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Ein paar Zentelsekunden hat

ein Spieler Zeit, um auf einen

Angriff zu reagieren. Es bedarf

sehr guter Reflexe und grosser Sprit-

zigkeit, um im Beachvolleyball zu be-

stehen. Explosivität ist eine der wich-

tigsten Grundlagen in diesem Sport.

Man könnte vermuten, dass Beach-

Profis dadurch wohl hektische und

zackige Menschen sind. Einer der

Spieler auf der World Tour ist das pure

Gegenteil: Markus Egger ist die Ruhe

selbst. Auf dem Feld mag er wohl als

einer der Reaktionsschnellsten gelten,

doch sonst im Leben scheint die Zeit

um ihn stillzustehen. In seinem ge-

mütlichen Rhythmus geht er durchs

Leben. Bequem wie ein Sofa: «Wäre

ich ein Möbelstück, wäre ich ein Sofa

– das Sofa von Selma Hayek!», witzelt

Markus treffend. Der etwas bequeme

Eindruck vermag aber nicht über die

Tatsache hinwegtäuschen, dass er

sehr hart und diszipliniert trainiert.

Für irgendwelche «laisser-aller» ist er

viel zu durchdacht. Das war er schon

immer. Und wenn er als Kind mal et-

was ausbrannte, dann weil die Sache

genügend überlegt war und keine

grosse Folgen hatte. Sonst trug er auch

«Wäre ich ein Möbelstück,

wäre ich ein Sofa – das Sofa

von Selma Hayek!»

Explosiv und gemütlich:
Egger, der schnelle Ruhige

die Konsequenzen. Markus war nach

eigener Aussage eher ein ruhiger Bub.

Klar fuhr er auch Skateboard und

stand ebenfalls im Winter auf dem

Brett, aber das taten seine Freunde

auch. Mittlerweile musste er die Bret-

ter etwas in die Ecke stellen. Fürs

Snowboarden bleibt nicht viel Freizeit

und beim Rollbrettfahren ist die Ge-

fahr des Einknickens der Füsse zu

gross. Da ist Golf schon einiges un-

gefährlicher. Markus besitzt zwar die

Platzreife, schlägt die kleinen weissen

Bälle aber eher nebenbei ab. 

«Neun Löcher bedeuten für
mich noch Regeneration»
Den Bezug hat er schon lange durch

seinen Vater. Dieser begleitete meh-

rere Golfspieler als Caddie. Vor fünf
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Jahren versuchte sich der Sarganser

dann selbst auf den Grünen von Sar-

gans und Bad Ragaz. Mit seinem da-

maligen Beachpartner Sascha Heyer

regenerierten sie sich im Ausland

noch ab und zu auf einem 18-Loch-

Parcours. Seit dem Exhibition-Turnier

in Aadorf sieht er das etwas anders:

«Damals spielten wir vor dem Turnier

18 Löcher. Das bekamen wir dann auf

dem Sand zu spüren. Neun Löcher be-

deuten für mich noch Regeneration»,

lacht er heute darüber. Lachen ist ei-

nes seiner Merkmale. Vor allem weil

er mit seinem trockenen Humor an-

dere Leute oft zum Lachen bringt.

Nicht zuletzt deshalb ist Markus Egger

ein angenehmer Zeitgenosse, auf der

Beachtour und überall auf der Welt

gern gesehen. Die besten Spieler rüh-

men ihn und der Brasilianer Emanuel

Rego (Aktuelle Nummer eins der Welt-

rangliste und erfolgreichster Spieler
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aller Zeiten auf der SWATCH-FIVB-

Tour) bestätigt: «In den letzten drei

Jahren hat sich Markus in allen Belan-

gen mächtig verbessert und ist wohl

deshalb technisch einer der Besten

der Tour. Ausserdem wirkt er stets

sehr herzlich und wird von allen sehr

respektiert und geschätzt.» Reisen tut

Markus aber eher berufsbedingt. Er ist

gern zuhause in der Schweiz und ge-

niesst die seltenen Momente. Hier ver-

bringt er so viel Zeit wie möglich mit

seiner Freundin Claudia. Vor neun

Jahren haben sie sich kennen gelernt.

Volleyball beim VBC Sargans war nur

eine der vielen Gemeinsamkeiten. 

«Ich habe schon viele tolle
Momente im Sport erlebt,
aber auch aus Freude habe
ich noch nie geweint.»
Markus Volleyballkarriere war damals

schon voll im Gang. In der Halle be-

gann diese schon 1989, und vier Jahre

später bestritt er schon seine erste

Schweizer Meisterschaft im Sand. Ers-

te Erfolge liessen nicht lange auf sich

warten und heute kennen ihn alle in

der Beach-Szene. Das Hallenvolley-

ball auf hohem Niveau findet er noch

heute spannend. Doch regelmässig

verfolgen liegt zeitlich nicht drin. Aus-

serdem ist er so vielseitig interessiert,

dass er sich seine freie Zeit gut auf-

teilen muss. Nebst Volleyball und Golf

schaut er sich mit Freunden auch ger-
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Was andere über mich sagen, ist mir egal:

Ja, habe ja auch nicht viel mit ihnen zu tun, mag aber

Tratsch nicht. 

Ich habe auch schon mal einen Netzfehler bestritten:

Nein, bin ja nie im Netz! (lächelt)

Wenns Nacht wird, verwandle ich mich in ein Partytier:

Joker.

Mit wem möchtest du im Lift stecken bleiben?

Lieber nie (wieder), bin mal in der Türkei bei 40 °C ste-

cken geblieben!

Mit wem möchtest du gerne mal eine Stunde reden?

Am liebsten mit Kollegen und Freunden oder meiner

Familie und Freundin. Sonst mit Roger Federer.

ne Fussball an, vor allem die Cham-

pions League, oder einen Film im

Kino. So selten wie er aus der Fassung

gebracht wird, bricht Markus in Trä-

nen aus und wenn, dann aufgrund

eines traurigen Filmes. «Ich habe

schon viele tolle Momente im Sport

erlebt, aber auch aus Freude habe ich

noch nie geweint.» Viel Freude und

Vergnügen empfindet er ebenfalls bei

feinem Essen. Nicht zufälligerweise

heisst sein Lieblingsfilm «Das grosse

Fressen» (Anmerk. der Red.: ital.-fran-

zösische Gesellschaftssatire «La gran-

de bouffe», ein Kult-Film über Fress-

gier). Es muss nicht teuer sein, aber

als Geniesser gönnt er sich schon ab

und zu ein 4-Sternen-Menü. Eigent-

lich mag er alles, isst aber gemässigt.

Zumindest solange er noch als Be-

achprofi unterwegs ist. Später wird

sich vielleicht das eine oder andere

ändern. Dann wird er wahrscheinlich

auch seinem erlernten Beruf als Sport-

lehrer nachgehen. Auf die Zeit des

Unterrichtens freut sich Markus jeden-

falls schon. Der Umgang mit Kindern

fällt ihm leicht. Als Vorbild vieler Ju-

gendlicher geniesst er viel Respekt,

und sollte es mal eine Überraschung

geben, wirkt er sicher wie der Fels in

der Brandung. Markus Egger ist wohl

der Traumlehrer eines jeden Kindes:

ausgeglichen, abwechslungsreich,

kompetent und äusserst herzlich.

Alex Rugmann

Claudia und Markus
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Markus und Martin im Blitzlicht Foto: Robert Varadi


