
   
 

 

Medienmitteilung Swiss Volley 

 

Volleyball-EM: Schweiz verliert Tie-Break-Krimi gegen Spanien 

Bratislava, 27. August 2019. – Im vierten Gruppenspiel an der EM in Bratislava unterliegt die Schweiz 

in einem dramatischen 5-Satz-Krimi – nach 2:0-Satzführung – Spanien mit 13:15 im Tiebreak (25:22, 

25:21,24:26,22:25,13:15) 

Im dritten Satz führte die Schweiz noch 21:20, aber bei 24:24 machten die Spanierinnen die kleine 
Differenz und waren zurück im Geschäft. Angesichts der verpassten Möglichkeit, gar einen 
sensationellen 3:0-Coup landen zu können, sind die ersten beiden Satzgewinne an der EM ein 
schwacher Trost für die aufopferungsvolle Darbietung der Schweizerinnen. 

„ Das ist eine grosse Enttäuschung“, meinte Captain Laura Künzler wenige Minuten nach Ende des 
aufwühlenden Spieles, „wir waren so nahe dran und hätten die Partie gewinnen können. Das haben 
wir gegen Ende des dritten Satzes erstmals so richtig realisiert und sind vielleicht ein bisschen nervös 
geworden. Gegen Russland wussten wir, dass eine Siegchance Nullkomma-Irgendetwas war und da 
freuten wir uns trotz Niederlage über die gute Leistung. Aber heute hätten wäre der Sieg möglich 
gewesen.“ 

Die Schweiz startete, wie schon gegen Russland, ausgezeichnet und agierte auch taktisch clever. Die 
Spanierinnen kamen gar nie dazu, ihr gewohnt ultraschnelles Spiel aufzuziehen und wirkten 
angesichts der Tatsache, mit einem Sieg gegen die Schweiz dem Achtelfinal ein grosses Stück näher 
zu kommen, gehemmt.  

Die Schweiz imponierte mit einem solidarischen und kompakten Auftritt. Wie schon zu Beginn gegen 
Russland verteilte sich die Angriffslast erneut auf die Schultern aller fünf Angreiferinnen. Schottroff 
servierte wiederum stark und ebnete den Weg zur 6:2-Führung. Matter stand in Punkto Schnelligkeit 
den Spanierinnen in Nichts nach und punktete über die Mitte. Und die beiden Angriffsleaderinnen 
Storck und Künzler streuten immer wieder mal ihre gewohnten Powerangriffe ein. Nach einer 20:15-
Führung wurde es zwar nochmals eng (22:22), aber diesmal blieb die Belohnung nicht aus wie gegen 
Russland und die Schweizerinnen durften ihren ersten EM-Satzgewinn bejubeln.    

„ Wir hätten den Sack zu machen müssen“ 

 Auch im 2. Satz hielt die Schweiz ihr spielerisches und mentales Niveau hoch, doch im 3. Abschnitt 
wurde Spanien stärker und vermochte eine 21:20- Führung der Schweiz zu kontern. Dieser spanische 
Satzgewinn war letztlich der Wendepunkt.  

„ Wir hätten unbedingt im 3. Satz den Sack zu machen müssen“, bedauerte Nationaltrainer Timo 
Lippuner, „ danach war es eben der Klassiker, dass die erfahrenen Spanierinnen die ganze Partie 
noch drehen konnten. Da fehlt uns halt noch die Reife. Aber mein Team hat auch danach eine 
ausgezeichnete Moral bewiesen und wir haben uns immer wieder zurück gekämpft. Gesamthaft 
gesehen haben wir heute doch einen grossen Schritt nach vorne gemacht.“   

  



 
 

Er sprach damit vor allem den 5. Satz an: Als nach einem missglückten Schweizer Start (2:7) ein 
unverdient einseitiges Ende drohte, bäumte sich die Schweiz ein weiteres Mal auf und kam, u.a. 
durch zwei Serviceasse von Captain Künzler, nochmals auf 13:14 heran.  

Maja Storck schaute bereits eine halbe Stunde nach Spielschluss wieder nach vorne: „ Klar bin ich 
auch etwas enttäuscht, aber wir haben am Donnerstag noch ein Spiel und werden dort nochmals 
alles geben, um vielleicht doch noch einen Sieg zu holen.“  Auch wenn der (leise) Traum vom  
Achtelfinal jetzt ausgeträumt ist: Ein Sieg zum Abschluss gegen Weissrussland wäre, nach den starken 
Auftritten gegen Russland und Spanien, der erhoffte Lohn.  

 

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

 

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

