
   
 

 

Medienmitteilung Swiss Volley 

 

Volleyball-EM: Endlich!! Der ersehnte, der verdiente Sieg zum Abschluss! 

Bratislava, 29. August 2019. – Was für ein tolles Ende einer starken EM-Kampagne: Die 
Schweiz besiegt im abschliessenden Gruppenspiel Weissrussland mit 3:1 (19:25, 25:18, 
29:27, 25:21).  

 
Damit haben die Spielerinnen, die erneut mit nie erlahmendem Engagement auftraten und 
den Sieg mehr wollten, sich und ihrem scheidenden Trainer Timo Lippuner das schönste 
Abschiedsgeschenk gemacht. 

«Wir haben heute Geschichte geschrieben und ich bin sicher, dass die Mannschaft noch 
mehr Geschichte schreiben wird», meinte ein sichtlich gerührter Nationaltrainer Timo 
Lippuner im Platzinterview, «wir haben unglaublich viel investiert und das Team hat sehr viel 
zurückgegeben. Jetzt gerade habe ich natürlich ein lachendes und ein weinendes Auge.»      

Es war irgendwie symbolisch: Captain Laura Künzler war es vorbehalten, den 2. Matchball 
mit einem wuchtigen Aussenangriff zu versenken. 

Mitentscheidend war heute auch ein Passeurwechsel. Olivia Wassner, bislang meist als 
Wechselspielerin eigesetzt, bekam Ende des zweiten Satzes ihren Auftritt und  führte das 
Team zum 3:1-Sieg. «Heute bekam ich meine Chance und ich habe sie genutzt. Ich bin 
überglücklich.» 

 Was für ein grossartiges Ende der EM-Kampagne, woran auch Leitfigur Laura Künzler 
grossen Verdienst hat. Die Captain, obwohl erst 22 Jahre alt, führte das Team umsichtig 
durch das Neuland des europäischen Spitzenvolleyballs.  

Und sie war nach dem Spiel überglücklich. «Dass wir nach der harten Niederlage gegen 
Spanien so zurückgekommen sind, ist nicht selbstverständlich. Aber wir glaubten auch im 
letzten Spiel bis zum letzten Ball an unsere Chance. Gegen Spanien haben wir gut gespielt 
und dennoch verloren, aber heute ging es auf. Das ist einfach nur phantastisch.» 

 Ganz wichtiger Nebeneffekt: Mit diesem Sieg lässt die Schweiz Weissrussland in der Tabelle 
hinter sich und wird Gruppenfünfter. Das ist für die Punkte im Länderranking und die 
Einteilung für die nächste EM-Qualifikation wichtig. Somit hat sich die Mannschaft für die 
nächste Kampagne gleich selber einen guten Boden bereitet.  

Lippuner hat professionelles Denken verankert 



 
 

Mit dem abschliessenden Sieg gegen Weissrussland machte das Team den scheidenden Timo 
Lippuner (sieben Jahre Assistenz-und sechs Jahre Headcoach) und Assistent Jürgen Schreier 
in deren allerletztem Länderspiel das schönste Abschiedsgeschenk.    

Anne-Sylvie Monnet, Direktorin Volleyball, würdigt den abtretenden Nationaltrainer: 

 «Timo hat immer hat das professionelle Denken ins Team gebracht und darauf gedrängt, 
dass die Schweiz Profispielerinnen braucht, um international weiter zu kommen. Auf diesem 
konsequenten Weg hat er aber auch einige Enttäuschungen erlebt, weil er immer wieder 
auch Kompromisse eingehen musste. Aber Timo hat eine ausgezeichnete 
Anpassungsfähigkeit bewiesen. »  

Der 39-jährige Solothurner, der akribische Volleyballdidaktiker, zieht folgendes Fazit: 
«Natürlich hätte ich mir immer mehr Breite und Konkurrenz im Kader gewünscht. Aber ich 
will mich nicht beklagen. Das sind einfach die Voraussetzungen, die wir haben. Grundsätzlich 
aber kann ich sehr stolz sein auf mein Team, das an der EM sehr mutig aufgetreten ist und 
punkto Erfahrung einen riesigen Schritt nach vorne gemacht hat. »   

Künzler: «Wir sind heiss auf mehr!»      

Allseits hofft man nun, dass das junge Team den verheissungsvollen Weg gemeinsam weiter 
gehen wird. Anne-Sylvie Monnet plant, bis Mitte Oktober die Nachfolge von Lippuner zu 
regeln und wird dann mit den Spielerinnen über die weitere Zukunft reden. Momentan ist 
kein Rücktritt angekündigt und Captain Laura Künzler ist zuversichtlich, dass das Team in 
etwa so zusammen bleiben wird: «Wir alle sind hier mit soviel Lust und Mut aufgetreten. Wir 
sind sehr ehrgeizig und freuen uns auf weitere Aktivitäten mit dem Nationalteam. 
Körperliche Gründe einmal ausgeschlossen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht so 
weiter gehen soll. Es genügt uns nicht zu sagen, wir haben eine coole EM gespielt und das 
war’s. Wir sind heiss 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 

─ 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.  

 

Weitere Informationen 

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


 
 

─ 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

