
   
 

 

Medienmitteilung Swiss Volley 

 

Volleyball: die Schweiz verliert auswärts gegen Bosnien-Herzegowina  

Bern, 27.08.2022. – Das Auswärtsspiel des Frauennationalteams endet mit einer Enttäuschung. Die 
Gegnerinnen aus Bosnien-Herzegowina gewinnen das Spiel mit 3:1. Doch die Chancen für die EM-
Qualifikation sind weiterhin intakt – die Schweizerinnen müssen dazu in den verbleibenden Spielen 
eine starke Leistung zeigen. 

Nach ausgeglichenem Start zieht das Team aus Bosnien-Herzegowina davon. Die Schweizerinnen 
scheinen nervös, machen viele Fehler und können trotz zwischenzeitlichem Aufbäumen den Satz 
nicht mehr für sich gewinnen. In der Folge bleiben die Schweizerinnen zu wenig konstant und sie 
verlieren auch den zweiten Satz. Mit dem Rücken an der Wand dreht sich vorübergehend das Blatt. 
Der dritte Satz geht mit 28:26 an die Schweizerinnen und auch der vierte ist ähnlich knapp – leider 
mit besserem Ende für Bosnien-Herzegowina.  

Das Team um Headcoach Lauren Bertolacci geht somit leer aus und wird alles darangeben, im 
Rückspiel in einer Woche die drei wichtigen Punkte auf dem Weg zur Qualifikation für die 
Europameisterschaften zu holen. Es ist dies das nächste Spiel des Schweizer Frauennationalteams 
und findet am Samstag, 3. September 2022 um 18.30 Uhr in Schönenwerd statt.  

 

Resultat 
BIH – SUI: 3:1 (25:19, 25:20, 26:28, 25:23) | Match Report  

Topscorerin des Schweizer Teams 
Laura Künzler 19 Punkte 

 

Zitat Lauren Bertolacci, Headcoach 
«Es war sicher nicht unser bestes Spiel. Wir wollten sehr mutig sein, um solche Spiele zu gewinnen. 
Ganz besonders wenn die Gegnerinnen höher gerankt sind als wir. Das haben wir heute nicht 
gemacht und wir werden nächste Woche intensiv daran arbeiten.» 

 

Zitat Laura Künzler, Captain 
«Nach gutem Anfang waren wir schnell verunsichert, als Bosnien im ersten Satz in Führung gegangen 
ist. Diese Verkrampfung konnten wir in den ersten beiden Sätzen nicht ablegen. Wir haben nicht 
mehr an uns und unser Können geglaubt und entsprechend auch nicht so gespielt. Wir waren zu 
wenig mutig. Dass wir den dritten Satz für uns entschieden haben, hat uns sehr gut getan. Deshalb 
haben wir im vierten Satz auch fast bis am Schluss geführt. Leider hat am Ende das Vertrauen gefehlt 
und Bosnien-Herzegowina konnten den Satz und damit den Match für sich entscheiden. Bosnien-
Herzegowina war in den entscheidenden Momenten besser.» 

 

https://www-old.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=61434


 
 

Medien-Akkreditierung für die Heimspiele der Nationalteams 

 

Event Website Frauen 

 

 

Weitere Informationen 

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

─ Fotos zum Download (Bildnachweis: CEV) 

https://www.volleyball.ch/volleyball/nationalteams/medien/medien-akkreditierung-heimspiele-maenner-und-frauen/
https://eurovolley.cev.eu/en/2023/women/qualifiers-area/
https://eurovolley.cev.eu/en/2023/women/qualifiers-area/#photos
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