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Dieses Bild erreichte die

ganz Schweiz an den

Fernsehern: Bei der Pokal-

übergabe des Schweizer Cups im

Jahre 1988 torkelt ein kleiner Junge

mit einem übergrossen Pullover und

der Rückennummer 11 in die Mitte

des Feldes, wo der Pokal zur Über-

gabe bereit steht. Mittlerweile ist

Christophe Augsburger 18 Jahre alt

und ganze 195 cm gross. «Sein Vater

stand damals mit Leysin im Finale ge-

gen Jona. Ich hatte Christophe einen

Pullover gestrickt mit der Nummer

seines Vaters. Dass das Schweizer

Fernsehen den Anlass übertrug, war

mir bewusst, aber ich fand die Szene

zu süss, um einzuschreiten», erinnert

sich Christophe’s Mutter Claudine la-

chend. Heute spielt Christophe selbst

erfolgreich Volleyball. Für einen Cup-

sieg reichte es zwar bisher noch

nicht, aber das ist wohl nur eine

Einst verliess ein Müllersohn die väterliche Mühle in der

bernischen Eymatt und suchte sich eine Eigene im Wallis.

Aus der Leidenschaft für diesen Beruf wurde über den

Generationenwechsel eine Begeisterung fürs Volleyball.

Die Leistungen des jüngsten Vertreters der ehemaligen

Müllersfamilie versprechen Grosses.

Nachname: Augsburger –
Synonym für Volleyball

Die Stars von morgen

cool and clean: Christophe unterstützt die Kampagne von Swiss Olympic
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Frage der Zeit. Christophe ist sowohl

in der Halle wie im Beach in der Na-

tionalmannschaft. Und dies ist umso

beeindruckender, wenn man be-

denkt, dass er erst seit zwei Jahren

Hallenvolleyball spielt. Nach seinem

unbewussten Auftritt am Schweize-

rischen Cupfinal wuchs Christophe

mit seiner Famillie in Stans auf. Dort

waren die Leute durch den erfolg-

reichen BSV Stans eher an Handball

interessiert. So spielte auch er Hand-

ball, später noch Fussball und Tennis

und kam erst mit 16 Jahren in Kontakt

mit Volleyball. «Ich mag mich gut er-

innern», schmunzelt Christophe. «In

Gstaad nahmen Lukas Haas und ich

an einem Beach-Turnier teil. Dort

wurden wir von gewissen ‹Weingart

und Nüesch› regelrecht vom Platz ge-

fegt. Heute weiss ich, dass die beiden

schon damals bei allen Kennern der

Nachwuchs-Szene bekannt waren.

An den ersten Treffen des National-

kaders mussten Jonas Weingart und

ich schmunzeln, als wir uns wieder-

erkannten und an dieses Spiel erin-

nerten.» Nun sind schon viele auch

auf Christophe aufmerksam gewor-

den. Letztes Jahr wurden er und sein

Partner bei den Junioren Vizeschwei-

zermeister im Beachvolleyball. Und

in der Indoor-Nationalmannschaft trug

er bisher die Kapitänsbinde. Da ging

es auch nicht lange, und der Klub aus

Lausanne klopfte bei ihm an. Seitdem

trainiert er zwei Mal pro Woche an

der Schule «Centre Sport Etudes

Lausanne» und trainiert und spielt mit

LUC in der 1. Liga begeistert als Mit-

telblocker. «Die anderen sagen oft,

dies sei der unattraktivste Job», erklärt

Auxi, wie ihn seine Kollegen nennen,

«doch für mich ist es die spektaku-

lärste und wertvollste Position. Aus-

serdem ist die Annahme nicht meine

Stärke», ergänzt er selbstkritisch.

Im Bauch an der
Weltmeisterschaft
Bei Augsburger zu Hause dreht sich

viel um Volleyball. Seine um ein Jahr

jüngere Schwester Patricia wurde

jüngst auch in die Nationalmann-

schaft aufgenommen, und der Vater

der beiden ist niemand anders als

Werner Augsburger. Er spielte erfolg-

reich für Leysin und die Schweiz mit

der berüchtigten Nummer 11 und ist

aktueller Missionschef bei Swiss

Olympic der letztjährigen und nächs-

ten Olympischen Spiele. Da fragt

sich, wie steht es mit der Mutter Clau-

dine: «Ich habe Werner schon vorher

gekannt und über ihn für kurze Zeit

Volleyball gespielt. Jetzt sorge ich vor

allem für eine ausgewogene Ernäh-

rung für den Sport meiner Familie.»

An der Weltmeisterschaft der Männer

1986 besuchte Claudine mitten in

ihrer Schwangerschaft das Finalspiel

zwischen Frankreich und Brasilien.

«Das Publikum tobte und Christophe

tat dergleichen in meinem Bauch. Er

bewegte sich so stark, dass ich die

Halle verlassen musste. Da sollte

wohl ein Volleyballer aus ihm wer-

den», verrät Claudine.

Christophe ist ein Vorbild
für die Kleinen
Als Werner Augsburger seine neue

Stelle bei Swiss Olympic in Bern an-

trat, zog er mit der ganzen Famillie

nach Schmitten. «Hier im Quartier ist

Christophe für die Kleinen ein Vor-

bild», stellt Werner fest. Auxi macht

auch bei der Kampagne «cool and

clean» mit, die ethische Grundsätze

im Sport vertritt. Ebenso seriös geht

er seiner Ausbildung als Gymnasiast

in Freiburg nach. Dort belegt er Wirt-

schaft und Recht als Schwerpunkte.

Später will er diese im Beruf nutzen,

sollte es mit einer Karriere im Beach-

volleyball nicht klappen. Denn nebst

dem Ziel, einmal in der Nationalliga

A zu spielen, träumt Christophe

Augsburger von einer Teilnahme an

den Olympischen Spielen in London

2012. Die Nummer 11 wird er dabei

sicher nicht tragen, aber möglicher-

weise unter tobendem Applaus der

Zuschauer über den Sand torkeln

und dieses Mal den Pokal in den

Himmel stemmen.

Alex Rymann

The Volley-Family: Christophe, Vater Werner und Patricia Augsburger
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