
   
 

 

Medienmitteilung Swiss Volley 

 

Die Schweiz verliert ihr letztes Gruppenspiel an der EM trotz einer tollen 
Leistung gegen ein souveränes Italien 

Bern, 26. August 2021 – Die Equipe spielt frech und mit Mut, aber das Star-Team aus Italien 
ist schlussendlich doch zu stark. Sie gewinnen den Match mit 3:0. Damit ist das Turnier für 
die Schweizerinnen vorbei. 

Die Schweiz startet mit Selbstvertrauen gegen die Stars aus Italien. Eine hohe Blockleistung bringt die 
Italienerinnen allerdings in Führung. Obwohl die Truppe um Headcoach Saskia van Hintum die 
Favoritinnen immer wieder in spannende Rallies verwickeln kann, ist der gegnerische Druck zu gross 
– der Satz geht mit 25:17 an Italien.   

Im zweiten Satz starten die Frauen in Grau wie die Feuerwehr: Mehrere Servicewinner bringen die 
frühe Führung. Auch im Angriff überzeugt die Equipe nun mit Unbeschwert- und der nötigen 
Frechheit. Die Freude ist wieder spürbar! Aber die Italienerinnen starten die Aufholjagd und 
gleichzeitig sinkt die Angriffsquote der Schweizerinnen merklich. Italien zeigt seine ganze Klasse und 
gewinnt den Satz schlussendlich doch 25:18. 

Auch der dritte Durchgang startet ausgeglichen. Doch Punkt um Punkt etabliert sich der italienische 
Block, die organisierte Defense und der harte Angriff. Aber auch die Schweiz dreht nochmals auf und 
gleicht zur Satzmitte wieder aus. Das Team beisst sich rein und stoppt auch Weltklassespielerinnen 
wie Egonu mehrfach – es ist der bisher beste Satz in diesem Spiel mit Satzball für die Schweiz. 
Trotzdem muss sich die Schweiz schlussendlich mit 25:27 geschlagen geben und verliert den Match 
mit 0:3.  

Damit reist die Equipe mit einem Sieg im Gepäck wieder zurück nach Hause. Insgesamt wurde das 
Ziel Achtelfinal zwar nicht erreicht, doch eine klare Steigerung gegenüber der letzten EM ist 
feststellbar und die Auftritte auf der internationalen Bühne liessen sich insgesamt sehen. 

Matchtelegramm 
Italien – Schweiz 3:0 (25:17, 25:18, 27:25) 

 

Weitere Informationen 
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