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Gottéron-Infos auf
derSCB-Homepage?
MATTHIAS FASEL

Gottéron verbessert sei-
ne App. Toll, das wol-
len wir doch gleich

unseren Fansmitteilen, dach-
te sich der Klub gestern und
bereitete schonmal eine
Facebook-Nachricht vor. Aber
Moment, da war doch noch
diese andere Sprache, sagte
sich der Verantwortliche kurz
vor der Veröffentlichung, die-
ses, wie hiess es noch gleich?
Deutsch! Genau, Deutsch,
kam es ihmwie ein Geistes-
blitz. Wie man das spricht?
Oder gar schreibt? Keine Ah-
nung! Aber warte, ist dieses
Deutsch nicht das, was sie in
Bern sprechen? Genau! Also
ab auf die SCB-Homepage,
schliesslich hat der Berner
Klub Ende April ebenfalls an-
gekündigt, seine App zu ver-
bessern. Und zwarmit den
Sätzen: «Im September er-
scheint das Update auf die
neue, offizielle Appmit ver-
besserten Funktionen und
neuen Features. In der Zwi-
schenzeit gibts alle News zum
Club auf scb.ch und in allen
Social-Media-Kanälen.» Per-
fekt formuliert, denktman sich
in Freiburg, jegliche Änderung
wäre eine Verschlechterung –
copy, paste, et voilà, fertig ist
die deutsche Nachricht.

Tolle Strategie, aber leider
mangelte es an der Detailpfle-
ge. So waren die deutschspra-
chigen Freiburg-Fans doch ein
bisschen überrascht, dass sie
in Zukunft die Informationen
zu Gottéron auf der Home-
page des Erzrivalen suchen
sollen – und taten dies in den
Kommentarspalten kund. Im-
merhin hat der Klub den
Fauxpas dadurch bald einmal
bemerkt und korrigiert. Aber
das nächsteMal wird Gottéron
wohl nichtmehr ganz so dreist
kopieren…

übrigens

Valérie Aebischer hofft aufWM-Ticket
Die Schmittnerin Valérie Aebischer hat sich am Sensler OL in Plaffeien alle Chancen gewahrt, sich für die Junioren-WM
zu qualifizieren. Antoine Vuilloud und Valerie Suter vomCA Rosé heissen die Freiburger OL-Meister bei den Aktiven.

ORIENTIERUNGSLAUF Der vom
OLC Omström Sense organi-
sierte Sensler OL hatte in die-
sem Jahr einen besonderen
Stellenwert: Der im Schwyberg
bei Plaffeien ausgetragene
Wettkampf zählte als Freibur-
gerMeisterschaft. Unddie bes-
ten Junioren des Landes
kämpften um die Selektion für
die Junioren-WM und die Ju-
gend-EM. Rund 500 Teilneh-
mer kamen deshalb am Sonn-
tag ins Sense-Oberland.
Der Sensler OL war der drit-

te von vier Selektionsläufen für
die Junioren-WM. Auch nach
dem Lauf vom Sonntag kann
sich die Schmittnerin Valérie
Aebischer vom OLC Omström
Sense noch Chancen auf eine
Qualifikation ausrechnen.
Diese Leistung ist umso höher

einzustufen, da Aebischer erst
18 Jahre alt ist und gegen um
bis zu zwei Jahre ältere Kon-
kurrentinnen kämpft. Insge-
samt vergibt der Schweizer
Verband sechs Startplätze für
die Junioren-WM. Und genau
auf dem sechsten Rang schloss
sie das gestrige Rennen ab.Mit
ihrem Lauf war sie nur bedingt
zufrieden: «Insgesamt habe
ich durch Fehler etwa vier Mi-
nuten verloren», sagte die
Gymnasiastin im Ziel. Viel-
leicht hatte sie auch den Kopf
nicht ganz frei, weil sie seit
Wochenanfang Schmerzen im
Schienbein verspürte. Des-
halb ist auch noch offen, ob
sie am Mittwoch am letzten
Selektionswettkampf – einem
Berglauf – wird teilnehmen
können. Die Selektionsent-

scheidewerden amFreitag ge-
fällt. Da sie vor zwei Wochen
bei den nationalen Sprint-
meisterschaften, die als Test-
lauf zählten, die beste Zeit al-
ler Juniorinnen erreichte, hat
sie durchaus gute Karten. Soll-
te es mit der Junioren-WM
nicht klappen, darf sie an die
Jugend-Europameisterschaft
fahren. Zumindest das ist so
gut wie sicher.

Sieg für das Ehepaar Niggli
Im Kampf um den Freibur-

ger Meistertitel gab es bei den
Aktiven einen spannenden
Zweikampf von zwei Läufern
des CA Rosé. Antoine Vuilloud
liess schliesslich seinen Klub-
kollegen Christian Renevey
um eineinhalb Minuten hinter
sich. Beide begingen nurweni-

ge kartentechnische Fehler.
Dritter wurde Lars Beglinger
vonderOLGMurten.Nicht am
Start waren die derzeit stärks-
ten Freiburger Térence Risse
(CA Rosé) und David Bürge
(OLC Omström Sense). Risse
weilt derzeit in Skandinavien,
Bürge war in der Organisation
des Anlasses engagiert. Bei
den Frauen gewann Valérie
Suter vom CA Rosé vor Natha-
lie Julmy vom OLC Omström
Sense.
Die Tagessiege gingen an

das Ehepaar Niggli-Luder: Die
mehrfache OL-Weltmeisterin
Simone Niggli-Luder gewann
bei den Frauen mit grossem
Vorsprung, ihr Ehemann Mat-
thias Niggli setzte sich knapp
gegen den Neuenburger Marc
Lauenstein durch. sts

Express
Luca Knutti
wechselt zu Arosa
EISHOCKEY Der Düdinger Luca
Knutti spielt in der kommen-
den Saison beim 1.-Ligisten
EHC Arosa. Der Stürmer, der
heute seinen 20. Geburtstag
feiert, spielte in der vergange-
nen Saison bei den Elite-A-Ju-
nioren von Gottéron und kam
auch zu vereinzelten Einsätzen
in der Nationalliga A. In der
kommenden Saison kann
Knutti jedoch nicht mehr bei
den Junioren spielen. fm

Guy Boucher steigt
beim SCB nicht aus
EISHOCKEYDer SC Bern hat nach
wochenlangen Spekulationen
im Zusammenhang mit Coach
Guy Boucher in einem Com-
muniqué mitgeteilt, dass der
Kanadier sein Engagement
fortsetzen wird: «Die Zeit des
Flirtens ist vorbei.» Der 43-Jäh-
rige soll bei verschiedenen
NHL-Klubs zumKreis der Trai-
ner-Kandidaten gehört haben,
eine konkrete Offerte lag ihm
aber mutmasslich nicht vor.
Von der mit dem SCB verein-
barten Ausstiegsklausel macht
er jedenfalls nicht Gebrauch. Si

Express
Jürgen Klopp legt
eine Pause ein
FUSSBALLDasRätselratenumdie
Zukunft von Jürgen Klopp ist
vorerst beendet. Wie der Trai-
ner bekannt gab, wird er nach
seinem Abschied bei Borussia
Dortmund «bis auf weiteres
eine Pause einlegen».Nach sie-
ben intensiven und emotiona-
len Jahren halte er es für sinn-
voll, die unzähligen Erinnerun-
gen erst zu verarbeiten. Si

FC Basel holt
Michael Lang von GC
FUSSBALL Der FC Basel hat von
den Grasshoppers den Schwei-
zer Internationalen Michael
Lang (24) verpflichtet. Der
Aussenverteidiger unter-
schrieb beim Meister für vier
Jahre. Lang hat acht Länder-
spiele absolviert. Si

Auf der Suche nach Unterstützung
In der Volleyball-Akademie Freiburg sollen künftig die talentiertesten Nachwuchsspielerinnen des Kantons ausgebildet
werden. Ob die Akademiewie erhofft ein wichtiger Partner im Freiburger Frauenvolleyball werden kann, ist indes fraglich.

MICHEL SPICHER

Die Nachwuchsförderung im
Kanton hat ein strukturelles
Problem – das finden zumin-
dest Florian Steingruber und
Laurent Meuwly. In den regio-
nalen Auswahlen (SAR und
Pré-SAR) und der Talent
School Freiburgwürdendie ta-
lentierten Volleyballerinnen
zwar gut gefördert, sobald sie
sich aber dem Nationalliga-
Niveau nähern, würden die
Probleme beginnen. «In die-
sem Stadium wechseln die
Spielerinnen in einen Verein,
wo sie zwar mehr Trainings
haben, diese aber nicht auf die
Bedürfnisse der Jungen zuge-
schnitten sind», kritisieren
Steingruber und Meuwly.
«Den Vereinen fehlt es an fi-
nanziellen und strukturellen
Möglichkeiten, um die Nach-
wuchsspielerinnen adäquat zu
fördern.» Aus diesem Grund
haben sich die beiden ent-
schlossen, die Volleyball-Aka-
demie Freiburg ins Leben zu
rufen.

Gezielte Förderung
Gestern stellten Florian

Steingruber, langjähriger NLA-
und Schweizer Juniorennatio-
naltrainer, und Laurent
Meuwly ihr Projekt den Me-
dien vor. «Mit 16 Jahren ist
eine Volleyballerin noch weit
vom Niveau entfernt, das es
braucht, um in der NLA spie-
len zu können», sagt Steingru-
ber. «Der Sprung von der Ta-
lent School in die Nationalliga
ist zu gross. In dieser Phase

brauchen die Spielerinnen ein
hoch qualifiziertes Technik-
und Konditionstraining, damit
sie Schritt für Schritt an die
NLA herangeführt werden
können.» Deshalb bietet die
Akademie den Nachwuchsta-
lenten als Ergänzung zu den
Trainingseinheiten im Verein
wöchentlich vier bis fünf Spe-
zialtrainings über den Mittag

an. Und damit die Spielerin-
nen Matchpraxis sammeln
können, sollen sie entspre-
chend ihrem Spielniveau in
Vereinen aus der Region plat-
ziert werden. «Im Kanton gibt
es von der NLA bis zur 1. Liga
gute Clubs, die die Youngsters
aufnehmen können», sagt
Steingruber.

«Ichweiss von nichts»
Wie das Projekt umgesetzt

werden soll, darüber
herrscht – zumindest bei den
beiden Initianten – eine klare
Vorstellung. Vonseiten des
Freiburger Volleyballverban-
des oder der regionalen Vol-
leyballvereine, die in diesem
Projekt als Teamplayer agie-
ren sollen, tönt es etwas an-
ders. «Ein Gespräch mit den
Initianten hat stattgefunden,
an dem wir unser Interesse an
einer Zusammenarbeit kund-
getan haben», sagt Laurence
Bortoluzzi, Präsidentin des
Freiburger Volleyballverban-
des: «Das wars. Der Verband
war gestern nicht einmal zur

Presskonferenz eingeladen.
Ich habe keine Ahnung, wie
sich die Akademie die Zusam-
menarbeit vorstellt. Und mir
ist auch nicht klar, anwen sich
deren Angebot richtet. Mit der
Talent School gibt es bei uns ja
bereits ein Nachwuchsförder-
projekt.»
Ähnlich tönt es vonseiten

des TS Volley Düdingen, der
selbst über eine breite und er-
folgreiche Nachwuchsabtei-
lung verfügt. «Ich weiss nichts
von einer Pressekonferenz»,
war die Reaktion von Christian
Marbach, als die FN den Club-
präsidenten zur künftigen Zu-
sammenarbeit befragen woll-
ten. «Es haben vereinzelte Ge-
spräche stattgefunden, in
denen über unsere Beteiligung
am Projekt diskutiert wurde.
EineOption ist, dass die Talen-
te der Akademie künftig für
unser 1.-Liga-Team spielen.
Konkret ist aber überhaupt
nichts.»
Die SuchenachPartnerverei-

nen gestaltet sich für die Aka-
demie schwieriger als erhofft.

Der VBC Schmitten, den man
gerne als 1.-Liga-Partnerverein
ins Boot geholt hätte, hat kein
Interesse an einer Zusammen-

arbeit. Man wolle sich auf die
Förderung des eigenen Nach-
wuchses konzentrieren, heisst
es vonseiten des Vereins.

Zusammenarbeitmit
demVBC Freiburg
Als Partner für ihr Projekt

konnten Steingruber und
Meuwly bisher einzig den VBC
Freiburg gewinnen. Mindes-
tens fünf Spielerinnen der
Akademiewerden nächste Sai-
son für den Stadtverein in der

NLB spielen, zudem stellt der
Club der Akademie seineHalle
für die Mittagstrainings zur
Verfügung. «Wir engagieren
uns mit 60000 Franken am
Projekt», sagt Vereinspräsident
Adrian Schneider. «Das ist der
Betrag, den wir normalerweise
in unsere 1. Mannschaft ein-
fliessen lassen. Ich investiere
das Geld lieber in den Schwei-
zerNachwuchs als in ausländi-
sche Spielerinnen.» Der Rest
des 120000-Franken-Budgets
will die Akademie über Spon-
soren generieren.
Im Gegenzug übernimmt

Florian Steingruber – wie bei
der Akademie – beim VBC
Freiburg die Managerfunktion
und fungiert auch als Trainer.
«Aus Sicht der Kontinuität
macht das Sinn, an beiden Or-
tenmit den gleichen Leuten zu
arbeiten», so Schneider. «Für
nächste Saison haben wir die
Anzahl Trainings auf vier er-
höht. Mittelfristig muss es das
Ziel des VBC Freiburg sein, re-
gelmässig die Aufstiegsrunde
zu erreichen.»

«Mein Antrieb ist die Passion für den Sport und nicht das Geld.»: Florian Steingruber. Bild Alain Wicht

«Der Verband war ja
nicht einmal zur
Pressekonferenz
eingeladen.»
Laurence Bortoluzzi

Präsidentin Freiburger Volleyverband

«Ich investiere das Geld
lieber in den Schweizer

Nachwuchs als in
ausländische
Spielerinnen.»

Adrian Schneider
Präsident VBC Freiburg


