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Nati-Captain Laura Künzler wechselt innerhalb der französischen Liga 

Bern, 19.05.2020. – Rund ein Jahr nach ihrem Wechsel zur ASPTT Mulhouse in Frankreich hat sich 

Laura Künzler entschieden ein Angebot von Pays d'Aix Venelles Volley Ball anzunehmen. Beim 

Ligakonkurrenten wartet eine verantwortungsvolle Position auf die Nationalspielerin.  

Bezogen auf die Rangliste am Ende der abgebrochenen Saison in der französischen Ligue Nationale 

de Volley wechselt Laura Künzler von der Tabellenspitze ins Mittelfeld. Auf den zweiten Blick zeigt 

sich jedoch, dass es sich um einen klugen und weitsichtigen Entscheid handelt. Während die 23-

jährige Aussenangreiferin in Mulhouse trotz vieler Einsätze Ergänzungsspielerin blieb, verpflichtet 

Pays d'Aix Venelles Volley Ball (PAVVB) die Schweizerin als klare Teamstütze und erste 

Aussenangreiferin eines fast komplett neu zusammengestellten Teams.  

Venelles Sportchef Alexandre Hubner zeigt sich erfreut, Laura Künzler von seinem Vorhaben 

überzeugt zu haben: «Ihr Vertrauen in das Projekt, das ihr der Club vorgestellt hat, nämlich in die Top 

4 der französischen Meisterschaft zu gelangen und sich kurzfristig für einen Europapokal zu 

qualifizieren, ist für uns ein grosser Gewinn. Ihr Ehrgeiz ist gross und ihr Potenzial für uns wichtig. Wir 

haben sie die ganze letzte Saison beobachtet – Laura ist eine kraftvolle Angreiferin und verfügt über 

eine ausgezeichnete Technik und über einen exzellenten Aufschlag.» 

Wie die meisten Positionen auf dem Feld wurde bei PAVVB auch die Position des Headcoachs neu 

besetzt. Der Italiener Alessandro Orefice wurde mit der Aufgabe betraut, das Team in das obere 

Tabellendrittel zu führen. Auch ihn haben die offensiven Qualitäten von Laura Künzler beeindruckt: 

«Laura ist eine pure Angreiferin. Sie ist schnell und kräftig und ausserdem Schweizer 

Nationalspielerin. Seit ihrem Wechsel nach Frankreich letzte Saison hat sie sehr viel Potenzial gezeigt. 

Sie hat mit ihrem Verein viele Spiele bestritten und kennt unsere Meisterschaft gut. Ausserdem 

bringt sie alle Eigenschaften mit, um in unserem Team eine grosse Spielerin mit viel Verantwortung 

zu sein. Ich freue mich sehr, Laura in meinem Kader zu haben.» 

Obwohl mit den grossen Erwartungen auch der Druck auf die Aargauerin steigen dürfte, ist Laura 

Künzler von ihrem Entscheid überzeugt: «Gerade in der aktuellen Situation war es für mich wichtig 

bei einem Club zu spielen, zu dem ich grosses Vertrauen habe. Das Projekt in Venelles hat mich von 

Beginn weg angesprochen. Ich bin überzeugt, dass dies auch in Bezug auf meine persönliche 

Entwicklung der richtige Schritt ist und ich freue mich auf die Herausforderung im Team von Pays 

d'Aix Venelles Volley Ball viel Verantwortung zu übernehmen.»  

Der Verein aus der Region der Côte d’Azur ist in Frankreich kein Unbekannter. Der bisher grösste 

Erfolg in der Clubgeschichte datiert aus dem Jahr 2017, als der französische Pokal gewonnen wurde.  

 

Weitere Informationen 

Anne-Sylvie Monnet, Direktorin Volleyball (+41 78 622 59 79) 


