
   
 

 

Medienmitteilung Swiss Volley 

 

Volleyball-EM: Schweiz zahlt gegen starke Slowakinnen Lehrgeld  

Bratislava, 24. August 2019. – Die Schweiz verliert auch das zweite Spiel an der 
Europameisterschaft in Bratislava gegen die Slowakei mit 0:3 (20:25, 16:25, 22:25).  

Der Gastgeber konnte die Euphorie aus dem Startsieg gegen Spanien mitnehmen, zeigte vor wieder 
über 4000 frenetischen Fans eine sehr kompakte Leistung und war den Schweizerinnen in praktisch 
allen Belangen überlegen. Deren Aufbäumen gegen Ende des 3. Satzes kam zu spät.  

Nationaltrainer Timo Lippuner konnte die Niederlage neidlos anerkennen: „ Die Slowakei hat heute 
sehr stark gespielt, stärker als noch am Freitag gegen Spanien und meiner Meinung nach auch stärker 
als Deutschland gegen uns.“  

Die Schweizerinnen standen so von Beginn weg unter Dauerdruck. Ein ruhiger Spielaufbau gelang 
angesichts der gegnerischen Stärken zu selten, was zu Risiken zwang – und zu Fehlern führte.  

„Da merkte man halt schon, dass uns in vielen Momenten die Routine fehlt“, meinte 
Diagonalangreiferin Maja Storck, „ ein solches Tempo sind wir uns nicht gewohnt. Gleichzeitig aber 
sollten wir ruhiger und weniger hektisch reagieren.“  

Auch Captain Laura Künzler reagierte gefasst auf die Niederlage: „ Ich bin nicht enttäuscht von 
unserer Vorstellung, aber die  Slowakei hat uns doch etwas überrascht in dieser Stärke.“ Die laute 
Kulisse wollte sie nicht als negativen Faktor sehen: „ Natürlich sind wir uns das so nicht gewohnt und 
die Zuschauer haben ihr Team gepusht. Aber ich versuchte, daraus auch für mein Spiel Energie zu 
ziehen und ich fand es sehr cool, in einer solchen Atmosphäre zu spielen.“   

Aufbäumen dank Storck-Power  

Als die Partie im dritten Satz bei 12:16-Rückstand ein schnelles Ende zu nehmen drohte, bäumten 
sich die Schweizerinnen nochmals auf. Allen voran Maja Storck, die mit ihrem harten Powerschlag 
endlich die gegnerische Defensive zu durchlöchern vermochte.   

„ Ja, da habe ich volles Risiko genommen im Angriff. Wir haben gemerkt, dass das, was wir in den 
ersten beiden Sätzen gezeigt haben, nicht genügt hat.“ So kamen die Schweizerinnen noch auf 22:23 
heran und hatten in der spannenden Schlussphase ihre besten Momente.  

 „ Ein Satzgewinn wäre eine verdiente Belohnung gewesen“ bedauert Timo Lippuner, der aktiv 
coachte und 11 von 14 Spielerinnen einsetzte, „ natürlich war das Glück oft auch nicht auf unserer 
Seite, aber die  Slowakinnen waren uns auch individuell überlegen. Grundsätzlich war der 
Niveauunterschied heute einfach zu gross.“ 

Was im Vorfeld zu erwarten gewesen war, hat sich heute gezeigt: Die jungen Schweizerinnen 
mussten Lehrgeld bezahlen. In jedem EM-Spiel erleben sie Situationen, die sie so noch nicht gekannt 



 
 

haben. Aber genau solche Spiele sind auf dem Weg, mehr an noch fehlender Routine zu gewinnen, 
unumgänglich und entsprechend wertvoll.  

 

Dienstleistungen zur Berichterstattung:  

─ Fotos zur freien Verwendung (Credit: CEV) unter https://www.cev.eu/Competition-

Area/PhotogalleryArchive.aspx?ID=1053 (wird während den Spielen aktualisiert) 

─ Video-Interviews nach jedem Spiel und Match-Statistiken unter 

https://www.dropbox.com/sh/rak8w15vd4t9dl5/AABSPcEbbGWhkVh359NTTPLXa?dl=0  

Spezielle Interview-Wünsche bitte per Mail an silvan.zindel@volleyball.ch oder telefonisch unter 

+41 76 451 13 50. 

─ Die Bildrechte der Europameisterschaften sind bei Infront. Um Bewegtbilder von den Spielen zu 

erwerben, wenden Sie sich bitte an Frau Ottavia Perra: ottavia.perra@infrontsports.com 

─ Unmittelbar nach Spielende wird ein Kurzbericht an diesen Emailverteiler verschickt. Ca. 60–90 

Minuten nach Spielende folgt ein ausführlicher Hintergrundbericht zum Spiel.  

─ Alle Spiele werden live von RTS und SRF übertragen.  

 

Die weiteren Spiele der Schweiz in der Gruppenphase der EuroVolley in Bratislava (Gruppe D) 

 

Russland (Sonntag 25.08.2019, 20.00 Uhr) 

Als klarer Favorit der Gruppe gelten die Spielerinnen aus dem grossen Norden. Russland belegt im 

europäischen Ranking den dritten Platz und auch weltweit spielen sie ganz vorne mit. 2015 ging das 

russische Team als Sieger der Europameisterschaft hervor. Für Russland war dies bereits die sechste 

Goldmedaille im kontinentalen Wettkampf. An der EM zwei Jahre später schied das russische Team 

gegen die Türkei im Viertelfinal aus.  

Dieses Jahr erneut im Kader ist die Mittelblockerin Irina Koroleva. 2015 erhielt die Spielerin an der 

EM den Award als Beste Blockerin, zusammen mit der türkischen Mittelblockerin Eda Erdem Dündar. 

Im selben Jahr wurde auch Anna Podkopeava mit dem Award als beste Libera ausgezeichnet. Auch 

sie ist dieses Jahr wieder mit dabei. Die Stars der Russinnen sind Nataliya Goncharova und Evgeniya 

Startseva. Seit 2006 spielt Goncharova ohne Unterbruch mit Dynamo Moskau europäisch, seit 2011 

ist die gebürtige Ukrainerin Teil des russischen Nationalteams. Zuspielerin Startseva ist spielt seit 

acht Jahren beim russischen Topteam Dynamo Kazan. Geleitet wird das Team neu von Headcoach 

Vadim Pankov.  

Die Chancen der Schweiz gegen den überlegenen Gegner zu gewinnen sind sehr klein, so können die 

Spielerinnen von Timo Lippuner jedoch ohne Druck auflaufen und befreit aufspielen. 

Lippuner: «Für mich ist Russland klarer Gruppenfavorit und auch ein Medaillenfavorit. Die Russinnen 

sind auf allen Positionen hervorragend besetzt. Die Spielerinnen sind sehr gross gewachsen und 

bringen neben einer extremen Power auch viel Höhe am Netz mit. Auch gegen uns wird Russland 

keine Geschenke verteilen. Wir sind krasse Aussenseiter und wollen auf diesem Niveau viel lernen. In 

diesem Spiel werden wir jeden Punkt als Sieg feiern.» 
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Spanien (Dienstag, 27.08.2019, 17.30 Uhr) 

Das spanische Nationalteam belegt im europäischen Ranking den 20. Platz. Die erneute Teilnahme an 

der Europameisterschaft war das wichtigste Saisonziel der Spanierinnen und daher ist Motivation des 

Teams besonders hoch. Das Team stellt sich aus auffallend vielen jungen aber dennoch erfahrenen 

Spielerinnen zusammen.  

Geführt werden die spanischen Spielerinnen von Captain Helia Gonzales. Sie spielt als 

Aussenangreiferin und ist bereits das vierte Mal an einer EM mit dabei. Trainiert wird das Team von 

Headcoach Pascual Saurin. Im Jahr 2013 startete er als Assistant Coach, arbeitete sich darauf hin zum 

Headcoach hoch und führt nun das Team zum dritten Mal in Folge als Cheftrainer an eine 

Europameisterschaft.  

Lippuner: «Voraussichtlich wird sich Spanien mit der Slowakei um den vierten Platz duellieren. 

Besonders spannend ist diese Konstellation, da die beiden bereits im ersten Spiel aufeinandertreffen. 

Die Spanierinnen hätten auch das Potential, an Weissrussland vorbeizuziehen; an einem schwachen 

Tag sind jedoch auch fehleranfällig. Neben den erfahrenen Spielerinnen wie Segura und Rivero sind 

auch einige sehr talentierte junge Spielerinnen im Kader, zum Beispiel die 21-jährige 

Aussenangreiferin Ana Escamilla. Die Partie gegen Spanien wird unser viertes Spiel sein. Wenn wir 

eine Chance haben wollen weiterzukommen, müssen wir gegen Spanien punkten und deshalb eine 

hervorragende Teamleistung zeigen. Neben einer grossen Portion Wettkampfglück wird eine stabile 

Annahme und viel Cleverness im Angriff wichtig sein, um die Spanierinnen gefährden zu können.» 

 

Weissrussland (Donnerstag, 29.08.2019, 18.00 Uhr) 

Russlands Nachbar Weissrussland liegt auf Platz 12 des Europarankings. Ihre bisherige beste Leistung 

an Europameisterschaften hat Belarus im 2017 erreicht: das Team erzielte den siebten Rang. Auch an 

der EM 2015 konnten die Weissrussinnen überzeugen – sie schlossen das Turnier auf Rang 9 ab.  

Auch dieses Jahr ist Volha Pauliukouskaya wieder Teil des Nationalteams. Bereits 2009 hat die 

erfahrene Libera an den CEV European Championships teilgenommen. Angreiferin Hanna 

Hryshkevich muss auf die Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen verzichten. An ihrer Stelle wird 

die Aussenangreiferin Alina Illiuta eingesetzt. Doch auch für sie ist EuroVolley kein Neuland. Dieses 

Jahr wird sie ihre vierte CEV Europameisterschaft bestreiten. Piotr Khilko gab sein Debut als 

Headcoach an der EM 2017 und steht auch dieses Jahr wieder an der Seitenlinie der Weissrussinnen.  

Lippuner: «Die Weissrussinnen sind hinter Russland und Deutschland nominell das drittstärkste 

Team der Gruppe. Allerdings können sie auch von Spanien oder sogar von der Slowakei gefährdet 

werden. Zwar steht aktuell keine weltbekannte Starspielerin in den Reihen Weissrusslands, ein 

grosser Teil des Teams spielt aber bei Minchanka Minsk im gleichen Verein. Ich erwarte deshalb ein 

sehr gut eingespieltes Team mit typisch traditionellem ‹russischen Spielsystem›: hoch und 

schlagkräftig über die Aussenpositionen und extrem schnell und präzise über die Mitte. Um sie in 

Gefahr zu bringen, müssen wir sehr stark aufschlagen. Da die Partie gegen Weissrussland das letzte 

Spiel ist, könnte davon für beide Teams sehr viel abhängen. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, 

dass für eines der beiden oder sogar für beide Teams schon alles klar sein wird. Darum ist der 

Ausgang dieses Spiels schwierig abzuschätzen – wobei Weissrussland klarer Favorit gegen uns ist.» 

 

Weitere Informationen 



 
 

─ Silvan Zindel, Media Officer National Team EuroVolley 2019, silvan.zindel@volleyball.ch, +41 76 

451 13 50 

─ www.volleyball.ch/eurovolley2019  

http://www.volleyball.ch/eurovolley2019

