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Volleyball
Volleyball
Supercup, Gümligen.
Gümligen. Männer,
Supercup,
Männer, Sa
Sa 15.00:
15.00:
Volley
Lausanne UC.
Frauen,
Volley Luzern
Luzern–- Lausanne
UC. –- Frauen,
18.00:
Neuchâtel UC.
UC.
18.00: Sm’Aesch
Sm'Aesch Pfeffingen
Pfeffingen –
- Neuchatel
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Alessandro Lodi (rechts) wird Volley Luzern extrem fordern.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 23. September 2020)
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