staaten auferlegen. Das

würde die Sache nur komplizierter

machen, ohne die Sachlage zu ver-

ändern. Die einzige Alternative wäre,

dass sämtliche NLA-Vereine freiwillig

auf ein so genanntes «Gentlemen’s

Agreement» eingehen. Um unsere

Volleyballer quasi zu schützen, be-

stünde zum Beispiel die Möglichkeit,

dass immer ein oder zwei Schweizer

auf dem Feld stehen müssen. Aber

wenn sich ein Club nicht daran hält,

hätten wir keine Möglichkeit, etwas

zu unternehmen.

Das Beispiel von Lausanne UC zeigt,

dass es nicht unbedingt viele Aus-

länder braucht, um ganz vorne mit-

zuspielen.

Das ist erfreulich. Ihr Standpunkt ist,

dass die vielen starken Ausländer in

der Liga ein Ansporn sind für sie. Sie

wollen entgegenhalten und vom star-

ken Niveau profitieren. Im Moment

funktioniert das System Lausanne. Sie

haben Schweizer Spieler, die einen

grossen Aufwand betreiben wollen.

Aber solche Spieler haben nicht alle

Klubs?

Leider nicht, und das ist vor allem ein

Problem für unsere Nationalmann-

schaften. Wenn der Leistungsgedanke

nicht vorhanden ist, müssen wir uns

fragen, ob unsere Investitionen in den

Leistungssport gerechtfertigt sind.

Und wie rechtfertigt der Verband die

Investitionen?

Wir wollen eine starke Nationalmann-

schaft, das ist für uns keine Diskus-

sion. Also müssen wir einen starken

Nachwuchs aufbauen. Damit dies ge-

lingt, braucht es eine breitere Basis

und eine Etablierung des Leistungs-

gedankens. Das ist ein weiter Weg,

der Geduld erfordert. Damit wir Fort-

schritte machen, müssen wir mit der

Investition an der Basis beginnen, das

heisst, in den Regionen und in den

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

Robyn Ah Mow-Santos USA, Voléro
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Vereinen. In diesem Punkt helfen uns

die ausländischen Spielerinnen und

Spieler.

Wie denn?

Die Spieler bringen eine enorme Er-

fahrung und ein grosses Know-how

mit. Dies müssen wir nutzen, indem

wir, respektive die Vereine, die Spieler

vermehrt dazu bringen, mit dem

Nachwuchs zu arbeiten. Die Auslän-

derinnen und Ausländer sollen sich in

der Trainerausbildung engagieren, Ju-

nioren trainieren, deren Trainings zu-

mindest besuchen und sich auch mal

bei nicht so professionell geführten

Vereinen in irgendeiner Form enga-

gieren. Das wird zum Teil zwar be-

reits getan, es könnte aber ausgepräg-

ter sein.

Interview: Sandro Mühlebach
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Jamelão BRA, Näfels Quiñones (1) BRA und Gabathuler SUI, Näfels

Oben: Zdenka Vlckova CZE, Köniz 


