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«Beste Saison seit 15 Jahren»
DieWattwiler Volleyballerinnen haben amSamstag dieMeisterschaft in derNationalliga A auf Platz 8 beendet.

Interview: Beat Lanzendorfer

WiewürdenSiedie Saison
charakterisieren, die am
letztenSamstag zuEnde
gegangen ist?
Marcel Erni: Es war die erfolg-
reichsteder letzten 15 Jahre.Wir
sind in der Vergangenheit im-
mer zwischen Rang 9 und 10
gependelt. Mehrfach sind wir
dabei mit einem blauen Auge
davongekommen und konnten
die Liga halten. Ich denke da an
gewonneneEntscheidungsspie-
le oder die abgebrochene ver-
gangeneSaison. Seit esdenMo-
dusmitdenPlayoffsgibt, haben
wiruns sportlich zumerstenMal
unter den acht besten Mann-
schaften eingereiht.

Dies, obwohl IhrerMann-
schaft vorder Saisonwenig
Kredit eingeräumtwurde.
Das ist so. Die sogenannten Ex-
perten sahen uns und Genf in
denAbstiegsspielen.Dabei gin-
gen sie davon aus, dass sich die
Genferinnen gegen uns durch-
setzenwürden.Es ist anders ge-
kommen,dadürfenwirToggen-
burgerdurchaus stolz sein.Auch
national ist anerkannt worden,
dass wir eine sehr gute Saison
gespielt haben.

Obwohl Sie vonallenTeams
mitdemkleinstenBudget
unterwegs sind,wäre inder
Qualifikationnochetwas
mehrmöglichgewesen?
Durch die ganzen Umstände
mit der Coronapandemie war
es eine extrem schwierige Sai-
son. Wenn ich zurückdenke,
dannhättenwirdasAuswärts-
spiel gegen Val-de-Travers si-
cher für uns entscheidenmüs-
sen. Wir wurden damals nach
einem dreiwöchigen Coro-
naunterbruch ins kalteWasser
geworfenundkonntenunsere
Leistung nicht abrufen. Mei-
ner jungen Mannschaft fehlte
der Rhythmus, ich konnte ihr
nicht einmal einen Vorwurf
machen.

Darüberhinausgabes aber
sicher einigeHöhepunkte?
Einerdavon folgtedreiTagespä-
ter, als wir Val-de-Travers im
Heimspiel auf Distanz hielten
und uns mit dem Sieg die Play-
off-Qualifikation sicherten.Der
Erfolg in Genf hat mich auch
sehr gefreut, weil wir das Spiel
trotz Verlust des ersten Satzes
noch drehen konnten.

IndenPlayoffs, respektive
denRangierungsspielen?
Wir haben in drei Sätzen gegen
Qualifikationssieger Sm’Aesch
Pfeffingeneine sackstarkeLeis-
tung abgeliefert und konnten
das abrufen, was wir draufha-
ben. Dass es dann sogar zu
einem Satzgewinn reichte, war
ein super Erlebnis. Obwohl wir
indenSpielenumdiePlätze sie-
ben und acht Lugano zweimal
unterlagen, sind wir als Team
aufgetreten und konnten die
Saisonwürdig beenden.

Vor zweiMonatenhabenSie
davongesprochen, dassdie
Coronapandemie –weil ohne
Zuschauer – einLochvon
20000Franken indieKasse
reissenwürde.Habensich
dieBefürchtungenbestätigt?
Daskönnenwir zurzeit nicht ab-
schliessend sagen,weil diedefi-

nitive Abrechnung noch nicht
vorliegt. Ich gehe aber davon
aus, dass uns effektiv etwa
20000Franken fehlenwerden.

WerübernimmtdasMinus?
DasZiel einesVereins inderNa-
tionalligaAmüssteeineReserve
vonrund100000Frankensein.
Damit könnte man auf Unvor-
hergesehenes reagieren. Statt
Reserven aufzubauen, werden
sienunumdasMinusdieser Sai-
son reduziert.Dadurchwirdder
finanzielle Druck in der nächs-
ten Spielzeit nicht kleiner. Es ist
denkbar, dasswir nur zwei Aus-
länderinnen verpflichten kön-
nen. Wichtig werden die Ge-
spräche in den nächsten Wo-
chenmitdenSponsoren sein.Es
wäre schön,wenn sie uns erhal-
ten bleiben. Es muss unser Ziel

sein, denVerein imToggenburg
breiter abzustützen.

AproposAusländerinnen:
SindSiemit denLeistungen
vonLauraCondotta,Rudy
Renko-Ilic undGabiMacia-
gowski zufriedenundwer-
den sieweiterverpflichtet?
Mit Gabi Maciagowski haben
wir gesprochen und ihr signali-
siert, dasswir sie gernebehalten
würden. Leider hat sie sich ent-
schieden, eine andere Heraus-
forderung anzunehmen. Als
schweizweit Punktbeste am
Block konnte sie sich bei uns si-
cherlich in den Fokus spielen
und dürfte keine Probleme ha-
ben, einen anderen Verein zu
finden.Bei LauraCondotta und
Rudy Renko Ilic sehen wir von
einer Weiterverpflichtung ab.
Menschlichhat es supergepasst,
bei beiden reicht das Potenzial
abernicht ganz fürdieNational-
liga A.

Wiesieht esbei Ihnenaus?
SindSie auch inderkom-
mendenSaisonTrainer von
VolleyToggenburg?
Geplant ist es.Wennwir jeman-
den finden, der den Verein wei-
terbringt und in der Art weiter-
führt,wiewirunsdasvorstellen,
dannstehe ichaberniemandem
imWeg.Aktuell stellt sichdiese
Frage jedochnicht.DemVerein
würde ich in jedemFall erhalten
bleiben – sei es imVorstandoder
im Nachwuchsbereich, wo ich
mich bereits heute engagiere.

WährendderSaisonhat
Sie IhrCo-TrainerDaniel
Lorencdreimal anderLinie
vertreten.Wärees eine
Option, dass erdasTrainer-
amtübernimmtundSie sich
ganzaufsCo-Präsidium
unddenNachwuchskon-
zentrieren?
DieseOptionhabenwir uns tat-
sächlichüberlegt.NachGesprä-
chen, bei denen ich übrigens
nicht dabei war, sind wir zum
Schluss gekommen, dass ich

weiterhin die Hauptverantwor-
tung imTrainerteam trage. Da-
nielLorenchat sichdeshalbent-
schieden, den Verein nach
15 Jahren zu verlassen und eine
neue Herausforderung zu su-
chen. Wir haben ihn nach dem
letzten Heimspiel verabschie-
det. Wir wünschen ihm auf sei-
nemweiterenWeg alles Gute.

Kommtes zuweiteren
Veränderungen innerhalb
derMannschaft?
DieGespräche sindgeführtwor-
den,dasGrosbleibt zusammen.
Aus beruflichen Gründen wird
uns leiderRominaSchnyderver-
lassen. Nächste Saison wird
auch Martina Koch nicht mehr
dabei sein. Sie erhielt ein Ange-
bot von Sm’Aesch Pfeffingen
und die Chance, professionell
Volleyball zu spielen, muss sie
annehmen. Sie ist vor zwei Jah-
ren zuunsgekommenundkann
mit dem Wechsel nun den
nächstenSchritt vollziehen.Wir
verstehen uns als Ausbildungs-
verein und sehen uns mit die-
sem Wechsel in unserer Arbeit
bestätigt.

Wiegeht esbeiVolley
Toggenburgweiter?
In dieser Woche werden wir in
kleinem Rahmen unsere drei
Ausländerinnenverabschieden.
Fürdie anderenKaderspielerin-
nengeht es am25.Aprilmit den
Junioren-Schweizer-Meister-
schaftenweiter.Dies ist deshalb
möglich, weil unsere Spielerin-
nen sehr jung sind und sie an-
hand ihres Jahrganges in einzel-
nen Juniorenkategorien spielbe-
rechtigt sind.

WannbeginntdieVorberei-
tung fürdienächste Saison?
Wir starten Mitte Juli. Weil die
Meisterschaftender Juniorenbis
im Juni andauern, fällt diePause
indiesemJahr etwaskürzer aus,
aberdasmachtdenSpielerinnen
nichts aus. Sie wollen sich auch
in schwierigen Zeiten sportlich
betätigen.

MarcelErni
Trainer

«Der finanzielle
Druck wird nicht
kleiner. Es ist
denkbar, dass wir nur
zwei Ausländerinnen
verpflichten
können.»

MarcelErni
Trainer

«Wir haben in
drei Sätzen gegen
Qualifikationssieger
Sm’Aesch Pfeffingen
eine sackstarke
Leistung
abgeliefert.»

Die Spielerinnen von Volley Toggenburg hatten in der zu Ende gegangenen Saison oftmals Grund zum Jubeln. Bilder: Beat Lanzendorfer

Marcel Erni, Trainer von Volley
Toggenburg.

Speerspitz

Geduldig sein
ist eine Kunst
Es ist ein Fluch. An einemTag
scheint die Sonne und es
herrschen sommerliche Tem-
peraturen von bis zu 25Grad.
Amnächsten Tag fällt das
Thermometer wiederum auf
minus drei Grad und die Land-
schaft ist wie im tiefstenWin-
ter schneebedeckt. Nicht nur,
dass ich persönlich – wie an
dieser Stelle bereits beschrie-
ben – sonnigesWetter bevorzu-
ge. Seit unseremUmzug in ein
Häuschenmit Garten hatmein
Interesse amwarmenWetter
auch ganz praktischeGründe,
nämlich den richtigen Zeit-
punkt für das Pflanzen von
Gemüse undKräutern genau
zu treffen.

Zurzeit sieht unser Gartenwie
ein schlecht gepflegter Acker
aus und es fällt schwer, nicht
das eine oder andereGewächs
zu pflanzen, umdemGarten
Leben einzuhauchen. Zu
diesemDrang, imGarten
loslegen zu können, tragen
auch nicht unerheblich die
Gartencenter bei, welche eine
schier unendliche Fülle von
farbenfrohen Blumen, Sträu-
chern undKräutern anbieten,
die nur danach schreien,
endlich frische Erde an ihre
Wurzeln zu bekommen.

Diese Pflanzen sehen ja auch
toll aus, wurden viele von
ihnen doch irgendwo in Spa-
nien bei frühlingshaftem
Wetter gezogen oder dann in
einem skandinavischenGe-
wächshaus bei 25Grad und 80
Prozent Luftfeuchtigkeit zur
prachtvollen Blüte getrimmt.
Einige dieser Pflanzen sind
hart imNehmen und überle-
ben die eine oder andere
Frostnacht. Andere hingegen
reagieren auf Kälte sehr emp-
findlich und lassen die Blüten
undBlätter hängen, sobald das
Thermometer unter zehnGrad
fällt.

Diese Erfahrungmusstenwir
leider schonmachen. Nicht
umsonst richten sich gestande-
neGartenprofis nach der alten
Bauernregel, wonachmit dem
Pflanzen bis nach den Eisheili-
gen gewartet werden soll.Was
Mamertus, Pankratius, Serva-
tius, Bonifatius und die kalte
Sophie tatsächlichmit dem
Wetter zu tun haben, würde
denRahmen dieses Schreibens
sprengen. Tatsächlich haben
aber die Eisheiligen einen
erheblichen Einfluss auf die
Gartenwelt.Wir werden also
mit Pflanzenwarten, bis die
kalte Sophie ihre Eiszapfen
abgeschüttelt hat, auchwenn
uns das auf eineGeduldsprobe
stellt. Denn lieber ein gesunder
Eisbergsalat auf demTeller als
verfrorene Eisblumen im
Garten.
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