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Die Schweizer Nationalmannschaft

erreichte in Izmir unter 23 Teams den

18. Rang. Wie bist du zufrieden mit

dem Abschneiden der Schweiz?

Wir gingen mit dem Ziel in das Tur-

nier, einer der Favoriten zu schlagen.

Das ist uns gleich im ersten Spiel ge-

lungen (gegen Russland, siehe Text –

die Red.). Dieses Spiel hat uns gezeigt,

zu was wir eigentlich fähig wären.

Dann haben wir leider die entschei-

denden Spiele verloren. Wir hatten

eine gute Mischung im Team, das Po-

tenzial für eine bessere Klassierung

wäre bestimmt vorhanden gewesen.

An was fehlte es dann?

Wir waren zu wenig stabil. Es fehlte

wohl etwas die Erfahrung. Eine Uni-

versiade ist sehr eindrücklich. Es kann

sich jeder geehrt fühlen, dabei zu sein.

Die geniale Stimmung vergisst man

nicht so schnell. Ich war ja schon in

Peking vor vier Jahren dabei und

wusste ungefähr, was auf mich zu-

kommt. Aber viele waren zum ersten

Mal an einem solchen Anlass, und

dann kann es schon passieren, dass

einem zu viel im Kopf herumschwirrt.

Du warst in Izmir eindeutig der auf-

fälligste Schweizer Spieler. Wie beur-

teilst du deine Leistung?

Ich konnte der Mannschaft sicher ein

paar Mal helfen mit wichtigen Punk-

ten. In der Vorrunde gegen Bulgarien

gelang mir ein Superspiel (33 Punkte!

– die Red.), dann konnte ich es leider

nicht mehr ganz durchziehen und war

«Es fehlte die Erfahrung»
An der Universiade in Izmir war er einer der besten Skorer

und der klar Beste des Schweizer Nationalteams. Bei den

Swiss Volley Awards wurde er auch offiziell als bester

Schweizer Indoor-Spieler ausgezeichnet: Gaëdan Hunziker.

Die Schweizer Universiade-Delegation mit Marco Bär (TV Amriswil) als Fahnenträger
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sicher enttäuscht. Vielleicht lief fast zu

viel über mich. Aber natürlich fühlte

ich mich geehrt, als Schweizer zu-

oberst auf der Skorerliste zu stehen.

Wie siehst du die Zukunft der Natio-

nalmannschaft?

Es stellt sich die Frage, was der Ver-

band künftig will. Wir haben jetzt lang-

sam ein Fundament, aber den ersten

Stock noch nicht erreicht. Im Moment

muss man sich überlegen, ob man die

Zeit investieren will. Es braucht unbe-

dingt eine längerfristige Planung. Mit

mehr Zeit könnte man an einem sol-

chen Turnier sicher mehr erreichen

und sich gezielter vorbereiten.

Sandro Mühlebach

Nach dem Exploit zum Auftakt gegen

Russland (3:2) vermochte die Equipe

kein Spiel mehr auf konstant hohem

Niveau durchzuziehen.

Das beste Beispiel war das letzte

Klassierungsspiel gegen Bulgarien:

Die Bilanz an der Universiade

in Izmir (Tür) fällt für die

Schweizer Nationalmann-

schaft nach dem 18. Schlussrang

zwiespältig aus. Gute Phasen wech-

selten sich zu oft mit schlechteren ab.

Die Schweizer dominierten die Ost-

europäer, gingen mit 2:0-Sätzen in

Führung und hatten den Gegner

scheinbar problemlos im Griff. Doch

dann kamen die Bulgaren etwas

besser ins Spiel. Plötzlich baute die

Kurzporträt

Name: Gaëdan Hunziker

Wohnort: Lausanne

Jahrgang: 1978

Beruf: Student (Mikrotechnik), ETH

Lausanne; zurzeit Praktikum bei ei-

nem Automobil-Konzern in Stutt-

gart.

Spielt Volleyball seit: 1994

Karriere:

Gerlafingen (bis 1997/4.–1. Liga),

Lausanne UC (1997–2000/2 Jahre

NLB, 1 Jahr NLA), 

Lutry-Lavaux (2000–2002/NLA),

Lausanne UC (seit 2002/NLA).

Unkonstantes Spiel

Die Swiss-Guys feiern den Sieg im Auftaktspiel gegen Favorit Russland
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Schweiz ab und verlor die Partie noch

mit 2:3.

Dabei hatte alles perfekt angefangen.

Zweimal lagen die Schweizer gegen

Russland mit einem Satz im Rück-

stand. Sie glaubten aber stets an den

Sieg und überzeugten mit einer ge-

schlossenen Mannschaftsleistung. Die

Russen, welche die Schweizer offen-

sichtlich unterschätzten, wurden be-

lehrt, was Teamwork heisst. Nebst

den Osteuropäern bezwang das Team

von Trainer Michel Bolle nur noch ein

allerdings inferiores China in den

Klassierungsspielen. Daneben setzte

es fünf Niederlagen ab, wobei die

Schweiz nur gegen den Gastgeber aus

der Türkei chancenlos war. Vor 3000

Zuschauern, die ihre Mannschaft un-

ermüdlich anpeitschten und das

Schweizer Team vor jedem Service

gnadenlos auspfiffen, kassierten sie in

einem (zu) eindrücklichen Spiel eine

klare 0:3-Niederlage.

In den anderen Partien besassen die

Schweizer stets Chancen zum Sieg: «Es

fehlte wenig und wir hätten all diese

Spiele gewonnen. Aber unserem Team

fehlt noch die mentale Reife, um ein

ganzes Turnier konstant durchspielen

zu können», so Nationaltrainer Michel

Bolle. «Die Universiade war aber für

alle eine sehr wertvolle Erfahrung. Es

waren ganz andere Partien als nor-

male Länderspiele.»

Sandro Mühlebach

«Die Universiade war eine wertvolle Erfahrung»: Schweizer Impressionen aus Izmir (Türkei)
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