
   
 

 

Medienmitteilung Swiss Volley 

 

Ein diskussionsloser 3:0-Sieg des Volleyball Frauennationalteams  

Bern, 7. September 2022. – Gegen das Tabellenschlusslicht Norwegen ist der Pflichtsieg nie 
gefährdet. Die Schweizerinnen überzeugen in vielen Phasen und lassen keine Zweifel am Sieg 
aufkommen.  

Nach einem etwas harzigen Start finden die Schweizerinnen gut ins Spiel. Mit einer wiedererstarkten 
Abnahme, erfolgreichen Angriffen und starken Blocks auf Seiten der Schweiz sieht das Ganze schon 
viel besser aus. Doch die Norwegerinnen überzeugen ihrerseits mit starken Services und setzen die 
Schweizerinnen immer wieder unter Druck. Das Team muss definitiv härter kämpfen als noch beim 
Hinspiel in der Schweiz.  

Schlussendlich gewinnt die Schweiz trotzdem erneut diskussionslosen 3:0 und wahrt damit die 
minimale Chance auf eine EM-Teilnahme. Am Sonntag folgt das letzte Heimspiel gegen die 
Griechinnen. Den Schweizerinnen dürfte da ein anderer Wind entgegenwehen. Anpfiff in der 
Betoncoupe Arena Schönenwerd ist um 17.30 Uhr. Wie immer überträgt die SRG das Spiel live.  

 

Resultat 
NOR – SUI: 0:3 (18:25, 17:25, 20:25) 

Topscorerin des Schweizer Teams 
Laura Künzler 18 Punkte 

 

Zitat Lauren Bertolacci, Headcoach 
«In den ersten zwei Sätzen haben wir ein sauberes Angriffsspiel geliefert. Wir haben wenige Fehler 
gemacht und blieben aggressiv. Ich finde wir haben einen guten Job gemacht. Bis zum Spiel gegen die 
Griechinnen werden wir noch an unserem Service und unserem Block-Defense Spiel feilen. Wir sind 
sehr motiviert für das Spiel gegen Griechenland.» 

Zitat Laura Künzler, Captain 
«Drei Punkte waren angesagt und das haben wir erreicht, weshalb wir glücklich sind. Über lange 
Phasen des Spiels konnten wir unsere Leistung konstant auf unserem Level halten. Ohne grosse 
Taucher gegen unten haben wir Norwegen nie wieder zurück ins Spiel gebracht. Deshalb können wir 
sehr zufrieden sein.»  

Zum Spiel gegen Griechenland:  
«Die Einstellung «keine Chance» gibt es nicht. Deshalb wollen wir jede Chance, die es gibt, am Leben 
erhalten. Griechenland muss nicht meinen, sie können zu uns in die Halle kommen, und sie haben 
den Sieg auf sicher. Wir werden voll Gas geben, bis zum letzten Punkt kämpfen und rausholen, was 
es rauszuholen gibt.»  

 



 
 

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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