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von Laura Broder

D ie Abendsonne wirft ein 
warmes Licht auf den 
Horni-Hof in Bad Ragaz. 
Gemütlich grasen die 
Pferde hinter dem Hof, 

die Maschinen werden in die Unter-
stände gefahren, irgendwo hört man 
noch Kühe muhen. Landidylle pur. Mit-
tendrin Gelächter und aufgeregtes Ge-
plapper. Nadine (19), Corinne und Ma-
rina Horni (beide 17) machen sich be-
reit für den Interviewtermin. 

Die Schwestern spielen seit dieser 
Sai son gemeinsam im Fanionteam von 
Volley Pizol. Dort sorgen die drei Hor-
nis für gute Stimmung: «Wenn wir in 
die Halle kommen, sind wir die Hornis, 
sind wir nicht da, besteht die Mann-
schaft aus noch knapp sechs Leuten», 
sagt Nadine, die Älteste der sechs Ge-
schwister, eineinhalb Jahre älter als die 
Zwillingsschwestern. «Sie sind halt 
mei ne kleinen Schwestern.» Anerken-
nendes Nicken in der Runde. «Nadine 
ist unser Vorbild, in vielerlei Hinsicht», 
sagen die beiden Jüngeren. «Corinne 
ist sehr ehrgeizig, und wenn sie etwas 
will, dann arbeitet sie solange daran, 
bis sie es kann», wirft Nadine ein. «Man 
sieht es Marina zwar nicht an, aber sie 
reitet gerne mit den Pferden aus oder 
verbringt einfach Zeit mit ihnen», 
stellt Corinne klar. Wieder Gelächter, 
wieder Sprüche. Rasch vorstellbar, dass 
das muntere Trio gute Stimmung in 
der Kabine verbreitet.

Sportverrückte Familie
Sportlich haben die drei Talente auch 
einiges drauf. «Die Voraussetzungen 
sind bei uns vermutlich einfach vor-
handen », erzählt Nadine. Dass die drei 
Schwestern in einer ballsportverrück-
ten Familie sind, merkt man rasch. Al-
le drei Brüder spielen Fussball. Manuel 
Horni ist mittlerweile Stammkraft im 
Ragazer Fanionteam. Bereits seit sie-
ben, beziehungsweise sechs Jahren 
spielen Nadine, Corinne und Marina 
bei Volley Pizol. Wieso alle diese Sport-
art gewählt haben, sind sie sich schnell 
einig: «Wir sind keine Einzelsportler, 
wir mögen das Miteinander, sonst ist es 
ja langweilig.» 

Die Vereinswahl beeinflusste ihre 
Mut ter Barbara Horni. Sie spielte lange 
bei den Pizölerinnen in der ersten 
Mann schaft. Aber auch Nadine, die als 
Erste mit Volleyball begann, hatte ei-
nen grossen Einfluss auf ihre jüngeren 
Schwestern. Dass nun alle drei in der 
ersten Mannschaft spielen dürfen, er-
füllt sie mit Stolz: «Es ist schön, dass 
wir in einer der besten Mannschaften 
der Region spielen und Trainer Elvir 
Hodzic unser Potenzial sieht.» Dies sah 
er auch, als Marina ein Jahr pausierte: 
«Mir fehlte die Motivation, ich brauch-
te eine Pause und merkte dafür, dass 
Einzelsport, wie Fitness, nichts für 
mich ist.» Nach mehrmaligem gutem 
Zureden und Erinnerungen, wie ge-

wünscht sie in der Mannschaft sei, be-
gann sie letzte Saison wieder. Jetzt sei 
sie viel motivierter, was einerseits am 
geteilten Familienhobby, andererseits 
am jungen Team liege. 

Natürlich sei es speziell, wenn sie al-
le drei auf demselben Feld stehen, sind 
sie sich einig. Nadine und Marina spie-
len sogar auf der gleichen Position. 
Kon kurrenzkampf oder Eifersucht? 
Fehl am Platz: «Ich kann viel von Nadi-
ne lernen», sagt Marina. 

Gut funktionierendes Team
Während eines Spiels wird aus «d’Hor-
nis» aber Corinne, Marina und Nadine 
Hor ni: «Wir sind dann nicht mehr eine 
Person, sondern drei.» Die Mitspielerin-
nen seien super und es mache Spass, 
ab und zu neben der Halle etwas zu 
un ternehmen. Auch die beiden neuen 
Spielerinnen Ivona Milicevic und Nina 
Ludwig werden erwähnt. «Sie sind so 
stark, wir können viel erreichen mit ih-
nen und für mich ist es eine zusätzli-
che Motivation, zu sehen, wie stark sie 
spielen», erzählt Nadine. Ehrgeiz zei-

gen drei Schwestern bei der Formulie-
rung der Ziele: «Wir wollen mit Volley 
Pizol oben mitspielen, unter die ersten 
drei kommen.» Nadine fügt an, «dass 

wir in zwei oder drei Jahren vielleicht 
sogar an den Aufstieg denken können, 
wir sind ein Team mit viel Potenzial.» 
«Persönlich will ich einfach spielen, 
nicht auf der Bank sitzen», erzählt Co-
rinne. «Aber auch auf die Gesundheit 
achten und keine Verletzung haben», 
ergänzen Nadine und Marina. 

Die Rituale vor einem Spiel sind 
viel fältig. «Wir haben immer eine Süs-
sig keitenbox dabei», stellen die drei 
Hornis lachend klar. Auch das immer 
gleiche Aufwärmen gehöre dazu. Wird 
das nicht langweilig? Nein, so seien sie 
immer auf den Punkt fertig und nicht 
«larifari» vorbereitet, stellen sie klar.

Apropos Vorbereitung, bereit für 
den Saisonstart? «Nein, irgendwie 
nicht», sagen die Schwestern lachend. 
«Es ist so schnell gegangen und heute 
ist schon das erste Spiel, aber der Trai-
ner hat uns gut darauf eingestellt», 
meint Nadine. «Es ist nur, bis wir wie-
der drin sind», ergänzen die anderen 
beiden. Und lachen. An guter Stim-
mung wird es in dieser Saison bei Vol-
ley Pizol mit Sicherheit nicht fehlen. 

Fototermin im Stall: Nadine, Marina und Corinne Horni (von links) freuen sich auf die neue Volleyballsaison. Bild Laura Broder

Familiensache
Wenn heute die 2.-Liga-Volleyball-Meisterschaft der Frauen beginnt, stehen  
bei Volley Pizol drei Schwestern im Kader: Nadine, Corinne und Marina Horni.  
Ein Besuch beim munteren Trio in Bad Ragaz.

«Nadine ist unser 
Vorbild, in vielerlei 
Hinsicht. Ich kann 
viel von ihr lernen.»
Marina Horni

«Man sieht es 
Marina zwar nicht 
an, aber sie reitet 
gerne mit den 
Pferden aus oder 
verbringt einfach 
Zeit mit ihnen.»
Corinne Horni

«Corinne ist sehr 
ehrgeizig. Wenn sie 
etwas will, dann 
arbeitet sie solange 
daran, bis sie es 
kann.»
Nadine Horni 

Kader Volley Pizol I

Jessica Lukas (1993, bisher) 
Patricia Honegger (1987, bisher)
Jeannette Lippuner (1984, bish.)
Helena Orvalho (1985, bisher)
Nina Ludwig (1996, neu)
Leonie Frey (2003, neu) 
Ivona Milicevic (1997, neu) 
Nadine Horni (1999, bisher)
Corinne Horni (2000, bisher)
Marina Horni (2000, neu)
Anna Vesti (2004, neu) 
Fiona Triet (2004, neu)
Ladina Fuchs (1989, neu)
Elvir Hodzic (Trainer, bisher)
Ivo Bizozzero (Teammanager, bis.)

Abgänge: Susanne Buddendick 
(Babypause)

Michèle Gantner siegt  
mit Bestzeit im Tessin 
Den Halbmarathon zwischen Ascona und Locarno hat die Flumser  
Langstreckenläuferin Michèle Gantner überlegen gewonnen. Mit  
1.15.13 Stunden stellte sie auch einen persönlichen Rekord auf.

Die 29-jährige Michèle Gantner siegte 
mit deutlicher neuer Bestzeit von 
1.15. 13 Stunden vor Evelyne Dietschi 
(Lugano) und der Kenianerin Lucy Lia-
voga. Die zweitplatzierten Dietschi dis-
tanzierte Gantner mit einem Vor-
sprung von rund zwei Minuten deut-
lich. «Ich bin das Rennen von Beginn 
an alleine gelaufen und konnte einen 
sehr regelmässigen Rhythmus bis zum 
Ende durchziehen», so Gantner. Im 
Schnitt lief sie mit rund 17 Stundenki-
lometern (3,34 Kilometer pro Stunde).

Die Athletin des Leichtathletikclubs 
Vaduz befindet sich derzeit in den Vor-
bereitungen für den Valencia Mara-
thon vom Sonntag, 2. Dezember. «Ein 
Rennen wie in Ascona in der Vorberei-
tung motiviert natürlich extrem.» Sie-
ben Wochen bleiben ihr nun noch bis 
zum Start in Valencia. Nach dem Lauf 
in Ascona ist klar: Der Kurs stimmt. 

Rang 3 für Jäger
Bei den Männern (384 Läufer) siegten 
die in Italien wohnhaften afrikani-

schen Läufer Kimutai Towett in 1:04:12 
vor Kimani Mukuria mit 1:04:46. Fran-
cesco Nardone (Udine) erreichte mit 
grossem Rückstand (7:29) den dritten 
Rang. 

Der 62-jährige Guido Jäger (Murg) 
begnügte sich mit dem Lauf über fünf 
Kilometer und erreichte mit 25:29 den 
39. Rang, sicherte sich aber bei den M60 
den dritten Podestplatz.  

Der Marathon wurde in Ascona aus 
diversen Gründen nicht mehr ausge-
schrieben. (sl/gg) 

Auf einen Blick
VOLLEYBALL

SPIELPLAN VOLLEY PIZOL
2. LIGA FRAUEN
16.10.2018  20:30 Pizol – Pfäffikon (Bad Ragaz)
20.10.2018 17:30 Bonaduz – Pizol (Bonaduz)
23.10.2018 20:30 Arosa – Pizol (Arosa)
06.11.2018 20:30 Pizol – Linth (Bad Ragaz)
15.11.2018 20:30 Pizol – Mauren-E. (Sargans)
07.12.2018 20:30 Jona – Pizol (Jona)
11.12.2018 20:30 Pizol – Arosa (Bad Ragaz)
18.12.2018 20:30 Pizol – Rätia (Bad Ragaz)
10.01.2019 20:30 Pizol – Bonaduz (Sargans)
15.01.2019 20:30 Pizol – Näfels (Bad Ragaz)
26.01.2019 15:00 Linth – Pizol (Kaltbrunn)
31.01.2019 20:15 Mauren-E. – Pizol (Eschen)
05.02.2019 20:30 Pizol – Jona  (Bad Ragaz)
14.02.2019 20:30 Pizol – Chur (Sargans)
18.02.2019 20:30 Pfäffikon – Pizol (Pfäffikon)
08.03.2019 20:15 Rätia – Pizol (Chur)
12.03.2019 20:15 Chur – Pizol (Chur) 
16.03.2019 15:00 Näfels – Pizol (Näfels)

Bad Ragaz: Badriebhalle / Sargans: Halle Riet.Siegreich: Michèle Gantner.  Pressebild


