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Der Nationalspieler Tim Köpfli spielt nächste Saison in der italienischen Serie A2 

Bern, 28. Juli 2022. – Der Aussenangreifer Tim Köpfli verlässt die Schweizer Nationalliga A für die 
italienische A2 Serie. Er spielt nächste Saison bei Cuneo Volley und dies unter den Augen von Max 
Giaccardi, dem ehemaligen Headcoach von Lausanne UC. 

Er ist der siebte «SwissVolleyProAbroad» der Saison – der 26-Jährige Tim Köpfli wechselt nach einem 
Jahr bei CONCORDIA Volley Luzern zu Cuneo Volley in die zweithöchste italienische Liga, der Serie A2. 
Der Club stand letztes Jahr im Playoff-Finale und beendete die Saison als Tabellenzweiter. Auch in 
dieser Saison verfolgt das Team das Ziel, in die Superlega, der obersten italienischen Liga, 
aufzugsteigen. Dazu holt es sich mit Köpfli Verstärkung aus dem Schweizer Nationalteam.  

Tim sieht seiner ersten Saison im Ausland mit Enthusiasmus entgegen: «Es ist eine grosse Ehre für 
mich, nächste Saison das Trikot von Cuneo zu tragen. In einem solch volleyballbegeisterten Land wie 
Italien als Profi volleyballspielen zu können, ist ein grosser Traum, der für mich in Erfüllung geht.» 

Neben dem Schweizer Aussenangreifer wechselt auch der ehemalige Trainer von Lausanne UC, Max 
Giaccardi, zu Cuneo Volley. Tim freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem ihm nur allzu bekannten 
Trainer. «Ich habe grossen Respekt davor, was Max in der Schweizer Nationalliga A erreicht hat und 
bin überzeugt, dass er mich technisch und taktisch weiterbringen wird.»  

Auch der zukünftige Trainer weiss, dass er mit Tim einen vielversprechenden Spieler im Team hat. 
«Ich habe Tim die letzten Jahre beobachten können und habe damals schon versucht, ihn in mein 
Team zu holen – leider ohne Erfolg! Ich weiss von seinem Trainer, dass er ein grossartiger Spieler und 
bescheidener Typ ist. Nun freue ich mich sehr darüber, dass er unser Angebot angenommen hat und 
wünsche ihm und dem Schweizer Nationalteam viel Glück für die bevorstehende EM-Qualifikation!» 

 

 

Weitere Informationen 

─ Anne-Sylvie Monnet, Leiterin Leistungssport Volleyball, +41 78 622 59 79 
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