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Beachvolleyball-Nationalspielerin Dunja Gerson tritt aus dem Spitzensport 
zurück  

Bern, 5. Mai 2020. – Dunja Gerson, 24-jährige Beachvolleyball Profispielerin, hat sich in diesem 
schwierigen Jahr dazu entschieden, sich vom Leben auf den Courts rund um die Welt zu 
verabschieden. Mit der Baslerin Anna Lutz erhält ihre Partnerin Laura Caluori eine der 
Nachwuchshoffnungen an ihre Seite. 

Dunja Gerson, jüngstes Kind der Volleyball-Familie Gerson hat alle Stufen der Nachwuchsförderung 
sowohl im Volleyball als auch im Beachvolleyball durchlaufen. Nach vielen Jahren auf der nationalen 
und internationalen Bühne hat sie sich dazu entschieden, aus dem Spitzensport zurückzutreten. Seit 
2018 hat die Belperin an der Seite ihrer Partnerin Laura Caluori gespielt. Ihre grössten gemeinsamen 
Erfolge waren der Gewinn der Bronzemedaille am World Tour 2* Turnier in Aydin im Mai 2019 sowie 
mehrere Podestplätze an der Coop Beachtour 2018 und 2019. Dunja Gerson kann viel aus ihrer Zeit 
als Profispielerin mitnehmen: «Für mich waren die Jahre im Nationalteam sehr lehrreich, ich konnte 
von vielen guten Coaches und Spielerinnen profitieren. Ich habe auch gelernt, dass ich aktiv handeln 
muss, um meine Ziele zu erreichen – und genau das setze ich nun im privaten Leben um. Ich freue 
mich sehr auf alles was mich nun erwartet.» 

Nun heisst es für Laura Caluori, sich auf ihre neue Partnerin Anna Lutz einzustellen und sich mit ihr 
zusammen bis Herbst 2021 weiterzuentwickeln, um für den nächsten Olympiazyklus bereit zu sein. 
Laura Caluori ist froh, so schnell eine passende Verteidigungsspielerin gefunden zu haben: «Ich freue 
mich sehr auf die neue Herausforderung und auf die neue Rolle. Ich bin fest davon überzeugt, dass 
Anna und ich uns gut entwickeln werden.» 

Anna Lutz, Mitglied des Beachvolleyball Nachwuchskaders von Swiss Volley, wurde 2019 zur 
«Youngster of the Year» gewählt. Die erst 20-jährige und 1.73 m grosse, sehr schnelle 
Verteidigungsspielerin hatte sich 2019 in der nationalen Elite etabliert. Am World Tour 1*-Turnier in 
Budapest holte sie sich letztes Jahr ihren ersten Top Ten Platz auf der internationalen Bühne. Ihre 
langjährige Trainerin Dori Hebeisen ist stolz: «Anna wusste schon sehr früh, dass Beachvolleyball ihre 
Leidenschaft ist, deshalb freut es mich umso mehr, dass sie den Sprung nach Bern geschafft hat.» 

Die langfristig ausgerichtete Nachwuchsförderung von Swiss Volley auf regionaler und nationaler 
Ebene zielt darauf ab, jungen Talenten den Sprung ins internationale Volleyball- und 
Beachvolleyballgeschäft zu ermöglichen. Chancen kommen manchmal unverhofft – ein Ansporn für 
alle Athletinnen und Athleten im Nachwuchskader intensiv zu arbeiten und jederzeit bereit zu sein, 
sollte sich eine Gelegenheit ergeben. Für Anna Lutz geht nun eine solche Türe auf. 
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