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Die Swiss Volley Masters 55 an den Open National Championship USA Volleyball in Orlando, Florida
Die Swiss Volleymasters nehmen zum ersten Mal als komplettes Team an den Open National Championship
2022 teil, die dieses Jahr in Orlando, Florida, stattfinden.
Nachdem im Jahr 2018 bereits eine 6 Mann starke Auswahl des Schweizer Teams mit
dem 50+ Team Blaine Lab unter Führung von Steve Zelko in Dallas, Texas, an den
damaligen offenen Meisterschaften des US-Volleyballverbandes mitgespielt hat und
ein Jahr danach noch zwei Spieler dasselbe in Columbus, Ohio, miterlebt haben, wollten es die Swiss Volleymasters nach der zweijährigen Corona-Pause endlich als
selbstständiges Team versuchen.
Aus verschiedenen Gründen konnte aber nur ein Rumpfteam die Reise über den Ozean in Angriff nehmen.
Zuallerletzt musste dann auch noch Pechvogel Eric von der Weid wegen eines positiven Coronatests unmittelbar vor der Abreise absagen. So starteten schlussendlich folgende Spieler in das US-Volleyball-Abenteuer:
Christian Brönnimann, Reto Wunderle, Beat Merz, Vincent Kerkhof, Martin Kressibucher, Rolf Schuler, Frank
Fitzlaff und Wolfgang Müllner. Bei dieser knappen Besetzung überlegte sich unser mitgereister Coach und
Trainer Andreas Grasreiner sicher, ob er nicht auch selber für zumindest entlastende Einsätze zur Verfügung
stehen könnte. Dies hatte er ja auch bei unserem letzten Turnier in Mallorca (Oktober 2021) erfolgreich getan.
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Zum ersten Mal traten wir in der Altersstufe 55+ an, die in zwei Gruppen unterteilt war. Unsere Gegner waren:
Balboa 55‘s
Fog Canada 55‘s
Nittany Legends 55
Borrowed Time 55s
Wie gewohnt trafen die Spieler auf unterschiedlichen Wegen und zu verschiedenen Zeiten in Orlando ein.
Beat Merz und Vincent Kerkhof spielten sogar zuerst in einem US 60+ - Team mit (27. - 29. Mai). Unser Turnier startete dann direkt anschliessend am Montag, den 30. Mai und dauerte ebenfalls 3 Tage.
Am Samstag und Sonntag absolvierten wir 55+ler jeweils am späten Nachmittag ein etwa einstündiges Training, um uns einerseits an die speziellen Volleybälle sowie an die riesige Halle zu gewöhnen - dieses Jahr
wurden 35 Felder eingerichtet - und andererseits allfällige „Jetlag-Müdigkeiten“ aus den Knochen zu schütteln.

Der Spielplan sah für unser Team in einer ersten Phase drei Spiele am Montagnachmittag und das letzte
Gruppenspiel am Dienstag vor.
Montag, 30. Mai 2022
15 Uhr Balboa Bay 55’s – Swiss Volley Masters: 25:20 / 23:25 / 15:9
Ein nervöser Start mit vielen Eigenfehlern und einigen Unstimmigkeiten prägten den ersten Satz. Und doch
konnte das Team recht gut mit dem schnellen Spiel des Gegners, der als Turnierfavorit gehandelt wurde, mithalten. Im zweiten Satz mussten wir lange einem kleinen Rückstand hinterherrennen, aber wir kämpften uns in
das Spiel hinein und zu guter Letzt holten wir uns den zweiten Satz. Der Start in den Entscheidungssatz missriet dann leider: Ein paar schlechte Annahmen, hektische Stimmung im Team und der Schaden war angerichtet. Den sechs-Punkte-Rückstand konnten wir leider nicht mehr wettmachen. Insgesamt war es aber gar kein
schlechter Start ins Turnier, wobei schon noch Luft nach oben vorhanden war, insbesondere was den Teamzusammenhalt betraf.
17 Uhr FOG Canada 55’s – Swiss Volley Masters: 16:25 / 25:21 / 11:15
Was war das für eine Antwort unseres Teams auf das erste Spiel, das ja doch von gewissen Unstimmigkeiten
untereinander geprägt war. Von Anfang an überzeugende Angriffe, stabiles Spiel von hinten und beste Stimmung auf dem Feld erdrückten Kanada, wo viele bekannte Gesichter von früheren Begegnungen mitspielten.
Wir dominierten den ersten Satz und spielten zwischenzeitlich coolen Volleyballsport. Im zweiten Satz liefen
wir dann aber bis Satzende einem kleinen Rückstand hinterher und Kanada konnte zum 1:1 ausgleichen. Aber
wir blieben in diesem für den späteren Turnierverlauf wichtigen Moment – eine zweite Niederlage würde eine
erfolgreiche Turnierfortsetzung sehr erschweren – ruhig und starteten abgeklärt in den dritten Satz, wo wir
stets knapp vorne lagen. Und wir vollendeten den Satz mit 15:11 und gewannen damit das Spiel 2:1! Ein befreiender Sieg? Ob dies tatsächlich so war, konnte das dritte Gruppenspiel zeigen.
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19 Uhr Nittany Legends 55 – Swiss Volley Masters: 16:25 / 12:25
Trotz Müdigkeit nach den ersten beiden Spielen, die je über drei Sätze gegangen waren, präsentierte sich
unser Team in beiden Sätzen hellwach und spielte gegen das amerikanische Team konsequent. Coach Andreas Grasreiner hatte wie bereits im Spiel zuvor mit gewissen Umstellungen und Spielerwechseln für kurze
Verschnaufpausen einzelner Spieler gesorgt. Abgesehen von ein paar wenigen Durchhängern kamen nie
Zweifel auf, wer der Sieger dieser Partie sein wird.

Christian Brönnimann, Rolf Schuler und Beat Merz in Erwartung des nächsten Spielzuges …

Anschliessend war an diesem späten Abend Erholung dringend nötig, standen uns doch am Dienstag bereits
ab 12 Uhr wieder drei Spiele bevor und das Turnier kam in die entscheidende Phase.
Dienstag, 31. Mai 2022
12 Uhr Borrowed Time 55’s - Swiss Volley Masters: 23:25 / 18:25
Es wurde das erwartete schwierige Spiel gegen routiniert verteidigende, unorthodox angreifende Gegner. Im
ersten Satz mussten wir zweimal einen 4-Punkte-Rückstand aufholen und auch gegen Ende wurde es beim
Stand von 22:23 richtig knapp. Aber mit gemeinsamen Kräften – diesmal schonte unser Coach Aussenangreifer Frank Fitzlaff, der am gestrigen Tag sehr viel angreifen musste – holten wir den Satz. Im zweiten Durchgang war dann der Gegner etwas angezählt und wir gewannen das letzte Gruppenspiel mit 2:0.
Nach diesem Spiel war klar, dass wir in unserer 5er-Gruppe den zweiten Platz geschafft hatten.
Nun folgte die Zwischenrunde mit den vier Kreuzvergleichen 1. gegen 4. und 2. gegen 3. der jeweils anderen
Gruppe. Doch zuerst wurde in einem zusätzlichen Spiel zwischen dem 3. der anderen Gruppe, die nur aus
vier Mannschaften bestand, und unserem 5. der dritte Platz und somit unser Gegner definitiv bestimmt. Und
zur Überraschung aller gewannen die 5. unserer Gruppe dieses Spiel 2:1, nachdem sie im Entscheidungssatz
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7:13 zurückgelagen waren! Wir spielten also nochmals gegen Nittany Legends 55 um den Einzug unter die
ersten Vier.
15 Uhr Nittany Legends 55 – Swiss Volley Masters: 25:19 / 11:25 / 13:15
Von ihrem Überraschungssieg beflügelt spielten unsere Gegner befreit auf. Wir andererseits hatten viele eher
schwache und nervöse Momente im ersten Satz und konnten die Verkrampfung nie ganz ablegen. So ging der
erste Satz relativ klar zu 19 verloren. Doch wir kamen stark ins Spiel zurück, spielten den Gegner an die Wand
und glichen mit 25:11 zum 1:1 aus. Der dritte Satz wurde dann zum Krimi bzw. zur Nervensache. Kein Team
schaffte es, sich deutlich abzusetzen. Auch der 14:11 Vorsprung unserer Mannschaft genügte nicht, die Entscheidung rasch herbeizuführen, und unsere Gegner schlossen zum 13:14 an. Doch mit starkem Willen und
auch etwas Glück siegten wir am Ende mit 15:13 bzw. 2:1. Wir standen unter den ersten Vier der Division 55+!
Nach dieser Zwischenrunde folgten die Spiele um die Ränge 1 bis 4, die im Double-Elimination-Modus ausgetragen wurden. Die ersten Begegnungen, die ebenfalls noch am Dienstagabend zu spielen waren, lauteten
Balbo Bay gegen Brasil und Swiss Volley Masters gegen VBAU.
18 Uhr VB Academy United – Swiss Volley Masters: 25:15 / 25:14
Unsere Tanks waren doch etwas leer und der Gegner seinerseits präsentierte sich sehr stark und gut auf uns
eingestellt. Von Anfang an wurden wir in die Defensive gedrängt und wir kämpften an allen Ecken und Enden.
Zwischendurch blitzten unsere Stärken auf, aber es reichte nicht. Wir verloren dieses Spiel zwar klar 0:2,
konnten die Niederlage aber gut akzeptieren. Denn trotz dieser Niederlage war dies ein super Tag gewesen:
Wir hatten uns definitiv für die besten Vier unserer Altersgruppe qualifiziert und am Schlusstag wartete die
nächste Chance auf eine Medaille: Dazu mussten wir aber das erste Spiel am Mittwoch unbedingt gewinnen!
Mittwoch, 1. Juni 2022
9 Uhr Brasil 55 – Swiss Volley Masters: 23:25 / 25:27
Um uns richtig gut vorzubereiten, trafen wir uns bereits um 7:45 Uhr in der Halle, wo uns Coach Andreas
Grasreiner mit ein paar Übungen auf das Spiel einstellte. Und dann ging es endlich los: Wer dieses Spiel gewinnen würde, hatte die Broncemedaille auf sicher und bekam noch eine Chanze ins Finale einzuziehen. Der
Verlierer war definitiv Vierter.
Was für ein unglaubliches Match, welche Spannung und was für eine Teamleistung! Im ersten Satz konnten
wir eine frühe Führung des Gegners bald ausgleichen und setzten uns dann im weiteren Verlauf des Spiels
leicht ab. Beim Stand von 24:21 für uns war der erste Satz scheinbar gelaufen, aber die Brasilianer wehrten
sich nochmals und wir gewannen äusserst knapp und nach einer vor allem von den Brasilianern heftig diskutierten Schiedsrichterentscheidung 25:23.
Der zweite Satz verlief dann etwas anders: Zwar holten wir mit starken Services den frühen 4-PunkteRückstand bald wieder auf, aber unsere Gegner aus Brasilien schafften es, einen kleinen Vorsprung bis 23:22
zu verwalten. Und dann kam es zum Showdown: Dank genialen Verteidigungsaktionen und mutigen Angriffen
erkämpften wir uns beim Stand von 24:23 den ersten Matchball. Das war‘s dann aber noch nicht. Brasilien
wehrte den Matchball ab, erspielte sich seinerseits einen Satzball und vergab diesen auch. Unter grossem
Jubel holten wir uns den Satz mit 27:25, gewannen das Spiel 2:0 und die Bronzemedaille war uns sicher!
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10 Uhr VB Academy United – Swiss Volley Masters: 25:14 / 25:12
Praktisch direkt anschliessend an dieses emotionale Spielende ging es weiter mit dem Spiel um den Finaleinzug, in dem wir nochmals auf das Team VB Academy United trafen, das seinerseits gegen Balboa Bay in zwei
Sätzen verloren hatte.
Wir versuchten, uns so gut es ging, auf dieses Spiel zu fokussieren, aber in unserem achten Match waren die
Batterien definitiv leer oder zumindest nicht mehr ausreichend voll. Academy United setzte uns wie am Vorabend sofort unter Druck. Wir wehrten uns mit letzten Kräften, aber das Spiel ging deutlich mit 2:0 an unsere
Gegner.
So geht ein unter erschwerten Bedingungen begonnenes Turnier mit „Auf und Abs“ zu Ende, wo das Positive
deutlich überwiegt. Nicht nur unser Spiel gegen Brasilien hat gezeigt, dass auch nur acht Spieler zu starken
Leistungen über mehrere Tage fähig sind. Das Experiment „Swiss Volleymasters an den Open National
Championship 2022“ war gelungen.

Vincent Kerkhof, Martin Kressibucher, Rolf Schuler, Andreas Grassreiner, Reto Wunderle, Frank Fitzlaff, Wöfe Müllner, Christian Brönnimann, Beat Merz
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So verbleibt dem Schreiber einmal mehr zum Schluss der Dank an Coach Andreas Grassreiner und an Vincent Kerkhof für die Organisation unserer Turnierteilnahme. Mein Dank geht natürlich auch an alle Mitspieler
für ein weiteres erlebnisreiches, gelungenes Turnier und die eindrückliche Freundschaft.
Weitere Informationen finden sich auf unserer Website (http://www.swissvolleymasters.ch) sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/swissvolleymasters.ch).

Unsere Sponsoren und Gönner
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