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Mit dem Gewinn der Silbermedaille an der Beachvolley-

ball-WM in Berlin schliesst sich für Paul Laciga ein Kreis –

und für Sascha Heyer hat ein neues Kapitel begonnen.

WM-Silber für die
«Alpenvulkane»

Der ältere der Laciga-Brüder

hat im Alter von 34 Jahren,

sechs Jahre nach der WM in

Marseille 1999 wieder Silber gewon-

nen. Und für Sascha Heyer (32) war

es der wichtigste Podestplatz seiner

Karriere. Damit retteten Heyer/Laciga

die ansonsten eher magere Schweizer

Bilanz: Während das neu formierte

Frauenduo Kuhn/Schwer mit Rang 

13 noch einigermassen im Soll war,

enttäuschten Heuscher/Kobel und

Egger/Laciga für einmal mit Rang 17.

Beide Teams standen diese Saison

bereits auf dem Podest, weshalb mehr

erhofft werden durfte.

Heyer Final-«Opfer»
Im Final gegen die praktisch fehlerlos

auftrumpfenden Brasilianer Marcio

Araujo/Fabio Magalhães waren die

Schweizer nach gutem Start (16:12 

im ersten Satz!) letztlich ohne Sieg-

chance.

Als «Opfer» wurde dabei Sascha Heyer

ausgesucht, der permanent anserviert
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wurde. «Wenn ich einmal einigermas-

sen gut abnehmen konnte, dann wur-

de es vorne schwarz am Netz», meinte

Heyer (203 cm) kopfschüttelnd zu

der undurchdringlichen Blockwand

von Fabio de Jesus (204 cm).

Der seriöse Pirat
Ansonsten aber hatte Heyer, wegen

seines Kopftuchs «der Pirat» genannt,

in jeder Hinsicht einen starken Auf-

tritt. Auch wenn er zuweilen einen lässig-lockeren Ein-

druck macht und als Animator auch in Berlin regelmässig

das Publikum auf seine Seite zu ziehen vermochte, ist er

Profi durch und durch – und ganz schön stressresistent:

Noch am Donnerstag war Sascha Heyer beim volleyball-

historischen Spielerstreik ein Wortführer und Verhand-

lungspartner des Weltverbandes FIVB gewesen. «Das war

mental schon sehr ermüdend», meinte Heyer, womit ein

Teilgrund für die Niederlage gegen die Esten am Freitag

gegeben war. Aber dann war das Politische abgehakt, und

der «Pirat» liess am Samstag bei den drei Siegen zum Halb-

finaleinzug eine Topleistung am Block folgen.

Paul Lacigas mentale Stärke
Die mentale Stärke vorab von Paul Laciga zeigte sich in ex-

tremis im Halbfinal gegen die Deutschen Brink/Schneider.

Trotz 8000 enthusiastischen Fans gegen sich zogen die

Schweizer im Tiebreak auf 13:8 scheinbar uneinholbar da-

von. Zwei Pünktchen noch bis Silber. Aber dann: ein

Schweizer Missverständnis hier, ein Deutsches As da, Ner-

vosität kam auf. «Ich weiss, man sollte im Kopf nur Punkt

für Punkt spielen, aber bei diesem Vorsprung war es un-

möglich, nicht an den Final zu denken, und ich wurde ner-

vös», schildert Paul Laciga die entscheidenden (Medaillen-)

Minuten. Plötzlich stand es 13:13, das Stadion fiebrierte,

die Schweizer und damit die Medaillenhoffnungen wank-

ten. Es folgte die Diskussion des Tages mit einem minu-
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tenlangen Unterbruch wegen einer

umstrittenen Netzberührung der

Deutschen: Der zweite Schiedsrichter

hatte Netz angezeigt, war sich dann

aber nicht ganz sicher, ob der deut-

sche Blockspieler ins Netz gegriffen

oder ob der Schweizer Angriffsball

die Netzkante gegen die deutsche

Blockhand gedrückt hatte. Nach ei-

nem nervenzehrenden Hin und Her

entschied der Supervisor auf Replay,

doch der Matchball und die aufge-

stauten Emotionen wurden nur hin-

ausgeschoben: Ausser sich vor Freu-

de über die Silbermedaille, wälzten

und balgten sich die beiden wie ver-

spielte Hunde im Sand.

«Ich glaube, dass wir in diesen ent-

scheidenden vielleicht 30 Sekunden

den Deutschen mental überlegen

waren. Ich habe während des langen

Unterbruchs nur daran gedacht, dass

wir beim Pfiff sofort wieder hundert-

prozentig da sein müssen, egal, was

der Schiedsrichter entscheidet. Und

wir waren mehr bereit», beschreibt

Laciga das mentale Bravourstück,

womit die vorsaisonalen Befürchtun-

gen, die beiden «Alpenvulkane» könn-

ten sich mit ihren Emotionen selber

im Weg stehen, noch ein bisschen

mehr zerstreut worden sind.

WM der Überraschungen
Am Ende einer äusserst stimmungs-

vollen WM (über 80000 Zuschauer),

vielen Überraschungen und einem

historischen Spielerstreik wurden bei

den Männern die Verhältnisse doch

Fo
to

s:
 A

nd
re

as
 E

is
en

ri
ng

Fo
to

: F
IV

B



August 3/2005

noch ins Lot gerückt. Auch wenn Titelverteidiger Ema-

nuel/Ricardo nur 17. wurden, jubelten am Schluss den-

noch die Brasilianer, aber mit zwei Medaillen haben die

Mitteleuropäer über Erwarten gut abgeschnitten. Für den

Farbtupfer der WM aber sorgten die Deutschen Polte/

Schoen, die nur als viertes Ersatzteam und mit gekauften

Finalkarten an die WM gereist waren. Die Welle der

Euphorie trug die Publikumslieblinge bis in den Finaltag,

wo dann die Muskeln – trotz meterlangen blauen Stütz-

tapes über dem ganzen Körper – versagten.

Andreas Eisenring

DIE GALANACHT
DES SCHWEIZER 
VOLLEYBALLS

23. September 2005
Kornhauskeller Bern

Programm und Anmeldung ab 15. August  auf
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(v.l.n.r.) Krafttrainer Fabian Lüthy, Sascha, Paul und Trainer Marc Gerson


