
Samstag, 5. April, Sporthalle Birch in

Oerlikon, 20 Uhr 11. Die Voléro-Spiele-

rinnen liegen sich in den Armen. Im vier-

ten Play-off-Finalspiel ist Schaffhausen

soeben diskussionslos mit 3:0 besiegt

worden. Der vierte Meistertitel und 

somit das vierte Double in Serie ist

geschafft, so wie man das erwarten

durfte.

Auch ohne die Aserbeidschanerin Mam-

madova, die kurzfristig nach Spanien

ausgeliehen worden war, erwies sich 

Voléro als zu stark. Zwar verfolgten nur

enttäuschende 250 Zuschauer – da-

runter Dutzende stimmungsmachende

Schaffhauser Fans – das Meisterspiel.

Die Freude bei den Voléro-Spielerinnen

war dennoch gross und Ausdruck einer

neuen Herzlichkeit, welche die mensch-

lich (immer) und spielerisch (meist) har-

monischen Auftritte des Starensembles

in der vergangenen Saison geprägt hat-

ten. 

Früher egoistische Stars – 
diesmal ein Team
Voléro präsentierte sich nicht mehr als

Ansammlung von egoistischen Stars,

welche vor allem ihre persönliche Bilanz

und nicht das Teamgefüge im Kopf hat-

ten. Da trat ein Team auf, das zusammen

hielt und das sich gegenseitig ansta-

chelte. 

Die Finalserie gegen Schaffhausen ver-

lief weit weniger einseitig als erwartet.

Schaffhausen hatte sich die drei Satzge-

winne (1:3 und gar 2:3 im dritten Spiel)

redlich verdient. Vor jeweils über 700 Zu-

schauern wuchsen die Spielerinnen in

den Heimspielen kämpferisch über sich

hinaus und konnten das Zürcher Staren-

semble echt herausfordern. «Wir waren

physisch zwar klar unterlegen, haben

aber ausgezeichnet gekämpft und aus

unseren Möglichkeiten das Maximum

herausgeholt», freute sich Trainer An-

dreas Vollmer. «Letztlich können wir

sehr zufrieden sein, haben wir doch

Köniz hinter uns gelassen – und das ist

halt momentan der Gradmesser.» 

Zukunftsängste
Nach dem verklungenen Meisterjubel

waren die Diskussionen von der unge-

wissen Zukunft geprägt. Der radikale

Entscheid des Weltverbandes FIVB in Zu-

kunft nur noch zwei Ausländer zuzulas-

sen hängt wie ein Damoklesschwert

über Voléro (siehe auch Seite 41). So dre-

hen sich die Diskussionen um eine mög-
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Text: Andreas Eisenring

NLA Play-offs
Viertes Double in Serie bei den Frauen – 

Hitchcock-Finale bei den Männern
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Die glücklichen Sieger: VBC Voléro Zürich schaffte das vierte Double in Serie. Lausanne UC holte in der Play-off-Serie einen 0:3 Rückstand auf.
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liche Klage gegen den Weltverband bis

zur Einstellung des Profibetriebes bei Vo-

léro Zürich, wo neun von zwölf Verträ-

gen aber eigentlich weiterlaufen.

Obwohl in der Champions League dies-

mal ohne Veranstalter-Bonus das Aus

bereits im Viertelfinal gegen Novara

kam, zeigte sich Präsident und Manager

Stav Jacobi hoch zufrieden mit seinem

Team: «Gesamthaft gesehen ist dies das

beste Voléro, das wir je hatten – auch

menschlich harmonierten die Spielerin-

nen ausgezeichnet und ich bin sicher,

dass wir in drei Jahren so weit gewesen

wären, mit diesem Team gar die Cham-

pions League zu gewinnen.» 

Doch der globale Entscheid der FIVB

macht dem Projekt «Weltklasse Zürich»

einen unerwarteten Strich durch die

Rechnung. In den Champagner mischte

sich neben den Freuden – auch die eine

oder andere Abschiedsträne – der Meis-

terpokal ist für Voléro zum bitteren Kelch

geworden.

LUC holte nach 1995 wieder 
das Double
In einem beispiellosen Volleyballkrimi,

der erst in der im siebten Spiel mit der

Finalissima die Entscheidung brachte,

holte sich Lausanne im Duell mit Amris-

wil den siebten Meistertitel der Vereins-

geschichte. Die Waadtländer sicherten

sich damit auch das Double – so wie bei

ihrem letzten Titelgewinn 1995. Sie setz-

ten damit eine vierjährige Serie fort:

Auch Näfels (2004, 2005), Chênois

(2006) und wieder Näfels (2007) holten

sich zuletzt sowohl die Meister- als auch

die Cuptrophäe. 

Die Play-off-Serie hätte dramatischer

nicht sein können: Da legte der TV Am-

riswil etwas überraschend mit 3:0-Sie-

gen vor, nachdem LUC im ersten Spiel

drei Matchbälle vergeben hatte und da-

rob verunsichert worden war. Danach

aber folgte der nicht endende Konter

mit vier Siegen in Serie. Die sich stetig

steigernde Spannung drückte sich in

Grossaufmärschen der Zuschauer aus:

Beim sechsten Spiel in Amriswil sorgte

die Rekordkulisse von 1500 Zuschauern

für einen würdigen Rahmen. Alles

schien bereit für den ersten Meistertitel.

Die stark servierenden und äusserst

kompakt auftretenden Lausanner er-

stickten die vermeintliche Meisterparty

im Keim – bzw. in nur 66 Minuten Spiel-

zeit. Und bei der Finalissima in Dorigny

trieben 1800 Fans die Einheimischen

Für VC Kanti Schaffhausen war Voléro noch eine Nummer zu gross. Haare raufen beim TVA (Marco Bär) – Jubelposen bei LUC (Cédric Hominal).
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nach 72 Minuten zum finalen Sieg. Der

Titel war letztlich verdient und irgend-

wie auch logisch: Nach der Lockerung

der eigenen Ausländerpolitik verfügte

Lausanne über jene Alternativen, wel-

che früher gefehlt hatten – das stärkere

Kollektiv, angeführt von einem teils bril-

lanten Passeur Cédric Hominal – gab den

Ausschlag. Und mit dem Engagement

des 70-jährigen amerikanischen Trainers

Carl McGown taten die Verantwortli-

chen einen Glücksgriff. Seine Persönlich-

keit und sein äusserst grosser Erfah-

rungsschatz waren buchstäblich Gold

Wert. Dank seiner seriösen, ruhigen und

väterlichen Art flösste McGown seinem

Team jenes Selbstvertrauen ein, das bit-

ter nötig war, um die Wende noch er-

zwingen zu können.

Amriswil muss sich weiterhin
gedulden
So muss Amriswil, das in den letzten Jah-

ren sein Umfeld professionalisiert hat, im

Rennen um den ersten Titelgewinn ei-

nen weiteren Anlauf nehmen. Die Thur-

gauer, die 1999 Cupsieger waren, haben

nun schon zum dritten Mal in Folge 

den Play-off Final um die Meisterschaft

verloren. «Wir haben bis zur 3:0-Füh-

rung relativ unbeschwert aufspielen

können», meinte Trainer Jalal Baghdady,

«aber danach gerieten wir unter Druck.

Die Rolle des Aussenseiters liegt uns 

offensichtlich besser als die des Favo-

riten.»
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One, Two, Barbecue.

«Schweizer Fleisch» als Hauptsponsor 
der Coop Junior Beachtour wünscht 
spannende Spiele und einen guten Appetit.

07.1008003_SVM_210x145_d.indd    1 4.4.2008    15:32:30 Uhr

Links die Meistertrainer Velibor Ivanovic und Carl McGown, rechts die Vizemeister Jalal Baghdady und Andi Vollmer.
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Wenn sich eine Sportart entwickeln will,

geht das unter anderem nicht ohne re-

gelmässige Fernsehpräsenz. Auf SF bzw.

TSR und TSI ist dies aber nur für publi-

kumsstarke und quotensichere Sportar-

ten möglich. Volleyball gehört nicht zu

dieser Kategorie. Ohne TV-Präsenz ist es

für eine Sportart wiederum nicht mög-

lich, in diese Kategorie aufzusteigen – 

ein Teufelskreis. Das neu gegründete

«Schweizer Sportfernsehen» (SSF) bietet

medial wenig berücksichtigten Sport-

arten die Möglichkeit, ihren Sport regel-

mässig im Fernsehen zu zeigen. SSF

strahlt nämlich ausschliesslich Beiträge

über Schweizer Breiten- und Randsport-

arten aus. Pascal Jenny, der Geschäfts-

führer, ist überzeugt, dass dieses Kon-

zept Erfolg haben wird: «Der Goodwill

und die Einsatzbereitschaft der Vertreter

aus den sogenannten Breiten- und Rand-

sportarten ist immens. Die bisherigen

Zahlen der Sendungen übertrafen sogar

unsere Erwartungen.» SSF strahlt seine

Beiträge über den Sender STAR TV aus.

STAR TV ist in der deutschen Schweiz in

rund zwei Millionen Haushaltungen zu

empfangen.

Im Sommer Beach- 
im Winter Indoor-Volleyball
Ab sofort werden auf STAR TV alle Coop

Beachtour A1-Turniere in eineinhalb-

stündigen Zusammenfassungen über-

tragen (siehe Kasten). Zudem ist geplant,

dass im Winter wöchentlich Indoor-Vol-

leyball auf dem Sender ausgestrahlt wird.

«Für uns ist die Regelmässigkeit sehr

wichtig», erklärt Roger Schnegg, Direk-

tor Swiss Volley, «in Zukunft soll es nicht

mehr nur den Fussball Mittwochabend

auf SF zwei geben, sondern auch einen

Volleyball Mittwochabend auf STAR TV.»

Das Programm setzt sich zusammen aus

Champions-League-Spielen, Meister-

schaftsspielen und Magazinsendungen.

Auch wenn STAR TV nur in der Deutsch-

schweiz empfangen werden kann, bietet

diese TV-Lösung Chancen für die Ro-

mandie. Denn ist ein Volleyballspiel erst

einmal produziert, kommt eine Aus-

strahlung auch für regionale Sender in

Frage. Swiss Volley hat das Gespräch mit

TV-Stationen in der Westschweiz bereits

aufgenommen.

Damit eine Regelmässigkeit zu Stande

kommt, müssen sich die NLA-Clubs aber

an den Übertragungskosten bzw. an der

Akquisition von TV-Sponsoren beteili-

gen. «Ein zusätzlichen Aufwand für inte-

ressierte NLA-Clubs», ist sich Roger

Schnegg bewusst, «aber auch eine rie-

sige Chance für die Clubs und für den

Schweizer Volleyballsport.»

Text: Christian Bigler

Regelmässig Volleyball 
im Fernsehen

Die United Sport Production TV AG hat unter dem Brand «Schweizer

Sportfernsehen» eine Plattform geschaffen, die es Breiten- und Rand-

sportarten ermöglicht, Fernsehpräsenz zu erhalten.

Der Beachvolleyball-Sommer auf
Tag Datum Zeit Turnier
Montag 26.05.08 20h00–21h30 Locarno

Mittwoch 09.07.08 20h00–21h30 Genf

Montag 14.07.08 20h00–21h00 Zug

Montag 21.07.08 20h00–21h30 Appenzell

Mittwoch 06.08.08 20h00–21h30 Basel

Samstag 30.08.08 10h30–12h00 Bern

Mittwoch 03.09.08 21h30–22h00 Highlights

Pascal Jenny, Geschäftsführer SSF.
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