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Stefan Kobel
Stefan «Steff» Kobel kann auf eine unglaublich erfolgreiche Karriere als Beachvolleyballer
zurückblicken. Unvergessen bleibt der Gewinn
der Bronzemedaille an den Olympischen Spielen 2004 mit seinem langjährigen Partner Patrick «Pädi» Heuscher. Dazu kommen noch
drei EM-Medaillen, ebenso viele Siege auf der
World Tour sowie fünf Schweizermeistertitel.
Daneben gerät fast ein wenig in Vergessenheit, dass Steff auch ein erfolgreicher Hallenspieler war. Als Captain führte er Smash Winterthur 1999 in den Cupfinal, bevor er mit dem
MTV Näfels zwei Mal Schweizermeister wurde und sogar in der Champions League mitspielte.
«Indoor- und Beachvolleyball ergänzen sich super. Übers Beachen bin
ich überhaupt erst zum Hallenvolleyball gekommen! Im Winter wollte
ich in der Halle so gut wie möglich werden, im Sommer versuchte ich
das Gleiche im Sand. Erst ab 2001, also mit 27 Jahren, setzten Pädi und
ich voll auf die Karte Beachvolleyball und spielten nur noch ab und zu
in der Halle, weil es neben der NLA unmöglich war, sämtliche Turniere der World Tour zu spielen.»
Sein Tipp für alle Nachwuchsspieler: «Ab in den Sand im Sommer! Du
hast viele Ballkontakte, musst Verantwortung übernehmen, weil du nicht
ausgewechselt werden kannst und wirst selbständig, weil du ohne Coach
spielen musst. Und ausserdem: Beachen macht einfach riesig Spass!»
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Facts – Infos
We r b e a c h t , p r o f i t i e r t d o p p e l t
Wer nach einer Beachsaison Ende September in die Halle zurückkehrt,
hat mehr als nur von der frischen Luft profitiert. Nebst Fitness und Technik stärkt das Beachen die mentalen Fähigkeiten, weil man sich zu zweit
nicht hinter seinen Mitspielern verstecken kann und immer am Ball ist.
Trotz Strandfeeling und Ferienstimmung kommt man ganz schön ins
Schwitzen.

Anmeldung
Unter www.volleyball.ch > Beachvolley > Beachcard kannst du
deine Beachcard bestellen. Nach erfolgreichem Zahlungsvorgang wird
dein MyBeach-Account freigeschaltet und du kannst dich mit deinem/r
PartnerIn für Turniere in der ganzen Schweiz anmelden. Auch das offizielle Beachtrikot wird euch gratis zugesandt! Wir unterscheiden zwischen zwei Turnierkategorien: Cup Turniere und Masters Turniere. Für
Masters Turniere musst du dich über die Cup Turniere qualifizieren. Alle
Turniere sind unter www.volleyball.ch > Beachvolley > Turniere aufgeschaltet. Turnieranmeldungen sind bis 14 Tage vor Turnierstart möglich. Je nach Alters- bzw. Stärkekategorie variieren die Kosten.
Alterskategorie

Beachcard

Turnierform

Turniergebühr

Cup
Masters/CH-Meisterschaft
Cup
Masters/CH-Meisterschaft
Cup
Masters/CH-Meisterschaft

(pro Team)
CHF 30.–
CHF 40.–
CHF 30.–
CHF 40.–
CHF 30.–
CHF 40.–

(Lizenz)
U21

CHF 30.–

U18

CHF 20.–

U15

Gratis
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A l l g e m e i n e I n fo r m a t i o n e n
• Netzhöhe

U15 Frauen: 2.12 m
U18/U21 Frauen: 2.24 m

U15 Männer: 2.24 m
U18/U21 Männer: 2.43 m

• Das Spielfeld ist beim Beach-Volleyball 8҂8 Meter gross (je Feldhälfte).
• Ein Spiel wird über zwei Gewinnsätze bis 21 Punkte gespielt. Ein entscheidender dritter Satz wird bis 15 Punkte gespielt.
• Die Blockberührung zählt als erster Ballkontakt, auch wenn er nur
leicht touchiert. Nach einer Blockberührung sind also nur noch zwei
weitere Berührungen möglich.
• Beabsichtigte Pässe ins gegnerische Feld sind nur im rechten Winkel
(senkrecht) zur Schulterachse erlaubt.
• Der Ball darf nicht mit der offenen Hand (Finte) über das Netz gespielt
werden, sondern nur als hart bzw. platziert geschlagener Angriff
(smash bzw. shot) oder mit der Faust bzw. den Fingerknöcheln (pokeshot).
• Die obere Annahme ist nur erlaubt, wenn sie technisch absolut einwandfrei ist. In der Regel wird mit Manschette angenommen.

Kontakt
Swiss Volley • Zieglerstrasse 29 • 3000 Bern 14 • Tel. 031 387 37 57
info@volleyball.ch • www.volleyball.ch
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