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«Ich kann es kaum erwarten, den An-
pfiff des Schiedsrichters zu hören», fie-
bert Schönenwerds Trainer Bujar Der-
visaj dem wichtigsten Spiel der Saison
entgegen. Morgen um 17.30 Uhr trifft
sein Team im Final des Schweizer Cups
in Fribourg auf Lausanne. Nach dem
enttäuschenden Abschneiden in der
Meisterschaft ist es für den TVS die
grosse Chance, der Saison 2014/15 doch
noch eine positive Wende zu geben.
«Ich freue mich, dass wir trotz des fünf-
ten Platzes in der Meisterschaft doch
wieder einen Final erreicht haben», so
Dervisaj. «Für die Spieler wird es ein
Highlight, vor einer solch schönen Ku-
lisse antreten zu dürfen.»

In das Duell gegen den diesjährigen
Playoff-Finalisten Lausanne starten die
Schönenwerder in der Rolle des Aus-
senseiters. Drei der vier Direktbegeg-
nungen in diesem Jahr gingen an die
Waadtländer. Zudem pflegte der TV
Schönenwerd mit dem Cup in den letz-
ten Jahren alles andere als eine Liebes-
beziehung. Entsprechend bescheiden
ist der Leistungsausweis. Der Wettbe-
werb endete für die Niederämter je-
weils spätestens in den Viertelfinals. In
der sechsten NLA-Saison hat es nun
aber endlich einmal geklappt mit dem
erstmaligen Finaleinzug.

Schweizer
Elf Schweizer, zwei ausländische Pro-

fis: Kein anderes NLA-Finalrundenteam
setzt derart konsequent auf einheimi-
sches Schaffen wie der TVS. «Wir spre-
chen nicht nur davon, dass wir junge
Schweizer Spieler fördern, sondern wir
geben ihnen auch die Möglichkeit, sich
in der NLA zu präsentieren», erklärt
Sportchef Daniel Bühlmann die Philo-
sophie des Klubs. Angeführt wird die
grosse Schweizer Fraktion von Captain
Jan Schnider. Der mittlerweile 32-Jähri-
ge zählt nach wie vor zu den besten
Spielern mit Schweizer Pass und ver-
leiht dem jungen Team dank seiner
Routine viel Stabilität. Daneben müs-
sen – oder dürfen – aber auch die jun-
gen Spieler viel Verantwortung über-
nehmen. Für geeigneten Nachwuchs

sorgt der Klub gleich selber: Im Febru-
ar sicherte sich Schönenwerd den drit-
ten U23-Meistertitel in Folge, und vor
Wochenfrist beendete die zweite Mann-
schaft die NLB-Finalrunde ungeschla-
gen auf dem ersten Platz. Ausserdem
pflegt der TVS eine enge Zusammenar-
beit mit der Swiss Volley Talent School
der Region Aargau.

Ausländer
Der TV Schönenwerd startete mit nur

einem Ausländer in die Saison, und
auch bei der Besetzung dieser Position
blieb der Klub seiner Philosophie treu.
Mit dem erst 21-jährigen australischen

Nationalspieler Jordan Richards wurde
ein junger, talentierter Angreifer ver-
pflichtet, der erst am Anfang seiner
Profikarriere steht. «Jordan passt per-
fekt in unser Schema», erklärt Trainer
Bujar Dervisaj. «Wie die anderen jun-
gen Spieler in unserem Team hat er
grosses Potenzial, braucht aber noch
viel Arbeit. Bei uns kann er Verantwor-
tung übernehmen und sich weiterent-
wickeln.» Auf die Finalrunde hin stiess
dann noch der routinierte lettische Mit-
telblocker Viktors Korzenevics neu zum
Team mit dem Ziel, für mehr Präsenz
in der Mitte zu sorgen und somit die
Aussenpositionen zu entlasten.

Dervisajs Prognose ... und Sorge
«Unsere Motto muss lauten: Geniesse

jeden Ballwechsel.» Dies hat Bujar Der-
visaj seinen Spielern in der Woche vor
dem Final eingetrichtert. Als grösste
Stärke seines Teams sieht er den Spirit:
«Wir haben zwar keinen Spieler, der 30
Punkte pro Spiel macht, aber wenn das
Team richtig in Fahrt kommt, ist alles
möglich.» Man wisse genau, wie Lau-
sanne spielt. Im letzten Aufeinander-
treffen stimmte bei seiner Mannschaft
sowohl die Annahme als auch die
Block-Defense. Sich in der Offensive
noch mehr konzentrieren und «die
Punkte killen», lautet Dervisajs Erfolgs-

rezept: «Aufgrund des Saisonverlaufs
ist LUC sicherlich der Favorit, aber am
Finaltag beginnt alles bei null – und es
kann immer etwas Unerwartetes pas-
sieren. Ich denke, am Schluss entschei-
det die Tagesform und auch das nötige
Quäntchen Glück.» Trotz Vorfreude
plagt Dervisaj eine grosse Sorge. Lean-
dro Gerber, der schon in der Finalrun-
de wichtige Spiele verpasst hatte, leidet
an einer Mittelohrentzündung. «Lean-
dro konnte die ganze Woche nicht trai-
nieren», zeigte sich Dervisaj skeptisch,
«ich weiss nicht, ob es bis Samstag
reicht.» Der ganze Verein und die Fans
hoffen und bangen mit ihm.

Cupfinal In der St.-Leonhard-Halle in Fribourg wollen die Schönenwerder den ersten Titel der Vereinsgeschichte holen
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«Am Finaltag beginnt alles bei null»

Trainer Bujar Dervisaj will, dass seine Spieler morgen im Cupfinal gegen Lausanne jeden Ballwechsel geniessen. BRUNO KISSLING

LUC – also der Lausanne Université
Club – existiert erst seit 1975. Geboren
aus der Fusion von Lausanne Cité
(Frauen) und EOS Lausanne (Männer),
gewann der Klub 1983 den ersten Meis-
tertitel. Mit einem gewissen Georges-
André Carrel, dem heutigen Trainer,
auf der Passeur-Position. Carrel, das
noch immer aktive Urgestein des
Schweizer Volleyballs, trug später in
verschiedenen Funktionen zu den bis-
herigen vier Cup-Triumphen bei. Auf
den ersten Cupsieg musste Lausanne
aber zwanzig Jahre warten: Nämlich bis
1995, als die Waadtländer das Double
holten. 2008 gingen wiederum beide
Titel nach Lausanne, 2010 und 2011 wa-
ren die weiteren Erfolgsjahre im Cup.

Schweizer
Gleich vier Schweizer Spieler haben

in der laufenden Meisterschaft den
Sprung in die erweiterte Stammsechs
geschafft: Nationalspieler Julien Carrel,
der eine der beiden Carrel-Söhne, hat
gar die Schlüsselposition inne: Passeur
und Captain (26). Die beiden Aussenan-
greifer Quentin Zeller (20) und Jovan
Djokic (21) sowie Mittelblocker Vassil
Altanov (21) verkörpern die aufstreben-
de Jugend bei LUC, wo man nach wie

vor die Philosophie pflegt, möglichst
viele eigene Nachwuchskräfte an die
Spitze zu führen. Darauf ist Trainer
Georges-André Carrel zu Recht stolz:
«Das sind nicht einfach drei Schweizer,
das sind drei Schweizer Junioren.» Und
alle drei sind Nationalspieler.

Ausländer
Ein exzellenter Libero, der Franzose

Clément Daniel, und Mittelblocker Ro-
main Vadeleux bilden den erfahrenen
Kern des Teams. Der wichtigste
Trumpf, der Thailänder Jirayu Raksaka-
ew, steht Lausanne für den Cupfinal

nicht mehr zur Verfügung. Der sprung-
gewaltige Diagonalangreifer und Liga-
Topscorer der Qualifikation verletzte
sich im Finalrundenspiel in Amriswil
am Handgelenk (doppelter Knöchel-
bruch) – bei einer unglücklichen Lan-
dung auf den Schlagarm. «Das ist natür-

lich ein herber Rückschlag für uns, der
grosse Auswirkungen auf unser Spiel
und unsere Taktik hat», meint Coach
Carrel und verweist darauf, dass nach
dem Brasilianer Pablo Cirqueira (letzte
Saison Topscorer und MVP der Meister-
schaft) schon der zweite Topangreifer
ausfällt. In aller Eile hat sich LUC nach
Ersatz umgesehen und – aus dem Versi-
cherungsgeld des Thailänders – den
33-jährigen Serben Mladen Majdak en-
gagiert. Nachdem die ersten beiden Fi-
nalrunden-Partien ohne Raksakaew
verloren gingen, hat Majdak den Ab-
wärtstrend stoppen können: Bei seinen
ersten beiden Einsätzen schauten ein
3:1-Sieg gegen Chênois und ein 3:0-Er-
folg gegen Schönenwerd heraus.

Coach Carrels Prognose
Trotzdem, ohne den überragenden

Topscorer Raksakaew ist das Lausan-
ner Spiel fragiler geworden. Die Frage
ist, ob die anderen Spieler an der
Schwierigkeit der Situation wachsen
werden oder ob der erhöhte Verant-
wortungsdruck eher lähmen wird und
die jugendliche Unbekümmertheit der
Schweizer in Anspannung und Ver-
krampfung kippen lässt. Georges-André
Carrel gibt sich angesichts der neuen
Entwicklung betont vorsichtig: «Das
wird nicht einfach werden für uns.
Schönenwerd unterliegt zwar auch
Schwankungen und kann auch mal ein
schlechtes Spiel einziehen. Aber wenn
es den Solothurnern optimal läuft, sind
sie sehr stark. Das wird ein ganz
schwieriges Spiel.» (PD)

Der Gegner Die Mannschaft
von Volleyball-Urgestein
Georges-André Carrel will den
Schweizer Cup zum fünften
Mal nach Lausanne holen.

«Wenn es ihnen optimal läuft, sind sie sehr stark»

Das Team Georges-André Carrel (untere Reihe links) steht heuer nicht nur im Cup-, sondern auch im Playoff-Final. ZVG


