
   
 

 

Medienmitteilung Swiss Volley 

 

Volleyball-EM: Trotz 0:3-Niederlage: Sensationeller Auftritt gegen Volleyball-
Übermacht Russland  

Bratislava, 25. August 2019. – Gegen Rekord-Europameister Russland bot die Schweiz zwei 
Sätze lang einen unglaublich starken Eindruck und kam im ersten Abschnitt gar zu einem 
Satzball. 

Letztlich ging das dritte Gruppenspiel an der EM in Bratislava auch mit 0:3 verloren (26:28, 
19:25, 9:25), aber die Schweizerinnen haben sich gegen die  meist dekorierte 
Volleyballnation der Welt viel Respekt verschafft.  Russland (bis Ende 1991 Sowjetunion)  hat  
4 Olympiasiege, 7 Weltmeistertitel und 19 Europameister-Titel im Palmares.   

Die lautstarke Schweizer Fankolonie traute ihren Augen nicht:  Da bringt der Volleyballzwerg 
Schweiz im ersten Satz doch tatsächlich die Übermannschaft aus Russland ins Wanken, 
zwingt den Gegner bei 19:17- und 22:18-zu zwei Time-Outs und ist daran (Teil-) Geschichte 
zu schreiben. Und dann hat die Schweiz in diesem dramatischen Satz bei 25:24 gar einen 
Satzball, doch die grosse Belohnung in Form eines ersten sensationellen Satzgewinns bleibt 
aus. Auch der zweite Abschnitt ist lange offen (13:13), ehe sich dann die Russinnen dank 
Klasse und körperlicher Überlegenheit doch noch durchsetzen. Dennoch ist Madlaina Matter 
nach dem Spiel hochzufrieden. „ Ich glaube, das war wohl der beste Satz, den wir je gespielt 
haben. Ich habe mich unglaublich gefreut auf dieses Spiel  und wir alle waren total heiss. Das 
ist das erste Mal, dass ich nach einer Niederlage stolz bin.“  

Und stolz ist auch Nationaltrainer Timo Lippuner: 

„ Meine Spielerinnen sind trotz Niederlage mit lachenden Gesichtern vom Feld gegangen. 
Solch ein Spiel hat die Volleyballschweiz seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Dafür haben wir 
uns qualifiziert und heute kann ich sehr stolz auf mein Team sein. Einzig schade, dass dieser 
mutige Auftritt nicht mit dem Gewinn des ersten Satzes belohnt worden ist. Aber das gibt 
uns natürlich einen enormen Motivationsschub für den Rest des Turniers. Jetzt sind wir 
definitiv hungrig auf mehr.“  

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 

https://www.cev.eu/Competition-Area/PhotogalleryArchive.aspx?ID=1053
https://www.cev.eu/Competition-Area/PhotogalleryArchive.aspx?ID=1053
https://www.dropbox.com/sh/rak8w15vd4t9dl5/AABSPcEbbGWhkVh359NTTPLXa?dl=0


 
 

─ 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) 

 

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

