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Markus	  Egger	  wird	  neuer	  Beachvolleyball-‐Cheftrainer	  der	  Männer	  
	  
Bern,	  6.	  Dezember	  2013.	  –	  Wechsel	  an	  der	  Trainerspitze:	  Markus	  Egger	  löst	  Stefan	  Kobel	  per	  1.	  Mai	  
2014	  als	  Head	  Coach	  des	  Männer-‐Beachvolleyballkaders	  ab.	  Der	  bisherige	  Nationaltrainer	  
übernimmt	  neue	  Aufgaben	  in	  der	  Weiterentwicklung	  der	  Trainerausbildung	  und	  in	  der	  
Nachwuchsförderung	  im	  Spitzen-‐	  und	  Breitensport.	  
	  
„Es	  ist	  ein	  Glücksfall,	  dass	  wir	  Markus	  Egger	  verpflichten	  konnten“,	  freut	  sich	  Philippe	  Saxer,	  Direktor	  
Beachvolleyball	  von	  Swiss	  Volley,	  „Egger	  war	  unser	  Wunschkandidat.	  Er	  bringt	  viel	  Erfahrung	  und	  
grosse	  Kompetenz	  mit,	  hat	  eine	  ruhige	  Art	  und	  ist	  für	  seine	  zielstrebige	  Arbeit	  bekannt“.	  
	  
Markus	  Egger	  verfügt	  über	  ein	  beachtliches	  Palmares	  als	  Profispieler	  und	  über	  langjährige	  Erfahrung	  
als	  Trainer	  im	  Beach-‐	  und	  Indoorvolleyball:	  Der	  38-‐jährige	  Zuger	  war	  von	  1997	  bis	  2006	  als	  Athlet	  auf	  
der	  FIVB	  Beachvolleyball	  World	  Tour,	  seine	  namhaften	  Partner	  waren	  Sascha	  Heyer,	  Martin	  Laciga	  
und	  Bernhard	  Vesti.	  Mit	  Heyer	  wurde	  Markus	  Egger	  2001	  Europameister	  an	  den	  CEV	  European	  
Championship	  in	  Italien.	  	  
Nach	  seiner	  Aktivzeit	  als	  Spieler	  betreute	  Egger	  als	  Trainer	  diverse	  Beachvolleyball-‐Nationalteams;	  in	  
der	  Saison	  2011/12	  war	  er	  hauptverantwortlicher	  Trainer	  des	  Top-‐Teams	  Jefferson	  
Bellaguarda/Patrick	  Heuscher,	  bevor	  er	  sich	  wieder	  dem	  Indoor-‐Bereich	  widmete	  und	  Trainer	  des	  
NLA-‐Frauen-‐Teams	  FCL	  Top	  Volleyball	  wurde.	  
Nach	  den	  vielseitigen	  Jahren	  quer	  durchs	  ganze	  Spitzen-‐	  und	  Breitensport-‐Volleyballfeld	  hat	  sich	  
Egger	  nun	  endgültig	  für	  den	  professionellen	  Beachvolleyball	  entschieden.	  Als	  neuer	  Cheftrainer	  kann	  
er	  auf	  ein	  motiviertes	  Team	  mit	  grossem	  Know-‐how	  zählen:	  „FCL	  Top	  Volley	  zu	  verlassen	  fällt	  mir	  
nicht	  leicht;	  ich	  habe	  im	  Hallenvolleyball	  viel	  gelernt	  und	  bin	  für	  die	  Erfahrung	  dankbar.	  Aber	  der	  
Profibetrieb	  im	  Beachvolleyballbereich	  von	  Swiss	  Volley	  überzeugt	  mich:	  die	  Strukturen	  und	  das	  
Konzept	  sind	  zukunfts-‐	  und	  erfolgsorientiert,	  die	  Spieler	  werden	  früh	  und	  zielgerichtet	  ausgebildet.	  
Ich	  bin	  überzeugt,	  dass	  wir	  mittel-‐	  und	  langfristig	  regelmässig	  Top-‐10-‐Resultate	  erzielen	  werden.	  Ich	  
will	  mich	  mit	  aller	  Kraft	  dafür	  einsetzen!“	  
	  
Stefan	  Kobel	  begrüsst	  die	  Wahl	  seines	  Nachfolgers:	  „Markus	  ist	  der	  Richtige.	  Er	  wird	  die	  Kaderteams	  
weiter	  voranbringen.“	  Kobel	  selbst	  freut	  sich	  auf	  seine	  neuen	  Herausforderungen	  in	  der	  
Weiterentwicklung	  der	  Trainerausbildung	  und	  in	  der	  Nachwuchsförderung	  im	  Spitzen-‐	  und	  
Breitensport:	  „Ich	  durfte	  als	  Profispieler	  und	  Cheftrainer	  viel	  Wissen	  und	  wertvolle	  Erfahrungen	  
sammeln.	  Jetzt	  will	  ich	  dem	  Sport	  etwas	  zurückgeben	  und	  meine	  Kenntnisse	  in	  die	  
Weiterentwicklung	  der	  Trainer	  und	  Nachwuchsspieler	  einbringen.“	  
	  
	  
	  


