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Atmosphäre 
weiter genießen

Liebe Fans der SVG!

Wir gehen nun in unsere sechste Sai-
son in der 1. Bundesliga. Mal schauen, 
ob der großartige Erfolg der letz-
ten Saison mit  Bronze in der 
Meisterschaft und Silber im 
Pokal zu wiederholen ist.

Wir werden zwar weiter 
überwiegend in unserer „Gel-
lersenhölle“ aufschlagen. 
Unsere Spieler werden 
aber wie bisher die 
tolle Atmosphäre 
aufsaugen und sie 
wird sie sicherlich 
auch weiter zu 
Höchstleistungen 
bringen. Davon 
bin ich überzeugt.

Ich freue mich 
auf viele spannende 
Spiele – auch ab Feb-
ruar in Hamburg-Neu-

graben – und werde noch die restliche 
Zeit bis zum Umzug in die im Bau be-
findliche neue Arena Lüneburger Land 
genießen. Denn so groß die Vorfreude 
darauf ist, ein wenig Wehmut wird 

dann wohl auch aufkommen, wenn 
wir unsere Heimstätte, in der wir 
so viele Erfolge feiern durften, 
wechseln.

Ich danke an dieser Stelle unse-
rem Medienpartner, der Lü-

neburger Landeszeitung, 
die Euch immer über Ak-
tuelles rund um die SVG 
auf dem Laufenden 
hält.

So, und nun viel 
Spaß bei unseren 
Heimspielen mit den 
LüneHünen

Euer 
Andreas Bahlburg

Geschäftsführer  
SVG Lüneburg

Neue Feierstunden 
sind zu erwarten

Nach intensiver Recher-
che fand sich im Archiv 
der Landeszeitung in der 
Ausgabe vom 5. Januar 
1954 folgende mutmaß-
lich erste Erwähnung 
des Volleyball-Sports in 

Lüneburg:
„Im Volleyball der Stu-

dentinnen kam die PH 
Lüneburg hinter der PH 
Vechta auf den zweiten 
Platz. Gebührend gefei-
ert wurden Sieg und 
Niederlage …“, bei der 

„Niederlage“ handelte es 
sich weiland immerhin 

um die Vizemeisterschaft  
bei den Niedersächsischen 

Volleyball–Hochschulmeis-
terschaften.

Ich hege keinen Zweifel, dass 
in der damaligen Pädagogischen 
Hochschule bereits der Grund-
stein für die spätere Lüneburger 
Volleyball-Euphorie gelegt wur-
de. 

EM-Aus? Arena? Budgetie-
rung? Geschenkt! Wir dürfen 
wohl getrost davon ausgehen, 
dass uns unsere LüneHünen in 
der bevorstehenden Saison aus-
reichenden Anlass zum „gebüh-
renden“ Feiern geben werden, 
das schließt – mutmaßlich sel-
tene – Niederlagen ausdrücklich 
mit ein …

Auf eine fröhliche Saison!
 

Ihr Christian von Stern  
Geschäftsführer der   
Landeszeitung Lüneburg

gRussWoRT von chRIsTIAn von sTERn

gRussWoRT von AndREAs BAhlBuRg

Inhalt

Spannende Spiele, Begeisterung für Volleyball – 
bei der SVG Lüneburg herrscht immer gute 
Stimmung. Foto: be
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Tyler 
Koslowsky

Alter: 25
größe: 178 cm
Position: Libero
warum Volleyball ? Teamsport 
finde ich gut – aber auch ein 
Netz zwischen den Teams, das 
den Körperkontakt begrenzt
warum sVg ? großartige Stadt, 
großartiger Club, großartige Trai-
ner, großartige Teamkollegen 
und großartige Fans
persönliches sport-highlight: 
die Meisterschaft mit Trinity 
Western University (TWU) 2016 
und das DVV-Pokalfinale 2019 
bitterste Niederlage: die Final-
niederlage 2015 mit TWU
lebensmotto: liebe Gott und lie-
be andere Menschen
meine stärke: positive Energie
meine schwäche: die Angst, 
Fehler zu machen
hobbys: Kaffee kochen, trinken, 
erforschen und versuchen, meine 
Frau davon zu überzeugen, dass 
Kaffee einfach unglaublich ist
Musikrichtung: Country Musik
lieblingsessen: Smoothie‘s
lieblingsgetränk: Kaffee
wichtig bei Auswärtsfahrten: 
ein gutes Kissen und „Aeropress“ 
(spezielle Kaffeemaschine)

1
gijs  
van solkema

Alter: 21
größe: 192 cm
Position: Zuspiel
warum Volleyball ? weil mein 
Vater spielte, ich so irgendwie in 
der Halle aufgewachsen bin
warum sVg ? großartiges Team, 
großartiger Trainer, großartige 
Fans, großartige Stadt
persönliches sport-highlight: 
das Pokalfinale 2019 mit der SVG, 
das Debüt in der Nationalmann-
schaft, die Länderspiele
bitterste Niederlage: Pokalfinale 
2019, Halbfinale in der European 
Golden League mit Holland
lebensmotto: Wenn du etwas 
erreichen willst, musst du dafür 
arbeiten !
meine stärke: ich habe keine 
wirklichen Stärken
meine schwäche: alles, was Vol-
leyball betrifft, kann noch ver-
bessert werden
hobbys: Volleyball, Gewichte he-
ben, Spaß haben
Musikrichtung: etwas von allem
lieblingsessen: Roti, ein indi-
sches Gericht aus Suriname
lieblingsgetränk: Kaffee
wichtig bei Auswärtsfahrten: 
meine Matratze und Kissen

2
Antti  
Ronkainen

Alter: 23
größe: 191 cm
Position: Außenangriff
warum Volleyball ? weil sich das 
beim Ausprobieren einfach rich-
tig angefühlt hat
warum sVg ? ich habe viel posi-
tives Feedback über den Verein 
und über die SVG-Familie bekom-
men
persönliches sport-highlight: 
die Teilnahme an der Weltmeis-
terschaft 2018 in Italien und Bul-
garien
bitterste Niederlage: das Aus 
zuletzt mit Lentopalloseura im 
Playoff-Viertelfinale der finni-
schen Meisterschaft in vier Spie-
len (1:3) gegen Raison Loimu mit 
Viktor Lindberg
lebensmotto: --
meine stärke: sicherlich essen
meine schwäche: meine 
Deutsch-Kenntnisse
hobbys: Angeln und den finni-
schen Sommer genießen ;-)
Musikrichtung: variabel
lieblingsessen: Pizza und Ren-
tier
lieblingsgetränk: Cola
wichtig bei Auswärtsfahrten: 
Kopfhörer

3
leo 
Durkin

Alter: 26
größe: 193 cm
Position: Zuspiel
warum Volleyball ? meine ganze 
Familie hat das gespielt, als ich 
aufgewachsen bin, in der High-
school reifte dann der Traum, 
diesen Sport mal professionell 
auszuüben
warum sVg ? der erste Verein, 
der mir die Chance gibt, den 
Traum zu leben
persönliches sport-highlight: 
ich habe in den USA zwei natio-
nale Meisterschaften (NCAA) ge-
wonnen und dreimal das Final 
Four erreicht
bitterste Niederlage: die bei 
meinem ersten Auftritt in der 
NCAA-Meisterschaft
lebensmotto: Mein Wort gilt !
meine stärke: Hartnäckigkeit
meine schwäche: Pizza
hobbys: lesen, Nertz (ein Karten-
spiel), Volleyball
Musikrichtung: Alternative
lieblingsessen: Margarita Pizza
lieblingsgetränk: Coca-Cola :-)
wichtig bei Auswärtsfahrten: 
den ganzen Tag entspannt blei-
ben, bis es zum Aufwärmen aufs 
Feld geht

4

Neues Trio aus Skandinavien

Viel Bewegung war im Sommer 
2019 auf dem Transfermarkt, 
und auch die SVG musste da ak-
tiver sein als zuletzt. Denn eine 
starke Saison hatte zur Folge, 
dass die herausragenden Spieler 

den nächsten Karriereschritt 
gingen und wechselten: Cody 
Kessel  (Berlin), Ryan Sclater 
und Noah Baxpöhler (Frank-
reich) und Ray Szeto (Bahrain).

Insgesamt sechs Neue (statt 
2018 einer) stehen im Kader für 
die kommende Saison, wobei 
sich ein neuer Markt für die SVG 
auftat: Der Finne Antti Ronkai-
nen, der Schwede Viktor Lind-
berg und der US-Amerikaner Mi-
chael Michelau schlugen zuletzt 
in Skandinavien auf. Die Tradi-

tion der Zugänge aus den USA 
setzt auch Leo Durkin fort.

Im Gesamtbild der Bundesli-
ga fällt auf, dass aus Frankreich 
– u.a. Europameister 2015 – mit 
seinen starken Ligen 1 und 2 vie-
le Spieler bei hiesigen Vereinen 
unterschrieben, so auch der Ka-
nadier Blake Scheerhoorn (zu-
letzt Nantes) bei der SVG, der 
auch die Reihe der ehemaligen 
College-Cracks von der Trinity 
Western University (TWU) im 
LüneHünen-Trikot fortsetzt. Zu-

dem ist er Nationalspieler wie 
Ronkainen und Lindberg – und 
wie der neue Mittelblocker An-
ton Brehme aus dem Talent-
schuppen von VCO Berlin. Mit 
diesen vier plus dem verbliebe-
nen Gijs van Solkema vertreten 
nun fünf SVG-Akteure ihr Land.

Das hat aber auch zur Folge, 
dass die LüneHünen-Mann-
schaft wegen diverser Turniere 
der Nationalteams erst nach 
dem ersten Spieltag erstmals 
komplett ist. re/Fotos (12): be 

SVG schmückt sich 
nun mit fünf aktuellen 
Nationalspielern aus 

fünf Ländern
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Viktor  
lindberg

Alter: 23
größe: 191 cm
Position: Außenangriff
warum Volleyball ? ich habe da-
mit angefangen, weil mein Bru-
der gespielt hat und dann konnte 
ich einfach nicht mehr aufhören
warum sVg ? nach meiner ers-
ten Profisaison klang das wie der 
richtige Schritt, zumal ich nur 
Gutes über die SVG gehört habe
persönliches sport-highlight: 
Sieg mit Schweden gegen Belgi-
en und Klassenerhalt in der Euro-
pean Golden League (Mai 2018)
bitterste Niederlage: die ver-
passte Qualifikation zur Europa-
meisterschaft 2019, obwohl wir 
eine wirklich gute Chance hatten
lebensmotto: Wenn du nicht 
der Erste bist, bist du der Letzte
meine stärke: ich bin nie zufrie-
den
meine schwäche: ich bin nie zu-
frieden
hobbys: Video-Spiele und ande-
re Sportarten schauen
Musikrichtung: gemischt, vieles
lieblingsessen: Tacos
lieblingsgetränk: Cola Zero
wichtig bei Auswärtsfahrten: 
Kopfhörer und ein Kissen

6
Jannik  
Pörner

Alter: 25
größe: 203 cm
Position: Diagonalangriff
warum Volleyball ? das ist die 
beste Sportart überhaupt
warum sVg ? tolles Umfeld, 
traumhafte Stadt, ambitionierte 
Ziele
persönliches sport-highlight: 
das DVV-Pokalfinale 2015 in Hal-
le/Westfalen
bitterste Niederlage: die hat es 
bisher noch nicht gegeben – und 
das wird hoffentlich auch so blei-
ben
lebensmotto: Ordnung muss 
sein
meine stärke: klaren Kopf be-
wahren zu können
meine schwäche: manchmal 
steh ich mir selbst im Weg
hobbys: lesen, TV-Serien schau-
en und eigentlich alles, was mit 
Sport zu tun hat
Musikrichtung: Country, Alter-
native
lieblingsessen: Pfannkuchen
lieblingsgetränk: Maracuja-
Schorle
wichtig bei Auswärtsfahrten: 
auf jeden Fall Kopfkissen und 
eine Decke

7
Anton 
Brehme

Alter: 20
größe: 206 cm
Position: Mittelblock
warum Volleyball ? weil das ein 
sehr athletischer und taktischer 
Sport ist – und ich liebe Mann-
schaftssport
warum sVg ? wegen des Trai-
ners und wegen der tollen Team-
Atmosphäre
persönliches sport-highlight: 
jedes Erlebnis mit der National-
mannschaft
bitterste Niederlage: das verlo-
rene DM-Finale mit der U 20 mit 
den Leipziger L.E.Volleys 2018 
und die verlorenen Spiele mit der 
U 20 bei der Europameisterschaft 
in der Gruppenphase
lebensmotto: Immer das Positi-
ve sehen
meine stärke: reden und ent-
spannen
meine schwäche: lange Trai-
nings-Sitzungen
hobbys: Freunde treffen, Musik 
und schlafen
Musikrichtung: RnB, Hip-Hop
lieblingsessen: Pasta mit Lachs
lieblingsgetränk: Kaffee
wichtig bei Auswärtsfahrten: 
Kopfhörer, Spielkarten, Snacks

10
Blake  
scheerhoorn

Alter: 24
größe: 203 cm
Position: Universal
warum Volleyball ? mein zwei 
Jahre älterer Bruder hat gespielt 
und ich wollte so sein wie er 
warum sVg ? viele Kanadier ha-
ben da schon gespielt und ich 
habe großartige Dinge über 
Stadt, Trainer und die Unterstüt-
zung rund um den Club gehört
persönliches sport-highlight: 
immer wenn ich die Chance be-
komme, für mein Land zu spielen
bitterste Niederlage: jede Nie-
derlage - ich hasse, zu verlieren 
und bin immer auf den Sieg aus
lebensmotto: Gott zuerst
meine stärke: ich arbeite immer 
hart und habe ein gutes Sprung-
vermögen
meine schwäche: ich möchte in 
meinem Spiel perfekt sein, selbst 
wenn das nicht möglich ist
hobbys: Gitarre spielen, lesen
Musikrichtung: Country Musik
lieblingsessen: Pizza
lieblingsgetränk: Milchshake
wichtig bei Auswärtsfahrten: 
Kopfhörer mit Geräuschunter-
drückung, damit ich ungestört 
Musik hören und schlafen kann

11

NOCH EIN ASS! 
WIR WÜNSCHEN VIEL ERFOLG 
FÜR DIE NEUE SAISON.

B&K GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg
Tel 04131. 30 04-0 · www.bundk.de

ANZEIGE ANZEIGE
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florian 
Krage

Alter: 22
größe: 204 cm
Position: Mittelblock
warum Volleyball ? auf dem 
Feld Spaß haben mit Freunden
warum sVg ? die Gemeinschaft 
ist hier einfach super
persönliches sport-highlight: 
das Erreichen des Playoff-Halbfi-
nals gegen Friedrichshafen in der 
Saison 2018/19
bitterste Niederlage: das deut-
sche Pokalfinale im Februar 2019 
gegen Friedrichshafen in Mann-
heim
lebensmotto: (puuh...) Von Tag 
zu Tag schauen
meine stärke: bei Tyler Essen 
abstauben (gemeint ist Mitspieler 
Tyler Koslowsky)
meine schwäche: in der Uni mit 
Jogginghose herumzulaufen
hobbys: alles, was mit Sport zu 
tun hat, E-sport inbegriffen ;-)
Musikrichtung: Electro/Rap
lieblingsessen: Lasagne
lieblingsgetränk: Limo
wichtig bei Auswärtsfahrten: 
Powerbank, mobiler Router und 
manchmal sogar ein Buch aus 
der Uni-Bibliothek für mein Stu-
dium

12
Michael 
Michelau

Alter: 25
größe: 194 cm
Position: Außenangriff
warum Volleyball ? weil ich 
mich darin beim ersten Versuch 
verliebt habe
warum sVg ? in der deutschen 
Bundesliga wollte ich schon im-
mer mal spielen – und ich habe 
tolle Sachen über Lüneburg ge-
hört
persönliches sport-highlight: 
der Gewinn des schwedischen 
Pokals mit Falkenbergs VK
bitterste Niederlage: das verlo-
rene Playoff-Halbfinale in Schwe-
den in der vergangenen Saison 
gegen Hylte/Halmstadt
lebensmotto: „hakuna matata“ 
(aus afrikanischer Sprache Swa-
heli: „alles in bester Ordnung“)
meine stärke: ich bin immer po-
sitiv und fröhlich
meine schwäche: über manches 
denke ich zu viel nach
hobbys: Video-Spiele und ande-
re Sportarten
Musikrichtung: Hip-Hop, Rap
lieblingsessen: Pizza :-)
lieblingsgetränk: Schoko-Milch
wichtig bei Auswärtsfahrten: 
Essen, Trinken und ein Kissen

13
Michel 
schlien

Alter: 27
größe: 206 cm
Position: Mittelblock
warum Volleyball ? wegen der 
Spannung und Schnelligkeit der 
Aktionen
warum sVg ? weil der Volleyball-
sport hier mit einer solchen Be-
geisterung gelebt und unter-
stützt wird
persönliches sport-highlight: 
mein erstes Heimspiel für die 
SVG vor vielen Jahren in der 2. 
Liga
bitterste Niederlage: jede Nie-
derlage, aus der ich nichts ge-
lernt habe
lebensmotto: Versuche nicht 
andere, sondern dich selbst zu 
übertreffen
meine stärke: Gelassenheit
meine schwäche: mir zu viel 
vorzunehmen
hobbys: Wandern
Musikrichtung: was auch immer 
das Autoradio gerade spielt
lieblingsessen: Pizza Quattro 
Stagioni
lieblingsgetränk: Holundersaft-
schorle
wichtig bei Auswärtsfahrten: 
Kartenspiele und Kaffee

14
Konrad  
Thole

Alter: 20
größe: 212 cm
Position: Außenangriff
warum Volleyball ? Rasanz, 
technische Präzision und Ge-
meinschaftsgefühl
warum sVg ? aufgrund der ver-
schworenen Gemeinschaft bei 
hohen sportlichen Ambitionen
persönliches sport-highlight: 
die Aufnahme in den Bundesliga-
Kader der SVG
bitterste Niederlage: Niederla-
gen gegen Matze Pompe bei den 
Aufwärmspielen
lebensmotto: ohne Fleiß kein 
Preis
meine stärke: Ehrgeiz, sicher 
auch meine Größe ;-)
meine schwäche: meine Koch-
künste
hobbys: lesen und Playstation
Musikrichtung: Country
lieblingsessen: Pasta von Enio 
(gemeint ist Co-Trainer Eugenio 
„Enio“ Dolfo)
lieblingsgetränk: Kaffee von 
Tyler Koslowsky
wichtig bei Auswärtsfahrten: 
ein gutes Buch, mein iPad und 
die aktuelle Folge des Podcasts 
Fest & Flauschig

16

Das Warten hat 
endlich ein Ende.

Wir wünschen viel Erfolg  
in der neuen Saison!

W. Marwitz Textilpflege GmbH | www.dbl-marwitz.de |  dblmarwitz

ANZEIGE ANZEIGE
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Als Sponsor der SVG Lüneburg unterstützen wir die LüneHünen mit 

leckeren Backwaren und wünschen ihnen eine starke Saison.

AUFSCHLAG
LECKEREN 

Perfektes Für EinenTeam
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Warum eigentlich „LüneHünen“ ?

Spätestens seit dem Einzug der 
SVG Lüneburg ins zweite Pokal-
Endspiel der Vereinsgeschichte, 
seit dem Halbfinal-Triumph ge-
gen Berlin im Dezember 2018, ist 
der Begriff „LüneHünen“ in der 
Volleyballszene bundesweit in 
aller Munde. Und er wird mitt-
lerweile sogar bei Live-Übertra-
gungen wie kürzlich von der Eu-
ropameisterschaft, als von den 
LüneHünen Anton Brehme 
(neu) und Noah Baxpöhler (ehe-
mals) die Rede war, verwendet. 

Es ist also an der Zeit, die 
Hintergründe zu erklären. Seit 
dem Aufstieg 2014 zählte der 
SVG-Kader eigentlich immer zu 

denen mit der größten Durch-
schnittsgröße in der Bundesliga, 
speziell im Mittelblock. Urge-
stein Michel Schlien misst zum 
Beispiel  2,06 Meter, seine dama-
ligen Konkurrenten Scott Kevor-
ken und Patrick Kruse waren 
gleich groß. Selbst im Außen- 
und Diagonal-Angriff spielten 
Zwei-Meter-Hünen.

„Das war ja auch eine sehr er-
folgreiche Saison mit Pokalfina-
le und Playoff-Halbfinale. ‚Die 
haben aber auch ein paar Hünen 
in der Mannschaft‘, hieß es dann 
ab und zu schon mal anerken-
nend“, erinnert sich SVG-Ge-
schäftsführer Andreas Bahlburg. 
Die Hünen aus Lüneburg mach-
ten – auch mit Körpergröße – 
nach der Debütsaison weiter 
von sich reden, irgendwann 
machte jemand daraus das Kop-
pelwort Lüne-Hünen. „Und wir 
fanden die Idee nicht schlecht, 
diesen Namen nach und nach zu 

einer Marke auszubauen und zu 
etablieren“, blickt Bahlburg zu-
rück. Deshalb wird dieser Termi-
nus auch nicht in zwei Worten 
oder in der Mitte mit dem Klein-
buchstaben „h“  geschrieben, 
sondern tatsächlich in der Form 
„LüneHünen“.

Zum Pokalfinale gegen Fried-
richshafen im Februar 2019 

brachte die SVG dann ein spezi-
elles Erinnerungs-Trikot, ein 
Shirt und einen Kaffeebecher je-
weils mit dem LüneHünen-Auf-
druck auf den Markt, versah die 
Spielankündigungs-Plakate mit 
dem Begriff und gestaltete die 
Homepage neu – alles Maßnah-
men, die das Markenzeichen 
endgültig etablierte. re

Wie die SVG 
Lüneburg und ihre 
Spieler umgetauft 

wurden

LüneHünen – in diesem Trikot feierten die SVG-Fans den Einzug ins 
Pokalfinale 2019. Foto: be
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meyer-bau.de

Viel Erfolg 
beim 

Baggern!
ZUSAMMENBAUEN

SEIT 1860
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beim 
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ZUSAMMENBAUEN

SEIT 1860
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„Es ist auf jeden Fall ein Neustart“

Schon weit vor dem Ende der 
Saisonpause am 12. August 
sprühte Chefcoach Stefan Hüb-
ner wieder vor Tatendrang, 
konnte den Trainingsstart kaum 
erwarten. Wie gespannt er auf 
sein sechstes Jahr bei der SVG 
Lüneburg und auf die umgebau-
te Mannschaft ist, wird auch im 
Interview deutlich.

Herr Hübner, die SVG hat zu-
letzt – wie von Ihnen vor einem 
Jahr ausdrücklich gewünscht – 
eine sehr konstante Saison ge-
spielt, sogar die beste der Ver-
einsgeschichte. Müssen jetzt 
nach dem Umbruch alle erst 
einmal wieder kleinere Bröt-
chen backen?

Stefan Hübner: Ich weiß 
nicht, auf was wir uns einstellen 
müssen, bei den Gegnern hat 
sich auch sehr viel verändert. 
Was aber klar ist: Es ist auf je-
den Fall ein Neustart, es wird ein 
neues Projekt. Wir haben ande-
re Typen mit anderen Stärken 
und auch anderen Schwächen. 
Und es müssen sich erst einmal 
Automatismen entwickeln.

Brauchen Sie und Ihr Trainer-
team also wieder mehr Geduld?

Bestimmt! Aber das ist im-
mer ein Thema, gehört zum 
Trainer-Dasein einfach dazu. 
Man will ja etwas voranbringen.

SVG-Chefcoach Stefan Hübner bastelt nach der 
erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte 

und nach dem Umbruch an einer neuen Spielidee

Was macht für Sie den Reiz 
aus, eine neue Mannschaft zu 
formen?

Ich mag so etwas einfach, das 
macht auf jeden Fall Spaß. Da-
durch entwickele auch ich mich 
weiter.

Dabei sind Sie dieses Mal auch 
auf einem neuen Markt fündig 
geworden, drei Spieler waren 
zuletzt in Skandinavien aktiv.

Wir versuchen, den Markt 
immer gut im Blick zu ha-
ben, suchen immer nach 
neuen, interessanten Leu-
ten – sportlich sowieso, 
aber die menschliche Quali-
tät steht im Vordergrund. 
Dass jetzt gleich drei aus Skan-
dinavien dabei sind, ist aber 
eher Zufall, das war nicht ein fes-
ter Plan. Wir wollten vor allem 
technisch stärker werden, haben 
spielstarke Leute gesucht.
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Wie kompliziert oder sogar stö-
rend ist es bei der Entwicklung 
eines neuen Teams, wenn eine 
Handvoll Spieler wochenlang 
wegen Nationalmannschafts-
Verpflichtungen fehlen?

Das ist sicher kein Idealfall, 
aber weniger problematisch als 
viele glauben. Die Nationalspie-
ler stehen voll im Saft, haben alle 
regelmäßig gespielt und sind 
durch ihre Einsätze auf hohem 
Niveau alle besser geworden. 
Einzig die Eingewöhnung hier 
war etwas schwerer, weil die Zeit 
dafür kurz war. Andererseits 
ging die Integration der ersten 
Neuen, Mike Michelau und Leo 
Durkin, sehr schnell, weil sie 
gleich die volle Aufmerksamkeit 
bekommen haben. Für Leo war 
das besonders gut, weil er ja ein 
Jahr lang kaum Spielpraxis hat-
te.

Dennoch ist ja die Saisonvorbe-
reitung so ganz anders verlau-
fen als in den Jahren zuvor. 
Was war dabei besonders zu 
berücksichtigen?

Für das Training mussten 
teils andere Formen gefunden 
werden, um in die kleinere Grup-
pe mehr Abwechslung reinzu-
bringen. Das war eine Erfahrung, 
die m i c h weitergebracht hat. 
Das Teambuilding ist natürlich 
auch anders. Wenn die Jungs 
nach und nach eintreffen ist das 
normalerweise etwas schwieri-
ger – bei guten Typen aber dann 
doch nicht so sehr. Und die ha-
ben wir!

Kürzlich sagten Sie in einem In-
terview, dass die Neuzugänge 
mehr über die Technik kommen 
als über die Physis wie zum 
Beispiel Cody Kessel und Ray 
Szeto. Wird sich deshalb das 
Spiel der LüneHünen radikal 
verändern?

Ob radikal weiß ich nicht, 
aber ändern wird es sich. Ich 
habe eine andere Spielweise im 
Kopf. Die Annahme-Qualität 
wird besser, das Tempo wird hö-
her. Andere Bereiche werden 
aber vielleicht auch schlechter.  
Wobei das natürlich alles ein 
Entwicklungsprozess ist. Man 
kann einer Mannschaft schließ-
lich nicht einfach etwas über-
stülpen, man muss die Stärken 
ausloten und die Spielweise 
dann auf die Spieler abstimmen. 
Ich glaube, dass mehr Technik 
als Physis besser zu der neuen 
Mannschaft passt.

Die LüneHünen haben jeden-
falls an durchschnittlicher Kör-
pergröße eingebüßt, von den 
Neuen hat nur Anton Brehme 
das Gardemaß von mehr als 
zwei Metern ...

Dafür haben aber alle schnel-
le Augen, schnelle Beine und 
schnelle Arme (lächelt hinter-
gründig).

Das leidige Thema neue Halle 
ist entgegen aller Hoffnungen 
immer noch sehr präsent und 
wird sich bis ins Frühjahr 2021 
hinziehen. Wie sehr empfinden 
Sie das als Bremsklotz in der 
Weiterentwicklung nicht nur 
der Mannschaft sondern des 
ganzen Vereins?

Das ist ein Bremsklotz, na-
türlich, keine Frage. Es er-
schwert viele Dinge, auch für 
den gesamten Verein. Und die 
Situation jetzt hätte ja auch kei-
ne Zukunft. Für uns alle heißt es 
gerade: durchhalten, noch ein 
Jahr länger. Im Team ist es aber 
kein Tagesgespräch und verdirbt 
auch nicht die gute Stimmung.

Ein Blick auf die anderen Bun-
desligisten: Wie schätzen Sie 
die Entwicklung der Liga ein, 
die ja zuletzt immer stärker 
wurde und sehr ausgeglichen 
war, aber dennoch im üblichen 
Titelzweikampf endete?

Das Gesamtniveau in der 
Liga ist weiter gestiegen. Die, die 
bisher unten standen, machen 
Druck, sind herangekommen. 
Aufsteiger Eltmann, Giesen, 
selbst Rottenburg haben gute 
Teams zusammengestellt. Und 
die Mannschaften ganz vorne 
sind sicher nicht schlechter ge-
worden. Titelzweikampf? 
Schwer zu sagen, den gab es ja 
eigentlich schon letzte Saison 
nicht mehr. Klar gab es wieder 
die Playoff-Finalserie Fried-
richshafen gegen Berlin, aber bis 
dahin war ganz viel möglich.

Und wohin geht da der Weg 
der SVG, die ja Bronze in der 
Liga und Silber im Pokal holte?

Unser Weg wird sein, uns 
Woche für Woche zu verbessern. 
Wir haben viele junge Spieler, 
der Weg ist, sie zu entwickeln. 
Wohin das dann führt, muss 
man abwarten.

...aber die Playoffs dürfen es si-
cher schon sein?

Ich tue mich schwer damit, 
konkrete, an Tabellenplätzen 

Immer konzentriert: Stefan Hübner. Foto: Michael Behns

orientierte Ziele zu formulieren. 
Klar wollen wir gewinnen, mög-
lichst immer, und Erfolg haben. 
Aber ich setze mir keine Limits, 
weder nach unten noch nach 
oben.

Mit welcher Erwartungshal-
tung können denn die Fans der 
Saison entgegensehen?

Ich hoffe, dass sie wieder gut 
von der Mannschaft unterhalten 
werden, dass es bei den Heim-
spielen einen intensiven Aus-
tausch zwischen den Fans und 
uns gibt, dass sich das gegensei-
tig hochschaukelt und dass das 
hilft, zu guten Leistungen zu 
führen.

Interview: Holger Remus
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Wieder ein Heimspiel in Berlin 

Das war ein heißer Volleyball-
Sommer für Nationalspieler. 
Nach nur kurzer Pause im An-
schluss an die Saison ging es zu 
Vorbereitungs-Lehrgängen auf 
anstehende Aufgaben, die sich 
für die meisten bis kurz vor der 
neuen Saison im Verein über 
Monate verteilten.

Eine vor-olympische Spiel-
zeit hält stets besondere Anfor-
derungen bereit – so auch aktu-
ell mit den Qualifikationsturnie-
ren für 2020 in Tokio. Denn pro 
Geschlecht sind nur zwölf 
Mannschaften startberechtigt – 
abzüglich Ausrichter Japan also 
nur noch jeweils elf bei Männern 
und Frauen.

In sechs internationalen Tur-
nieren wurden im August die 
ersten Plätze vergeben. Bei den 
Männern sind Brasilien, die 
USA, Argentinien, Italien, Polen 
und Russland außer Japan vom 
25. Juli bis 9. August in Tokio da-
bei. Auf eine zweite Chance hof-
fen müssen Größen wie Frank-
reich, Kanada oder der frisch ge-
backene Europameister Serbien, 
alle unter den Top 10 der 
Weltrangliste. Nach diesem Ran-
king ging es zunächst auch bei 
der Zusammenstellung der Qua-
li-Turniere – Deutschland als 27. 

war im August so noch gar nicht 
startberechtigt und muss nun 
auf die nächste Runde hoffen. 
Die findet im Januar statt, dann 
werden in fünf Kontinental-Tur-
nieren die letzten fünf Tokio-Ti-
ckets ausgespielt. 

Für Europa wurde diese Aus-
scheidung vom 5. bis 10. Januar 
nach Berlin vergeben, aus dem 
Achterfeld qualifiziert sich nur 
der Sieger (wie auch auf den an-
deren Kontinenten). Neben 
Deutschland sind die laut aktu-
ellster Rangliste sieben besten 
noch nicht qualifizierten Teams 
Europas am Start: Frankreich, 
Serbien, Bulgarien, Belgien, Slo-
wenien, Niederlande und Tsche-
chien.

Von der SVG Lüneburg sind 

dann also wahrscheinlich erneut 
Anton Brehme und Gijs van Sol-
kema (Holland) dabei. Der „Vol-
leyball-Tempel“ Max-Schmeling-
Halle wird damit nach 2012 und 
2016 zum dritten Mal in Folge 
Austragungsort dieses Events. 
Mit Blake Scheerhoorn ist dann 
möglicherweise für Kanada, das 
ja auch auf eine zweite Olympia-
Chance spekulieren muss, ein 
weiterer LüneHüne unterwegs.

Begonnen hatte der Sommer 
für die besten Teams der Welt 
mit der Nations League: fünf 
Turniere für Jeden, verbunden 
jeweils mit weiten Reisen nach 
China, Brasilien, Kanada etc. 
Eine Stufe tiefer waren die 
Mannschaften der European 
Golden League gefordert, noch 

ein Level tiefer die der European 
Silver League.

Nach kurzer Erholung folgte 
die nächste Vorbereitungsphase 
auf die Titelkämpfe der Konti-
nente, also Europa-, Südameri-
ka, Nord/Mittelamerika- und 
Asien-Meisterschaft. Bei einigen 
Bundesligisten waren so acht bis 
zehn Spieler für ihr Land auf 
Tour. Teils sogar über den Sai-
sonbeginn in der Bundesliga hi-
naus. Denn vom 1. bis 15. Okto-
ber stand auch noch der World 
Cup in Japan an, ein prestige-
trächtiges 12er-Turnier, das frü-
her als Olympia-Qualifikation 
zählte. Der internationale Ka-
lender verlangte vielen Stars 
und auch ihren Vereinen somit 
in diesem Sommer einiges ab. re

Deutsche Olympia-
Hoffnungen ruhen 
auf dem Turnier 
Anfang Januar

Der Volleyball-„Tempel“ Max-Schmeling-Halle. Foto: imago

Bundesliga-Quartett spielt international

Der Volleyball-„Tempel“ Max-
Schmeling-Halle war zuletzt am 
18. Mai 2019 groß im Blickpunkt 
der Öffentlichkeit, als dort erst-
mals die sogenannten „Super Fi-
nals“ ausgetragen wurden – die 
Champions-League-Endspiele 
der Männer und Frauen in einer 

Doppelveranstaltung. Davor 
wurde der Gewinner der Königs-
klasse ja stets in einem Final4-
Turnier ermittelt.

Mehr als 9000 Fans strömten 
nach Berlin und bekamen eine 
in jeder Beziehung klasse Veran-
staltung geboten. Inklusive ei-
ner faustdicken Überraschung 
bei den Männern: Die Italiener 
von Cucine Lube Civitanova be-
endeten die seit 2012 andauern-
de russische Dominanz und lös-
ten Titelverteidiger und Dauer-
sieger Zenit Kazan ab (3:1). CEV 
Präsident Aleksandar Boričić 

war hinterher begeistert: „Wir 
haben Fans und Medien ein er-
folgreiches Event präsentiert. 
Wir freuen uns schon jetzt, das 
im nächsten Jahr zu wiederho-
len.“ Offen ließ er, ob dies dann 
an gleicher Stelle geschieht, 
möglich ist es aber durchaus. 

Mit den Berlin Volleys und 
dem VfB Friedrichshafen hat die 
Bundesliga jedenfalls wieder ein 
Duo im Rennen, das nach drei 
vorgeschalteten Qualifikations-
runden (ab 22. Oktober) in der 
Gruppenphase  ab 3. Dezember 
einsteigt. Der Modus bleibt: 

Nach sechs Runden in fünf 
Gruppen steigt im März das 
Viertelfinale (Hin- und Rück-
spiel) mit den fünf Gruppeners-
ten und den drei besten –zwei-
ten. Das Finale ist für den 17. Mai 
angesetzt.

Die Bundesliga wird ferner 
international vertreten von den 
Alpenvolleys Haching und von 
den United Volleys Frankfurt, 
beide im CEV-Pokal (ab 10. De-
zember). Wobei  Frankfurt ur-
sprünglich für den Challenge 
Cup gemeldet hatte, aber noch 
aufrücken durfte. re

Berlin und 
Friedrichshafen 
wieder in der 

Champions League
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Nachwuchs-Boom 
hält unverändert an

Der anhaltende Boom in der 
Nachwuchsabteilung bringt die 
SVG Lüneburg an ihre Grenzen. 
49 Kinder und 86 Jugendliche 
(40 Prozent der Mitglieder) ge-
hören dem Verein mittlerweile 
an, die SVG ist weit und breit – 
im Kreis Lüneburg ohnehin – 
der einzige Club mit einer Vol-
leyball-Jugendsparte. 

So kommt es zu der unge-
wöhnlichen Konstellation, dass 
einzelnen SVG-Mannschaften 
mit bis zu 18 Spieler/-innen aus 
allen Nähten platzen, aber kein 
Punktspielbetrieb für sie mög-
lich ist, weil es in der Region 
nicht ausreichend Konkurrenz 
in den einzelnen Altersklassen 
gibt und lediglich Jugendmeis-
terschaften in Turnierform 
stattfinden. Die SVG-
Nachwuchs teams sind somit für 
Punktspiele im Erwachsenenbe-
reich gemeldet, um sie regelmä-
ßig im Wettkampf fordern zu 
können. 

Und die Jugendarbeit trägt 
Früchte. Bei den diesjährigen 
Nordwestdeutschen Meister-
schaften, Stufe 3 nach Bezirks- 
und Regionstitelkämpfen, war 
der Verein in fast allen Alters-
klassen vertreten. Bei den Deut-
schen Meisterschaften war seit 
vielen Jahren mal wieder ein 
Team dabei und dies erstmals 
sogar mit Mädchen (U14).

Talente werden nicht nur in 
den Jugendteams gefördert, zu-
dem ist die SVG seit mehreren 
Jahren ein Landesstützpunkt, 
an dem von den B-Lizenz-Trai-
ner Christoph Schimansky 
(neun Mädchen) und Eugenio 
Dolfo (13 Jungen) derzeit 22 Kin-
der der Jahrgänge 2004 bis 2007 
auch aus anderen Vereinen (Uel-
zen, Stelle, Südwinsen) zusätz-
lich einmal wöchentlich betreut 
werden. „Ein Ziel ist es, die 
Grundlagentechnik zu verbes-
sern – die Fortschritte sieht man 
wöchentlich“, hat Dolfo viel 
Spaß bei dieser Arbeit.

Welch attraktiver Anlauf-
punkt die SVG für Volleyball be-
geisterte Kids ist, zeigen auch 
die Volley Days, die der Verein 
in den Sommerferien 2019 (für 
die Jahrgänge 2004 bis 2008) 
das zweite Mal ausgerichtet hat. 
Dieses mehrtägige nicht ver-
eins-gebundene Trainingscamp, 
vorgesehen für 60 Jungen und 
Mädchen, war im Nu ausge-
bucht, zudem gab es für eventu-
elle Absagen eine lange Warte-
liste. Unter Anleitung  von SVG-
Chefcoach Stefan Hübner, von 
Bundesligaspielern und Jugend-
trainern waren sogar ausländi-
sche Teilnehmer aus Treviso mit 
Spaß und Feuereifer bei der Sa-
che, um Grundtechniken dieser 
Sportart zu lernen. re

Einziger Volleyballverein mit Jugendabteilung: 
Viele Teams, Stützpunkttraining und im 
Sommer das Trainingscamp Volley Days

Eine mit Kids volle Halle: So sah es in den Sommerferien bei den 
Volley Days mit weit über 60 Anmeldungen aus. Foto: SVG
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Das gab es zuletzt vor 2010/11: 
Eine Volleyball-Bundesliga der 
Männer, die ohne das alle zwei 
Jahre dazu zählende Internats-
team VC Olympia Berlin aus 
mehr als elf Clubs besteht. Die 
(neuen) Talente beweisen sich 

nun wieder zunächst in der 2. 
Liga.

In die Beletage ist mit Elt-
mann ein früheres Mitglied als 
Aufsteiger zurückgekehrt und 
vervollständigt die magische 
Sollzahl 12. Das hat wiederum 
zur Folge, dass es am Ende der 
anstehenden Spielzeit laut Aus-
schreibung zwei Absteiger ge-
ben wird – sofern denn die Meis-
ter aus Nord und Süd den Sprung 
nach oben wagen wollen. Die 
ersten 8 ziehen wieder in die 
Playoffs ein.  re

Aufsteiger Eltmann 
vervollständigt Feld – 
Zwei Absteiger laut 

Ausschreibung

Hauptrunden-Spielplan der SVG

Heimspiele ab Februar in Hamburg
▶ 12.10. (19.00) SVG Lüneburg - Volleyball Bisons Bühl 
▶ 16.10. (19.30) TV Rottenburg – SVG Lüneburg
▶ 23.10. (19.00) SVG Lüneburg - VfB Friedrichshafen
▶ 26.10. (19.00) Volleys Herrsching – SVG Lüneburg
▶ 09.11. (19.00) SVG Lüneburg - Utd. Volleys Frankfurt
▶ 13.11. (19.30) Berlin Volleys – SVG Lüneburg
▶ 16.11. (19.00) SVG Lüneburg – Netzh. KW-Bestensee
▶ 23.11. (19.30) powervolleys Düren – SVG Lüneburg
▶ 30.11. (19.00) SVG Lüneburg - TSV Giesen Grizzlys
▶ 14.12. (19.00) SVG Lüneburg - Volleys Eltmann
▶ 21.12. (19.00) Alpenvolleys Haching – SVG Lüneburg
▶ 15.01. (20.00) Volleyball Bisons Bühl – SVG Lüneburg
▶ 18.01. (19.00) SVG Lüneburg - TV Rottenburg 
▶ 25.01. (19.30) VfB Friedrichshafen – SVG Lüneburg
▶ 01.02. (19.00) SVG Lüneburg - Volleys Herrsching 
▶ 05.02. (19.30) Utd. Volleys Frankfurt – SVG Lüneburg
▶ 08.02. (19.00) SVG Lüneburg - Berlin Volleys
▶ 22.02. (18.00) Netzh. KW-Bestensee – SVG Lüneburg
▶ 29.02. (19.00) SVG Lüneburg - powervolleys Düren
▶ 08.03. (17.00) TSV Giesen Grizzlys – SVG Lüneburg
▶ 14.03. (19.30) Volleys Eltmann – SVG Lüneburg
▶ 21.03. (19.00) SVG Lüneburg - Alpenvolleys Haching 
(die SVG-Heimspiele ab 1.2. 2020 finden in  
der CU Arena, Hamburg-Neugraben statt)

Die magische 
Sollzahl 12
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Ausweichquartier

Dass die SVG mangels geeigne-
ter, von der Liga akzeptierter 
Halle zu Playoff-Spielen (und 
Pokal-Auftritten ab Halbfinale) 
in die CU Arena nach Harburg-
Neugraben umzieht, ist seit Jah-
ren ein notwendiges Übel. Da die 
Arena Lüneburger Land immer 
noch nicht fertig ist, wird das 

auch in der neuen Saison so sein. 
Neu ist aber nun, dass der 

Umzug  schon eher und dauer-
haft erfolgt: Bereits die letzten 
vier Heimspiele der Hauptrun-
de finden im nahen Südwesten 
Hamburgs statt, zudem werden 
die LüneHünen in dieser Phase 
dann auch regelmäßig dort trai-
nieren. Das dient der rechtzeiti-
gen Umgewöhnung auf die hö-
here Decke und an größere Aus-
laufzonen, denn längst ist der 
„Schuhkarton“ Gellersenhalle 
kein Wettbewerbsvorteil mehr 
wie in der ersten Zeit nach dem 
Aufstieg. re

Auch in der 
Hauptrunde  

SVG-Heimspiele in  
der CU Arena

Weitere termine:

Halbfinal-Modus noch offen
28./29.3. – 4./5.4. Playoff-Viertelfinale
11./12.4. – 25./26.4. Playoff-Halbfinale
29./30.4. – 12.5. Playoff-Finale
(Viertelfinale im Modus „best of 3“, Finale „best of 5“. Das Halbfi-
nale ist zunächst „best of 3“ vorgesehen, kann aber auf „best of 
5“ erweitert werden – abhängig vom Abschneiden der deutschen 
Starter in den europäischen Wettbewerben. Die endgültige Ent-
scheidung darüber fällt spätestens am 16. März).
DVV-Pokal:
27.10. Qualifikation zur Hauptrunde
2./3.11. Achtelfinale
20.11. Viertelfinale
7./8.12. Halbfinale
 16.2. Finale in Mannheim

handgefertigt in 
Deutschland

Präzision
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Lüneburg - Altstadt
An den Brodbänken 3 | 21335 Lüneburg
(direkt gegenüber von Rothardt Leder)
Tel.: 04131 – 777 20 20

Reppenstedt
Lüneburger Landstr. 2 | 21391 Reppenstedt
(Am Kreisel, gegenüber vom REWE Markt)
Tel.: 04131 – 697 02 16

Klein, diskret und extrem leistungs-
fähig – entdecken Sie die neuesten 
Im-Ohr-Hörgeräte!

Christian Sögding
Inhaber und 
Hörakustiker-Meister

Lioba Adolph
Hörakustiker-
Meisterin

Jenny Schmidt
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Meisterin
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Universitätsallee 15 | 21335 Lüneburg
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Im-Ohr-Hörgeräte 
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testen!

Jetzt Termin vereinbaren und die neuesten Im-Ohr-Hörgeräte 
kostenlos Probetragen.
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Mit Unterschied-Spieler   Grankin zu großen Zielen

Die Kräfte-Verhältnisse im deut-
schen Männer-Volleyball haben 
sich in den letzten Jahren ver-
schoben und scheinen sich jetzt 
immer mehr zu festigen. Von 2016 
bis 2019 holten sich die Berlin Re-
cycling Volleys viermal in Folge 
die Meisterschaft, siebenmal so-

gar in den vergangenen acht Jah-
ren. Und nun geht der Titelvertei-
diger weiter verstärkt aufs Feld – 
die BR Volleys können sich somit 
eigentlich nur selbst stoppen.

Stark us-amerikanisch und 
französisch geprägt ist der neue 
Kader der Hauptstädter – zwei 
Nationen, die in der Spitze und 
Breite mit das beste Personal  ha-
ben, das dieser Sport zu bieten 
hat. Werden diese und einige wei-
tere Stars dann noch von einem 
russischen Olympiasieger in Sze-
ne gesetzt, zeigt das schon auf den 
ersten Blick, wie exquisit und auf 

jeder Position mindestens dop-
pelt erstklassig besetzt dieses 
Aufgebot ist.

 Die wichtigste Personalie war 
wohl, dass Sergey Grankin an der 
Spree gehalten werden konnte. 
Der 34-jährige Russe gewann mit 
Dynamo Moskau und der russi-
schen Nationalmannschaft nahe-
zu alles, was es im Volleyball zu 
gewinnen gibt, an der Spitze 
Olympia-Gold 2012 in London. 
Der Mega-Star kam in Januar 2019 
völlig überraschend als Spät-
Transfer noch nach Berlin, erwies 
sich auf Anhieb als Unterschied-

Spieler und war wesentlich dafür 
verantwortlich, dass das Team in 
einer bis dahin ziemlich durch-
wachsenen Saison – inklusive frü-
hem Pokal-K.o. gegen die SVG – 
noch die Kurve bekam.

Bei dieser erwähnten Pokal-
pleite überragte auf der anderen 
Seite des Netzes Cody „Air“ Kes-
sel – der seine sportliche Heimat 
nach drei Jahren bei den LüneHü-
nen künftig im Tempel Max-
Schmeling-Halle hat und ver-
sucht, den etablierten Samuele 
Tuia und Moritz Reichert den 
Platz im Außenangriff streitig zu 

Russischer Zuspieler 
ragt aus einem exquisit 

besetzten Team des 
Meisters noch heraus

Neuzugang Kyle Ensing (r.) macht wie in der US-Nationalmannschaft nun auch in Berlin seinem Landsmann Benjamin Patch Konkurrenz im 
Diagonalangriff. Foto: Nowak/imago
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Mit Unterschied-Spieler   Grankin zu großen Zielen
machen. Komplett unverändert 
blieb Berlins Mittelblock mit Ni-
colas Le Goff, Georg Klein und Jef-
frey Jendryk. Weiter dabei ist 
auch Benjamin Patch auf der Dia-
gonalen.

Dabei spielten Patch und Jen-
dryk einen sehr starken National-
mannschafts-Sommer, standen 
als absolute Leistungsträger mit 
der USA im Finale der Nations 
League (1:3 gegen Russland) und 
qualifizierten sich souverän für 
die Olympischen Spiele 2020 in 
Tokio. Prompt gab es auch positi-
ve Rückmeldungen aus Übersee, 
der US-Nationaltrainer lobte, auf 
was für explosive Spieler er da set-
zen durfte. Und die guten Bezie-
hungen erleichterten es auch, drei 
weitere US-Boys zu verpflichten.

Le Goff scheiterte mit Frank-
reich dagegen in der Olympia-
Qualifikation an Polen, muss sei-
ne zweite Chance beim Turnier im 
Januar in Berlin – für ihn also ein 
„Heimspiel“ – suchen. In der Na-
tions League waren seine Diens-
te nur zeitweise gefragt, nachdem 
er schon zuvor in Berlin von Klein 
überraschend aus dem Team ver-
drängt worden war. Bei der Euro-
pameisterschaft hatte er dann 
wieder mehr Einsätze, allerdings 
mit höchst wechselhaften Leis-
tungen.

Große Konkurrenz 
für Cody Kessel

Aus den Erwartungen an das 
aufgerüstete Team macht Mana-
ger Kaweh Niroomand kein Hehl, 
wenngleich er sie etwas verklau-
suliert ausdrückte: „Wenn man 
Meister ist, kann das Saisonziel 
nicht sein, Dritter zu werden. Und 
es gibt national auch noch Wett-
bewerbe, die uns reizen.“ Gemeint 
ist neben dem Supercup, den 
bei bisher drei Austragungen 
jeweils Friedrichshafen gewann, 
vor allem der DVV-Pokal. Den 
holte das Star-Ensemble aus 
Charlottenburg erst insgesamt 
viermal, zuletzt 2016. In der ver-
gangenen Saison sorgte die SVG 
Lüneburg dafür,  dass der Traum 
von einem besseren Abschneiden 
wieder einmal platzte (2:3 im 
Halbfinale). Nun soll es in diesem 
Wettbewerb ebenso besser laufen 
wie in der Champions League, in 
der zuletzt das Aus in der Grup-
penphase kam. 

Der russische Zuspieler 
Sergey Grankin ist ein 

Weltklassemann, der seine 
Qualitäten schon in der letz-

ten Saison nachgewiesen hat. 
Foto: König/imago

DIE WEITEREN NEUEN:

Kyle Ensing: Konkurrenten im 
Nationalteam, Rivalen im Diago-
nalangriff künftig an der Spree – 
Ensing soll US-Landsmann Patch, 
der in seiner ersten Berlin-Saison 
starken Leistungsschwankungen 
unterworfen war und eigentlich 
erst in den Playoffs richtig auftau-
te, Beine machen. In der Nations 
League dieses und letzten Jahres 
kam der sprunggewaltige 22-jäh-
rige 2,01-Meter-Mann – Spitzna-
me „Drohne“ - schon zu Einsät-
zen, für die Long Beach State Uni-
versity machte er sich im Team 
der LB 49ers einen Namen, ge-
wann zweimal die nationale Meis-
terschaft und stand im „First 
Team All-American“.

John Thomas („JT”) Hatch: 
Der US-Außenangreifer (23) mit 
besonderer Stärke in der Annah-
me hat nach seinem Studium und 
vier starken Volleyball-Jahren im 
College-Team  UCLA Bruins in 
Los Angeles – teils auch als Li-
bero – in der vergangenen  
Saison erste Auslandser-
fahrungen bei Al-Ahli in 
Katar gesammelt 
(Playoff-Halbfinale) 
und will nun in 
Europa Fuß fas-

sen. Mit Kessel spielte er in die-
sem Sommer schon zusammen im 
B-Nationalteam.

Julian Zenger: Der unange-
fochtene deutsche Nationalmann-
schafts-Libero soll auch in der 
Hauptstadt die Nummer 1 sein – 
so hieß es jedenfalls bei seiner 
Verpflichtung. Der erst 22-Jähri-
ge ist seit seinem Wechsel 2017 
von Friedrichshafen zu den Uni-
ted Volleys Frankfurt sowohl in 
der Bundesliga als auch seit 2018 
im Nationalteam ein nahezu kon-
kurrenzloser Vielspieler.

Adam Kowalski: Ausgebildet 
in der Talentschmiede Cze-
stochowa von Weltmeister Polen 
und anschließend einigen Jahren 
Praxis in der PlusLiga (zuletzt seit 
2017 Bydgoszcz), ist er eigentlich 
ein potenzieller Stammspieler – 
der 25-jährige Libero wird sich je-
doch angesichts der Konkurrenz 
von Zenger strecken müssen. Da 
der Meister aber auf drei Hoch-
zeiten tanzt und Zenger sicher die 
ein oder andere Pause auch mal 
gut tun wird, droht ihm kein Dau-
er-Dasein als Bankdrücker.

Pierre Puyol: Mehr als 200 
Länderspiele, Olympia-Starter 
2016 in Rio, Europameister 2015, 
Gewinner des CEV-Pokals mit 
Treviso/Italien (2011) – der fran-
zösische Routinier (35) hat in sei-
ner Karriere schon einige High-
lights erlebt und kehrt nun nach 
einer Saison in Ajaccio auf Korsi-
ka mit Bronze aus Frankreich zu-
rück. 2017/18 führte der Zuspieler 
die Berliner zum Titelgewinn, nun 
ist er aber – klar so kommuniziert 

– nur Backup hinter Grankin. 
Nichts könnte wohl die 

Dichte im Berliner Kader 
deutlicher machen, als die 
Personalien Libero und Zu-
spiel ... re
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Das Team für die Bundesliga-Saison 2019/20

Die SVG Lüneburg vor der Bundesliga-Saison 2019/20, hintere Reihe v.l.: Teammanager  Matthias Pompe, Florian Krage, Anton Brehme, Konrad Thole, Jannik Pörner, Michel Schlien, Geschäftsführer Andreas Bahlburg,  mittlere Reihe v.l.: Leo Durkin, Michael Michelau, Gijs van Solkema, Tyler Koslowsky, 
Viktor Lindberg, Antti Ronkainen, vordere Reihe v.l.: Physiotherapeutin Michaela Möller, Mental-Trainerin  Sabine Heggemann, Teamarzt Dr. Thomas Buller, Chefcoach Stefan Hübner, Co-Trainer Eugenio Dolfo, Fitness-Coach André Moser, Eventisierung Kjeld Döring, eingeklinkt Blake Scheerhoorn. Es 
fehlen:  Co-Trainer und Sportlicher Leiter Bernd Schlesinger, Scout Malte Stolley, Physiotherapeut Thomas Kuke. Foto: Michael Behns
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Großer Umbruch ins Ungewisse

Kontrastprogramm am Boden-
see: Nach drei Jahren mit Vul-
kan Vital Heynen am Spielfeld-
rand und davor sage und schrei-
be 19 Saisons unter Trainer-Iko-
ne Stelian Moculesu leitet nun 
mit dem ruhigen, rationalen Mi-
chael Warm ein Mann die Ge-
schicke, der als absoluter Gegen-
entwurf zu seinen beiden Vor-
gängern gilt. Die VfB-Volleyball-
sparte steht im Jahr des 50. 
Bestehens nicht nur in dieser 
Personalie vor einem Neustart.

Selbst Titelsammler Heynen, 
aktuell Weltmeister mit Polen 
und beim italienischen Topclub 
Perugia, konnte zuletzt den An-
griff der Berliner auf die VfB-
Vormachtstellung nicht aufhal-
ten. Meister wurde er mit den 
Häflern nie, musste sich mit je 
drei DVV-Pokaltriumphen und 
Supercup-Erfolgen bescheiden. 
Rekord-Meister (13) und -Pokal-
sieger (16) ist der einzige deut-
sche Champions-League-Sieger 
(2007) trotzdem immer noch, 
aber in Sachen Meisterschaften 
kommt Berlin (10) näher.

Kann Michael Warm nun die 
goldenen Zeiten zurückbringen?  
Er muss zunächst einmal einen 
großen Umbruch bewältigen. 
Mit den Nationalspielern Jakob 
Günthör und Daniel Malescha, 
den Urgesteinen Markus Steu-
erwald und Thilo Späth-Wester-
holt (beide Libero) sowie dem 
2018 gekommenen tschechi-
schen Zuspieler Jakub Janouch 
blieb lediglich ein Quintett. Kein 
Protopsaltis, kein Boladz, kein 
Sossenheimer, kein Collin, kein 
Takvam mehr – Könner, die den 
VfB und die Bundesliga in den 
letzten Jahren prägten.

Ihre acht Nachfolger sind zu-
mindest hierzulande meist un-
beschriebene Blätter. Einen Na-
men in der Bundesliga gemacht 
hat sich nur Nehemiah Mote: 
Der 2,04-Meter-Mittelblocker, 
Stamm in Australiens National-
team, wechselte nach zwei star-
ken Saisons in Bühl (2014 bis 
2016) nach Berlin, wo er aber we-

gen einer Verletzung nie zum 
Einsatz kam. Der Vertrag wurde 
schließlich aufgelöst,  2017 such-
te der  26-Jährige nach der lan-
gen Auszeit in Amriswil/Schweiz 
einen Neuanfang und ist nun, 
wie für Australien gezeigt, wie-
der der Alte.

DIE WEITEREN NEUEN:

Nikola Gjorgiev: Der Diago-
nalangreifer ist ein Welten-
bummler. Der 31-Jährige, zuletzt 
bei den Osaka Blazers in Japan, 
spielte auch schon in Polen, 
Frankreich, der Türkei, Italien 
und Serbien und sammelte ne-
ben Titeln im Verein auch per-
sönliche Auszeichnungen wie 
MVP der Saison in Frankreich 
(2014/15) und Japan (2016/17). 
Neben vielen internationalen 
Einsätzen auf Clubebene (Cham-
pions League, CEV-Cup) ist er 
auch vielfacher Nationalspieler 
Mazedoniens.

Martti Juhkami: erfahrener 
Außenangreifer und National-
spieler aus Estland, der auch 
schon in Bühl war und mit den 
Bisons 2014 erst in den 
Halbfinal-Playoffs von 
Berlin gestoppt wur-
de. Der 31-Jährige 
kommt vom fran-
zösischen Erstli-
gisten Lille (Pokal-
sieger), gab davor 
auch Gastspiele in 
Rennes/Frankreich 
und zweimal in Inns-

bruck (jeweils Meister) sowie in 
seiner Heimat (u.a. Meister mit 
Tartu), spielte Champions 
League und CEV-Cup.

Brendan Schmidt: 25-jähri-
ger US-Mittelblocker, 2,06 m 
groß, zuletzt mit einer starken 
Saison bei Dinamo Bukarest, da-
vor bis 2018 an der McKendree 
University, wo er in der höchs-
ten College-Liga NCAA auf sich 
aufmerksam machte. Stamm in 
der B-Nationalmannschaft.

Joe Worsley: US-Zuspieler 
von den „Rainbow Warriors“ an 
der University of Hawaii, die 
Zweiter der College-Liga wur-
den. Der 22-Jährige selbst wur-
de als bester nationaler Zuspie-
ler ausgezeichnet und feierte in 
diesem Sommer sein Debüt in 
der B-Nationalmannschaft.

Tomas Krisko: Erfahrener 
Außenangreifer aus der Slowa-
kei (30), kommt von UNTREF 
Voley aus Argentinien. Davor 
spielte er bei  Dukla Liberec  in 
Tschechien, wurde zweimal Po-
kalsieger und spielte Champions 
League und CEV-Pokal. Bei der 
diesjährige EM führte er die Slo-
wakei als Kapitän aufs Feld.

Anton Menner:  Der österrei-
chische Nationalspieler (25) 
kommt vom tschechischen Erst-
ligisten Ostrava (3.) und spielte 
davor auch in der Slowakei.

Rares Balean: Dem jungen 
Außenangreifer aus Rumänen 
(22), schon Stamm im National-
team, wird in den zwei Jahren 
seines Vertrags am Bodensee der 
Durchbruch zum Topspieler zu-
getraut. re

Friedrichshafen steht 
eher vor einem 
Neustart als vor 

neuen Titeln

Weltenbummler Nikola Gjorgiev (r.) ist der neue Diagonalangreifer des VfB. Foto: imago

WElTmEIsTER-TRaINER IsT gEgaNgEN

Große Fußstapfen für Michael Warm
Michael Warm, seit April 

2010 auch National-
coach Österreichs,  
kehrt nach einem Jahr 
Pause als Vereinstrainer 

in die Bundesliga zu-
rück. Von 2015 bis 
2018 etablierte der 
51-Jährige Frankfurt 
in der Beletage. Da-
vor war er u.a. auch 

schon beim SCC 
Berlin (2005 bis 

2009), den heutigen 

Berlin Volleys, tätig und coach-
te zudem die deutschen Junio-
renauswahl.
Sein Co-Trainer ist – wie bei 
Österreichs Nationalmann-
schaft – Ex-Nationalspieler Pa-
trick Steuerwald, der jüngere 
Bruder von Libero Markus 
Steuerwald. Der neue 33-jähri-
ge Co war zuletzt Zuspieler in 
Frankfurt, musste seine Karrie-
re aber wegen einer langwieri-
gen, schweren Verletzung be-
enden. re
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Was wird aus dem Drei-Jahres-Projekt ?

Auf drei Jahre war das deutsch-
österreichische Projekt aus Un-
terhaching und Innsbruck zu-
nächst angelegt, als der vielfa-
che österreichische Meister 2017 
eine Wildcard für die Bundesli-
ga bekam. Theoretisch bricht 
also nun die letzte Saison für die 
Alpenvolleys Haching an – mit 
der spannenden Frage im Hin-
tergrund, was danach passiert. 

Bisher ist nicht geklärt, wie 
es im nächsten Frühjahr weiter-
geht. Von Beginn an hieß es: 
Nach drei Jahren wird Bilanz ge-
zogen. Denn: „Wir wollen lang-
fristig angelegte Projekte för-
dern und glauben, dass wir hier 
so ein Projekt gefunden haben“, 
begründete Klaus-Peter Jung, 
Geschäftsführer der Volleyball-
Bundesliga (VBL), im Mai 2017 
den positiven Bescheid. Das 
Konstrukt mit den „Watt Vol-
leys“ aus Husum blieb dagegen 
in Ansätzen stecken.

Sportlich eine 
Bereicherung

Die Haching einst gemachten 
Vorgaben sind seitdem aber kei-
neswegs erfüllt. So sollte im 
zweiten Jahr der Vereins-
Schwerpunkt im Münchner Vor-
ort liegen, doch nach wie vor 
wohnen und trainieren die Pro-
fis jenseits der Grenze, findet 
auch die Mehrzahl der Heim-
spiele im Nachbarland statt. 
Mittlerweile sind sogar nicht 
einmal mehr deutsche Spieler 
im Kader – verlangt war mal, das 
Aufgebot zu mindestens der 
Hälfte aus Deutschen und Ös-
terreichern zu bilden, möglichst 
solchen mit Nationalteam-Pers-
pektive. Die nur zwei Österrei-
cher sind immerhin National-
spieler.

Unstrittig ist jedoch, dass das 
Team sportlich die deutsche Eli-
teliga bereichert hat. Hauptrun-
den-Fünfter und dann Halbfina-
list im ersten Jahr, zuletzt 
Hauptrunden-Zweiter und in 
den Playoffs erst nach vier Spie-
len von Berlin erneut im Halbfi-

nale gestoppt – so verschaffte 
sich die brasilianisch geprägte 
Mannschaft Respekt. Kein Wun-
der, dass Manager und Haupt-
Geldgeber Hannes Kronthaler 
auch jetzt wieder hohe Ziele hat. 
„Wir wollen den Leuten zeigen, 
wer wir sind“, lautet seine neue 
Kampfansage, nachdem er 
schon im Vorjahr ein Näherrü-
cken an das Duo Berlin/Fried-
richshafen propagierte. Und 
jetzt soll es das Finale sein.

Dafür hat er wieder einen 
13-Mann-Kader mit großen Na-
men zusammengestellt – trotz 
auch namhafter Abgänge. So wa-
ren der russische Brachial-Dia-
gonale Kirill Klets und der pol-
nische Außen Pawel Halaba 
nicht zu halten und gingen zu-
rück in ihre Heimatländer.  Auch 
der aufschlagstarke Brasilianer 
Hugo de Leon Guimaraes da Sil-
va, Dritter im Bunde der Bun-
desliga-Topscorer in den Top 10, 
ist nach einem Jahr wieder weg. 

Die Vita der Nachfolger ver-
spricht aber ähnliche Klasse. Zu-

dem ist ein starkes Gerüst mit 
dem hervorragenden Zuspieler 
Danilo Gelinski, den Mittelblo-
ckern Pedro Frances und Kapi-
tän Douglas Duarte Souza da Sil-
va (alle Brasilien) sowie Libero 
Florian Ringseis geblieben.

DIE NEUEN:

Paulo Victor Costa da Silva: 
Der Routinier (33) spielte schon 
einmal ein höchst erfolgreich 
bei den Alpenvolleys, damals 
mischte der Verein als Hypo Ti-
rol Innsbruck noch regelmäßig 
Österreichs Bundesliga auf. Von 
2008 bis 2011 wurde der Diago-
nalangreifer dort Meister und 
sorgte auch in der Champions 
League für Aufsehen. Zuletzt 
schlug er wieder in der Heimat 
auf, dazwischen auch in Italien 
und Argentinien und gewann 
u.a. zweimal die südamerikani-
sche Champions League.

Jérome Clère: Der Franzose 
spielte zuletzt eine überragende 
Saison für die Giesen Grizzlys, 
war  im Ranking der Topscorer 

Zweiter hinter Sebastian Gevert 
(Düren). In beiden Matches ge-
gen die Alpenvolleys war der Au-
ßenangreifer der Topscorer, in 
Innsbruck sogar  mit satten 33 
Punkten – spätestens danach 
war der 29-Jährige ein Wunsch-
spieler.

Tommi Siirilä: Der finnische 
Mittelblocker, mit seinem Land 
kürzlich bei der EM und davor 
in der Olympia-Qualifikation im 
Einsatz, hat schon mehr als 100 
Länderspiele auf dem Buckel – 
und spielte außer in der Heimat 
und in Frankreich (Ajaccio/Kor-
sika) sogar schon beim italieni-
schen Topclub Perugia, mit dem 
er in der Champions League 
2018 Dritter wurde. Dann ging 
der 26-Jährige zurück nach 
Finnland und wurde Meister mit 
Sastamala.

Max Staples: Meister und Po-
kalsieger in Tschechien mit Bu-
dojovice wurde der australische 
Nationalspieler in der letzten 
Saison, auch in Finnland, Hol-
land, Frankreich und Belgien 
stand der 25-Jährige schon sei-
nen Mann, spielte auf nahezu je-
der Station in europäischen 
Wettbewerben. Der Außen-
angreifer mit Stärken in der An-
nahme ist auch eine feste Grö-
ße im Nationalteam, war 2018 
bei der WM und in diesem Jahr 
in der Nations League und in der 
Olympia-Qualifikation dabei. 

Jordan Richards: Auch der 
Außenangreifer ist aktueller 
australischer Nationalspieler. Er 
kommt vom portugiesischen Vi-
zemeister Sporting Lissabon 
und seine Sprungaufschläge 
sind gefürchtet. Davor spielte 
der 26-Jährige in Italien, der 
Schweiz und Holland – auch in 
internationalen Wettbewerben.

Saso Stalekar: Der 2,14-m-
Riese ist ein slowenischer Mit-
telblocker (23), der in der Hei-
mat mit Kamnik zweimal den 
Pokal gewann und mehrmals Vi-
zemeister wurde, international 
spielte, sich erfolgreich für das 
Nationalteam aufdrängte und 
nun Vize-Europameister wurde.

Jerome Cross: Der 23-jähri-
ge Kanadier gilt als großes Ta-
lent im Diagonalangriff und ist 
B-Nationalspieler, obwohl er bis-
her nur in der College-Liga spiel-
te. Hinter  Costa da Silva soll er 
noch reifen. re

Wildcard für Haching 
gilt eigentlich 
nur noch in 

dieser Saison

Außenangreifer Max Staples, ein australischer Nationalspieler, 
hat schon einige Titel gewonnen. Foto: Rusek/imago
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Die ungestillte Titel-Sehnsucht 

Die große Sehnsucht nach ei-
nem Titel ist trotz beachtlicher 
Leistungen auch im vierten Jahr 
Bundesliga nicht gestillt wor-
den. Die United Volleys Frank-
furt scheinen es nun mit neuer 
Strategie zu versuchen – weg 
von der Verpflichtung aufstre-
bender deutscher Youngster, hin 
zu erfahrenen, mit allen Was-
sern gewaschenen ausländi-
schen Profis, die schon einige Ti-
tel gewonnen haben.

Diese Neuausrichtung wurde 
schon während der vergangenen 
Spielzeit eingeleitet, als Verlet-
zungsprobleme im Kader die 
Nachrüstung mit zwei gestande-
nen Profis zur Folge hatte: Zu-
spieler Maksim Buculjevic und 
Außenangreifer Andreas Frag-
kos. Der Serbe und der Grieche 
sind nun schon wieder weg – 
zwei von insgesamt neun Ab-
gängen. Und die hatten überwie-
gend große Namen.

Große Verluste sind sicher 
Nationalmannschafts-Libero Ju-
lian Zenger (Berlin), der kanadi-
sche Mittelblocker Lucas van 
Berkel (Ziel unbekannt) und der 
sprunggewaltige Moritz Karlit-
zek (Italien). Auch sein talentier-
ter jüngerer Bruder Lorenz so-
wie  Georg Escher und Adam Ko-
cian sind nicht mehr in der 
Mainmetropole. Und mit Sebas-
tian Schwarz hat eine weit in der 
Volleyballwelt herum gekomme-
ne Institution (u.a. WM-Bronze 
2016) seine Karriere beendet.

Sie alle waren an der erstma-
ligen Teilnahme in der Champi-
ons-League-Gruppenphase nach 
drei erfolgreichen Qualifikati-
onsrunden beteiligt, gewannen 
erstmals überhaupt in 
Berlin und stoppten im 
Dezember 2018 die Acht-
Spiele-Siegesserie der 
Alpenvolleys Haching zu 
Saisonbeginn. Aber die 
Hessen präsentierten 
sich eben auch launisch, 
nicht nur wegen Verlet-
zungssorgen. So war der 
erste Titeltraum, der 

Frankfurt will seine 
Ziele nun mit 
gestandenen 

Routiniers erreichen

Außenangreifer 
Luke Smith aus 
Australien kehrt 
auf seiner Tour 
durch Europa in die 
Bundesliga zurück. 
Foto: imago

DVV-Pokal, schon im Viertelfi-
nale mit einer 1:3-Heimniederla-
ge gegen die SVG Lüneburg aus-
geträumt. 

Doch bei den Nachfolgern ha-
ben United-Macher Jörg Krick 
und Trainer Stelio „the rock“ De-
Rocco nicht gekleckert, sondern 
geklotzt.  Königstransfer ist 
wohl der Japaner Masahiro Ya-
nagida, der in der Bundesliga 
schon nachhaltig auf sich auf-
merksam machte. Nun kommt 
der aufschlaggewaltige Außen-
angreifer nach einer Saison in 
der weltmeisterlichen polni-
schen PlusLiga (Lubin) zurück.

Vielleicht wird er – in der Hei-
mat ein Megastar – ja ähnlich 
wie in Bühl, auch zu einem wirt-
schaftlich wichtigen Faktor 
für den Verein, der nach 
wie vor kein Zuschau-
ermagnet im Rhein-
Main-Raum ist. Der 
Besucher-Durch-
schnitt in der Bun-
desliga betrug 1398, 
selbst gegen Champions-
League-Gigant Zenit Ka-
san kamen nur 2943 Fans 
in die Fraport-Arena. Ya-
nagida zog im Badi-
schen viele japanische 
Landsleute ebenso in 

die Halle wie TV-Teams aus 
Fernost, und der Kapitän seiner 
Nationalmannschaft ließ selbst 
den Verkauf von mit seinem Na-
men beflockten Trikots in die 
Höhe schnellen. So ein Hype 
käme United sicher recht.

DIE WEITEREN NEUEN:

Luke Smith: Der Australier 
trumpfte 2014/15 schon einmal 
in Herrsching auf, setzte dann 
aber seine Tour durch Europa 
mit Stationen in Finnland, Por-
tugal, Polen und der Türkei fort. 
Vor Herrsching war der Außen-
angreifer (29) schon in Tschechi-
en, Italien und Schweden und 
sammelte dabei auch Titel. Im 
Nationalteam ist der 2,04-m-

Mann seit Jahren eine feste 
Größe, war schon bei den 

Olympischen Spielen 
2012 in London dabei, 
spielte die WM 2018 

und in diesem Som-
mer die Nations 

League sowie die 
Olympia-Qualifikation 

für Tokio 2020.
Matthias Valkiers: Der ge-

standene belgische National-
spieler ist der neue Mann am 

Regiepult als Nachfolger des 
Duos Kocian/Buculjevic. Der 

29-Jährige wurde in der Heimat 
mit dem Spitzenclub Maaseik 
früh Meister und Pokalsieger, 
spielte dann auch in der Türkei, 
in Rumänien, Griechenland und 
zuletzt Frankreich. Im National-
trikot stehen weit über 100 Län-
derspiele, die WM-Teilnahme 
2018 und gerade Einsätze bei der 
Europameisterschaft zu Buche.

Blain Cranston: 24-jähriger 
Zuspieler vom College-Team  UC 
Calgary Dinos, der als klare 
Nummer 2 hinter Valkiers sein 
Talent beweisen soll.

Urban Toman: Der sloweni-
sche National-Libero zeigte 
schon in der vergangenen Sai-
son bei den Giesen Grizzlys, dass 
er in der Bundesliga mehr als 
nur mithalten kann. Der in Kür-
ze 22-Jährige ist zudem trotz 
seiner Jugend sehr erfahren, 
spielte schon die WM 2018 und 
die EM 2017 und sollte die Lü-
cke, die Zenger gerissen hat, 
schließen können.

Floris van Rekom: Holländi-
scher Außenangreifer, der in der 
letzten Saison mit Tours Doub-
le-Gewinner in Frankreich wur-
de und auch Champions League 
spielte. Der 28-Jährige spielte 
davor schon zwei Jahre in der 
starken französischen Liga bei 
Nantes, sammelte zudem früh 
Erfahrungen in Italien (Perugia) 
und Belgien, wurde davor auch 
in Holland Meister und Pokal-
sieger und war bis zum letzten 
Jahr noch Nationalspieler.

Jean-Philippe Sol: 33-jähri-
ger Routinier mit der Erfahrung 
von etwa 100 Länderspielen. Der 
Mittelblocker kommt vom  fran-
zösischen Erstligisten Nar-
bonne, spielte vorher in der Hei-
mat u.a. in Chaumont und  
Montpellier als zweifacher Meis-
ter auch international und ge-
wann mit der Nationalmann-
schaft 2009 EM-Silber.

Peter Wolf: Nach zweijähri-
gem Abstecher in den Beach-Be-
reich kehrt der 27-Jährige als 
zweiter Diagonalangreifer für 
den langzeitverletzten US-Boy 
Tanner Syftestad zurück.

Thorben Stamer: Der Ex-Lü-
neburger, mit der SVG 2014 auf-
gestiegen, steht nun fest im Pro-
fiteam, nachdem er als Libero 
der 2. Mannschaft schon immer 
mal wieder in der Bundesliga 
aushalf. re
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Viele alte Haudegen verleihen Klasse

Die erste Sechs ist eine geballte 
Ladung Klasse und Routine – 
aber haben diese Ü30-Könner 
der powervolleys Düren auch 
noch die Power für eine kom-
plette Saison? Und bleiben sie 
auch alle gesund?

Das halbe Dutzend der Leis-
tungsträger im gesetzten Alter 
führt – allein vom Geburtsda-
tum her – der nun 38-jährige 
Björn Andrae an. Der hoch de-
korierte Außenangreifer, einer 
der herausragenden deutschen 
Volleyballer schlechthin (280 
Länderspiele), wechselte im ver-
gangenen Spät-Herbst nach 
Nordrhein-Westfalen und viele 
fragten sich: Was will Düren mit 
dem Oldie? 

Doch, drahtig wie immer, be-
lehrte der Weltenbummler mal 
wieder alle Zweifler eines Besse-
ren, machte sich nach ausgelau-
fenem Vertrag bei KW-Besten-
see und einigen Monaten Pause 
mit Trainingsfleiß wieder topfit 
und wurde bei 16 Einsätzen noch 
eine wertvolle Hilfe. So wertvoll, 
dass der Vorjahressechste auch 
jetzt nicht auf den zweifachen 
Olympia-Teilnehmer verzichten 
möchte.

Der Fast-Namensvetter Mi-
chael Andrei (34) und Tim Bro-
shog (31) bilden zusammen seit 
2016 im Mittelblock weiter das 
Herzstück der Mannschaft, hol-
ten 2014 zusammen auch WM-
Bronze und sind auf dieser Po-
sition eins der stärksten Paare 
der Liga – mit dem 2,12-Meter-
Talent Lukas Maase (21) dahin-
ter, das nach einer guten Debüt-
saison auch gleich in der A-Na-
tionalmannschaft reinschnup-
pern durfte.

Dürens Ü30 ist 
bestens eingespielt 

und hat Potenzial als 
Überraschungsteam

Zum dritten Mal in Düren: Der 
kanadische Nationalmann-

schafts-Libero Blair Bann 
ist einer der besten sei-

nes Fachs.  
Foto: FIVB

ßer Fluktuation werden.

DIE WEITEREN NEUEN:

Niklas Seppänen: Der sehr 
erfahrene finnische Außen-
angreifer (26) kommt nach drei 
Jahren in Frankreich und einer 
Saison in Weißrussland – immer 
wieder unterbrochen von Enga-
gements in der Heimat – als po-
tenzieller Stammspieler. Gewin-
ne von Meisterschaften und Po-
kalen (inklusive CEV-Cup) hat er 
ebenso im Erfahrungsschatz wie 
WM- und EM-Teilnahmen.

Egor Bogachev: 
In den letzten drei 
Jahren konnte 

sich der junge 
Außenangreifer 
(22) über die 
Meisterschaft 
mit Berlin freu-

en, viele Spielan-
teile bekam 

der ge-
bürti-

ge Moskauer dabei aber nicht, 
zumal er in der letzten Saison 
durch einen Kreuzbandriss zu-
rückgeworfen wurde. Das koste-
te ihn auch erst einmal seinen 
Platz im deutschen National-
team (7 Länderspiele), in dem er 
als guter Annahmespieler den 
zweiten Libero gab. Berlin hält 
weiter große Stücke auf ihn und 
hat ihn nur verliehen.

Eric Burggräf: Der Zuspieler, 
Kapitän der Junioren-National-
mannschaft (20), spielte zuletzt 
für VC Olympia Berlin eine star-
ke Erstliga-Saison und soll nun 
an der Seite von Tomas Kocian 
weiter reifen – im erweiterten 
Kreis der Nationalmannschaft 
steht er schon.

Tobias Brand: Talentierter, 
21-jähriger Außenangreifer aus 
der 2. Liga (TSG Mainz), der dort 
in den letzten beiden Jahren vie-
le MVP-Medaillen sammelte.

Philipp Schumann: Zwei Me-
ter großer Diagonaler (26) von 
der TG Rüsselsheim II (Unterbau 
der United Volleys Frankfurt), 
der in den letzten Jahren in der 
2. Liga herausragte und nun 
nach abgeschlossenem Studium 
noch seine späte Chance als Pro-
fi sucht. re

Im Diagonalangriff will der 
Deutsch-Chilene Sebastian Ge-
vert (31), zuletzt bester Scorer 
schlechthin im Oberhaus, wei-
ter Angst und Schrecken ver-
breiten. Er wurde immer wieder 
glänzend eingesetzt von Zuspie-
ler Tomas Kocian, der am Ende 
als MVP der gesamten Bundes-
liga ausgezeichnet wurde und im 
zarten Alter von 31 Jahren noch 
ein überzeugendes National-
team-Debüt feierte.

Seit langem Stamm in seinem 
Nationalteam ist dagegen Blair 
Bann (31), der kanadische Libe-
ro Nummer 1, der – jeweils nach 
Abstechern nach Frankreich - 
schon zum dritten Mal bei den 
powervolleys unterschrieben 
hat. Nennenswerte Abgänge 
hatte Düren nur im lettischen 
Außen Romas Sauss und in 
Florian Lacassie (Frank-
reich, Außen). Die Rhein-
länder sind also bestens 
eingespielt, das könnte 
ähnlich wie in der abgelau-
fenen Saison bei der SVG 
Lüneburg ein entscheiden-
des Plus gegenüber so 
manchem Konkur-
renten mit gro-
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Neuer Trainer, neue Philosophie

Bisher stützten sich die Bisons 
Bühl vor allem immer wieder auf 
spektakuläre Zugänge aus dem 
– teils weit entfernten – Ausland. 
An der Spitze der Japaner Ma-
sahiro Yanagida, der in der Sai-
son 2017/18 nicht nur sportlich, 
sondern auch abseits des Feldes 
für Aufsehen sorgte. Sein Be-
liebtheitsgrad in der Heimat 
hatte zum Beispiel zur Folge, 
dass Bühls Homepage zu der 
Zeit auch in japanischer Version 
online ging, um das riesige Inte-
resse zu befriedigen.

Inzwischen geht es im Badi-
schen wieder beschaulicher zu 
und werden die regionalen Kon-
takte vermehrt gepflegt. Nach-
dem in der Vergangenheit auch 
Spieler aus großen Volleyball-
Nationen wie Polen, Russland 
und Australien sowie aus eher 
kleinen bis gar exotischen Län-
dern in dieser Sportart wie Us-
bekistan, Albanien, Luxemburg, 
Kongo, Ukraine, Tschechien, Slo-
wakei oder Spanien für beson-
dere internationale Akzente 
sorgten, soll künftig – wie schon 
zuletzt eingeleitet – der Fokus 
vermehrt auf deutschen Talen-
ten liegen. 

Das ist allerdings ein mittel- 
bis langfristiges Konzept. Ange-
dacht ist dabei auch ein Volley-
ball-Stützpunkt in der nahen 
Sportschule Steinbach. Über 
eine gute Nachwuchsarbeit 
konnte sich der TV Bühl schon 
länger freuen, wurde zum Bei-
spiel auch gerade in diesem 
Sommer deutsche  Meister mit 
der männlichen U20. Talente be-
kamen aber nicht immer wirk-
lich eine Chance.

Immerhin wurden in der jün-
geren Vergangenheit sukzessive 
Youngster eingebaut, teils Spie-
ler, die schon der neue Trainer 
Johan Verstappen im Internats-
team VC Olympia Berlin unter 
seinen Fittichen hatte und die 
nun nach zwei, drei Jahren in 
der Zwetschgenstadt den nächs-
ten Entwicklungsschritt tun sol-
len: Yannick Goralik, Corbin 

Fokus liegt mehr auf 
deutschen Talenten 

statt auf Spielern aus 
exotischen Ländern

Mittelblocker Alpar Szabo, bisher in Herrsching, verstärkt nun 
die Bisons Bühl. Foto: Eibner/imago

Balster und Stefan Thiel stehen 
dafür. Felix Orthmann wurde im 
Internat Frankfurt, Mario 
Schmidgall und Tim Stöhr im 
Nachwuchsteam Friedrichha-
fens ausgebildet.

Viel Potenzial hat Verstap-
pen da ausgemacht, schränkte 
aber bei seinem Amtsantritt ein: 
„Hier hat sich Zufriedenheit 
breit gemacht. Es steckt viel 
mehr drin“, gab er vor und füg-
te forsch an: „Ich bin nicht hier, 
um ein Freund der Spieler zu 
sein, ich bin hier, um sie besser 
zu machen.“

Als Führungsspieler 
wurden aber auch fünf 
Neue verpflichtet, die 
schon weit herumge-
kommen sind, an der 
Spitze der in der 
Bundesliga 
schon bestens 
bekannte – 
und gefürch-
tete – Alpar 
Szabo. 
Der Mit-
telblo-
cker (29), 
Kapitän Un-
garns, war zu-

letzt in Herrsching Bester im 
Erstliga-Ranking auf dieser Po-
sition. Auch die weiteren Zugän-
ge, von denen gleich drei aus 
dem benachbarten Frankreich 
kommen, haben eine bemer-
kenswerte Vita. Ob sie alle Ab-
gänge kompensieren können, 
bleibt abzuwarten. Ein großer 

Verlust ist auf jeden Fall der Dia-
gonale Bruno Lima, der in der 
letzten Saison drittbester Top-
scorer der Bundesliga war, nun 
gerade maßgeblich an Argenti-
niens etwas überraschender 
Qualifikation für die Olympi-
schen Spiele 2020 beteiligt war 
und davor in der Nations League 
geglänzt hatte.

DIE WEITEREN NEUEN:

Edvinas Vaskelis: Der Diago-
nalangreifer (23) aus Litauen, 
der auch schon in Belgien und 
Estland spielte, zeichnet auch 
ein starker Aufschlag aus. 

Sebastian Roatta: Der Mit-
telblocker (23) machte schon 
einmal einen erfolgreichen Ab-
stecher nach Bulgarien (Vize-
meister, Viertelfinale CEV-Cup), 
spielte aber in der vergangenen 
Saison wieder in der französi-
schen Heimat (Nantes).

Gregory Petty: B-National-
spieler der USA, der als Außen-
angreifer zuletzt entscheidend 
am Wiederaufstieg von Paris in 
die erste Liga beteiligt war. Nach 
seinem Studium sammelte der 
26-Jährige seit 2015 erste Euro-
pa-Erfahrungen in Finnland und 
Griechenland, bevor er in Frank-
reich (Rennes) landete.

Lukas Demar: Fast zwei Me-
ter großer Außenangreifer (22) 
vom französischen Zweitligisten 
Chambrai, der aber auch schon 
zwei Saisons in der Ligue A 
spielte (Nizza und Nantes). re

NEUER TRaINER kENNT EINIgE SpIElER voN fRühER

Verstappen setzt auf Talentförderung
Der TV Bühl, seit 2009 unun-
terbrochen im Oberhaus,  hat 
ein neues Kapitel in seiner 

Bundesliga-Geschichte auf-
geschlagen. In den letzten 

acht Jahren prägte der 
Argentinier Ruben Wo-
lochin als Trainer den 
Verein, nun steht Johan 

Verstappen (Foto links) an 
der Linie. Der 49-Jährige 

kommt vom VC Olympia 
Berlin und war dort seit 
2014 gleichzeitig Bun-
destrainer der 
U 20-Nationalmann-

schaft.
Der Niederländer, der 
aufgrund von schweren 

Knieproblemen seine Spieler-
karriere 1992 im Alter von nur 
22 Jahren beenden musste, war 
in der Volleyball-Bundesliga 
bereits als Trainer des Moerser 
SC (2001 bis 2003) und VC 
Bottrop 90 (2003 bis 2004) tä-
tig. Anschließend betreute er 
Mannschaften in Finnland, In-
donesien, der Schweiz, Belgien 
und Österreich.
Verstappen tritt nun in recht 
große Fußstapfen. Sein Vor-
gänger Wolochin führte Bühl 
zweimal ins deutsche Pokalfi-
nale und im Oberhaus zweimal 
in die Playoff-Halbfinals sowie 
zu zwei Europacup-Teilnah-
men. re
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Herrsching wie eine Wundertüte

Der selbsternannte „Geilste Club 
der Welt“ (GCDW) war schon 
immer etwas anders, Stichwor-
te: Marketing-Strategie, Leder-
hosen-Look. Die damit verbun-
dene, große, bundesweite Auf-
merksamkeit konnte ein Thema 
seit dem Aufstieg 2014 aber 
nicht aus den Schlagzeilen ver-
drängen: die Hallenproblematik, 
ähnlich der bei der SVG Lüne-
burg. Diese Sorgen treiben die 
Bayern mehr denn je um, und 
personelle Baustellen kamen in 
diesem Sommer dazu.

Der Reihe nach. Während in 
Lüneburg immerhin schon ein 
Rohbau entsteht, sind am Am-
mersee alle Vereins-Träume of-
fenbar geplatzt. Die Verantwort-
lichen sind  jetzt in Verhandlun-
gen über einen Arena-Bau im 27 
Kilometer nördlich gelegenen 

Kader erheblich 
umgebaut und noch 

mit dicken 
Fragezeichen

Diagonalangreifer 
Jalen Penrose. 

Foto: Slawomir 
Kubes/imago

Fürstenfeldbruck, aussichtsrei-
che Verhandlungen, wie zu hö-
ren war. Denn dort ist – anders 
als in Herrsching – eine Mehr-
zweckhalle ausdrücklich er-
wünscht und in Planung.

Störfeuer gab es auch bei der 
Zusammenstellung des neuen 
Kaders. Außenangreifer Artem 
Sushko, schon in der letzten Sai-
son ein Dauerthema, war als ver-
meintliche Verstärkung damals 
plötzlich wieder weg, weil ein 
großer Vertrag in Südkorea lock-
te. Dann war der gebürtige Uk-
rainer mit russischem Pass vor 
Weihnachten – wegen Verlet-
zung in Fernost ausgemustert – 
plötzlich wieder da. 

Zum erhofften Fixpunkt wur-
de er, weil angeschlagen, nie 
mehr. Er bekam dennoch einen 
neuen Zwei-Jahres-Vertrag, nun 
aber kein Visum. Aus eigenem 
Verschulden, wie es hieß. So 
fehlt Sushko nun im Aufgebot 
und weist die Mannschaftsliste 
nur elf Namen aus, allerdings 
schon inklusive des früheren 
Leistungsträgers  (2018 – 2018) 
Tom Strohbach - ein weiteres 
Thema, das in der Saisonvorbe-
reitung für ein dickes Fragezei-
chen sorgte. Denn der 27-jähri-
ge Außenangreifer mit langer 
Nationalmannschafts-Vergan-
genheit legt die Priorität nicht 
mehr auf Profi-Volleyball. 

Nach einem Jahr in Italiens 
Serie A kehrte er in die Heimat 
zurück, um sein Studium mit 
dem Master zu beenden. Zudem 
muss er wegen einer Hüftopera-
tion ohnehin kürzer treten, sag-
te deshalb auch den stark wer-
benden Alpenvolleys Haching 
ab. So ist völlig offen, wann 
Strohbach wieder fit ist, viel-

leicht zur Rückrun-
de, vielleicht zu 

den Playoffs. 
Mit einem 
10er-Kader 

wird Herrsching kaum in die Sai-
son gehen, auch wenn Stroh-
bach noch irgendwann dazusto-
ßen sollte. Ein Überraschungs-
Transfer ist somit noch zu er-
warten.

DIE NEUEN:

Mart van Werkhoven: Der 
2,06-m-Mittelblocker spielte vor 
zwei Jahren schon überzeugend 
für den späteren Absteiger So-
lingen in der Bundesliga, ging 
dann nach Prag und hofft nun 
auf mehr Glück in Deutschland. 
Der 27-Jährige ist aktueller hol-
ländischer Nationalspieler, war 
auch schon je zwei Jahre in 
Frankreich und Portugal, wo er 
mit Lissabon Pokalsieger wurde.

Jori Mantha: Als Power-Pa-
ket wird der kanadische Außen-
angreifer (26) gerühmt. Er 
kommt vom slowenischen Meis-
ter ACH Volley Ljubljana, spiel-
te davor in Slowenien auch für 
OK Hoce, gehörte in beiden Ver-
einen zu den Leistungsträgern 
und überzeugte auch in der 
Champions League. 

Jalen Penrose: Auch der 
sprunggewaltige US-Boy, ein 
25-jähriger Diagonalangreifer, 
bringt  Champions-League-Er-
fahrung mit. Er schlug zuletzt 
für VK Karlovarsko in Tschechi-
en auf.

Djordje Ilic: Mit einer star-
ken Saison bei Spartak Suboti-
ca spielte sich der Serbe in den 
Blickpunkt seines Nationaltrai-
ners, war auch in der Nations 
League dabei, kam aber nicht 
zum Einsatz. Der 2,07 m große 
Mittelblocker (25) will sich nun 
mit guten Leistungen in der 
Bundesliga weiter anbieten.

Benedikt Sagstetter: Das 
18-jährige Talent, das auch Am-
bitionen als Beacher hat und im 
Sand kürzlich Silber bei der U20-
EM holte, wurde aus Dachau (3. 
Liga) als zweiter Zuspieler hin-
ter Johannes Tille fest verpflich-
tet, nachdem er am Ende der 
vergangenen Saison mit Zweit-
spielrecht schon dabei war.

Jonas Kaminski: Der 23-Jäh-
rige spielte einst mit dem Inter-
natsteam VCO Berlin in der Bun-
desliga, konzentrierte sich dann 
aber auf Beachvolleyball und 
nimmt nun als Diagonalangrei-
fer einen neuen Anlauf in der 
Halle. re
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Runderneuerung nach Happyend

Die Euphorie war groß, als nach 
der nur einjährigen Stippvisite 
2008/09 im letzten Sommer die 
Rückkehr in die Bundesliga ge-
lang. Eine halbe Saison lang 
brauchte dann der TSV Giesen 
Grizzlys, um in der neuen Liga 
anzukommen, gewann in den 
ersten zwölf Spielen nur einmal. 
Statt der erträumten Teilnahme 
an den Playoffs war lange der 
Albtraum Abstiegskampf das 
beherrschende Thema in der 
Hildesheimer Vorstadt. Doch 
der ambitionierte Club bekam 
noch rechtzeitig die Kurve und 
legte mit einer guten Rückrun-
de das Fundament dafür, dass es 
das Nordderby gegen die SVG 
auch in Zukunft gibt.

In der Stadt des 1000-jähri-
gen Rosenstocks wurde in die-
sem Sommer auf allen Ebenen 
weiter an der Entwicklung des 
Vereins gearbeitet, doch der 
Weg blieb dornig. Zwar gelang 
es frühzeitig, den Vertrag mit 
Chefcoach Itamar Stein – seit 
2016 im Amt – um gleich drei 
Jahre zu verlängern und es kam 
ein zweiter Co-Trainer. Die 
Mannschaft aber fiel 
weitgehend ausein-
ander. 

Nur vier 

Giesen verliert viele 
Stützen nach starker 
Rückserie und formt 

ein neues Team

Ariel Katzenelson kehrt als 
neuer Giesener Zuspieler 
in die Bundesliga zurück. 
Foto: imago

Spieler blieben an Bord, darun-
ter mit Mittelblocker Magloire 
Mayaula nur ein Leistungsträ-
ger. Die Routiniers Hauke Wag-
ner (Diagonal) und Robert 
Schramm (Mitte) standen nicht 
regelmäßig in der Starting Six, 
Oldie Milan Hrinak (34) spielte 
nur eine untergeordnete Rolle.

Acht Zugänge waren also ins-
gesamt nötig, um wieder ein so 
schlagkräftiges Team wie in der 
zweiten Halbserie zu formen: In 
den letzten zehn Matches holte 
Giesen noch 14 seiner 18 Punk-
te. Wie schlagkräftig, muss sich 
noch erweisen. Denn fünf Ak-
teure rissen Lücken, die nicht so 
leicht zu schließen sein werden. 
So ging der überragende Außen-
angreifer Jérome Clère, Zweiter 
in der Topscorer-Liste der Liga, 
nach Haching. Auch Libero Ur-
ban Toman werden die Dom-
städter wiedersehen, er wechsel-
te nach Frankfurt. Stützen wa-
ren auch Michal Krisko (Diago-
nal), Zuspieler Filip Palgut und 
der erst im Dezember gekomme-
ne Antti Poikela (Außen).

DIE NEUEN:

Ariel Katzenelson: Der viel-
fache israelische Nationalspieler 
(26) arbeitete mit seinem Lands-
mann Itamar Stein als Trainer 
schon in der Saison 2015/16 in 
Coburg zusammen, ging nach 
diesem ersten kurzen Abstecher 
aber zurück in die Heimat. Dort 
war der Zuspieler höchst erfolg-
reich, wurde mit Tel Aviv Meis-
ter, spielte in der Champions 
League und im CEV-Cup.

Timon Schippmann: Außen-
angreifer (24), der zuletzt für 
Rottenburg und davor schon für 
die VSG Coburg/Grub sowie für 
den VC Olympia Berlin in der 1. 
Liga aufschlug und außer auf 
dem Berliner Internat auch in 
Friedrichhafens Nachwuchs-
team Volley YoungStars ausge-

bildet wurde. Der ehemalige, 
vielfache Junioren-National-
spieler will nun den nächs-
ten Karriereschritt tun und 

mal nichts mit dem Abstiegs-
kampf zu tun haben.

Jan Röling: Gerade 20 Jahre 
jung gewordenes Zuspiel-Talent 
aus Rottenburg, das dort seinen 
Mann gestanden hat, als sein 
Konkurrent Jannis Hopt wegen 
einer Handverletzung lange aus-
fiel.

John Moate: Der Mittelblo-
cker aus Kanada gilt als großes 
Talent, spielte in der Heimat in 
der College-Liga für die Wind-
sor Lancers und bekam da schon 
einige Auszeichnungen. So spiel-
te der 24-Jährige auch schon in 
der Studenten-Nationalmann-
schaft bei der Universiade 2017 
in Taiwan.

Michael Wexter: Der ehema-
lige Junioren- und frisch geba-
ckene B-Nationalspieler der USA 
ist ein sprung- und aufschlag-
starker Diagonalangreifer, der 
zuletzt in der US-College-Liga 
mit dem Team der Pepperdine 
University bis ins Halbfinale 
kam. Als er von den Grizzlys ge-
scoutet wurde, bestach er auch 
durch seine Körpersprache und 
den Siegeswillen.

David Wieczorek: Wie 
Landsmann Wexter kommt 
auch Außenangreifer Wieczorek 
(23) von der Pepperdine Univer-
sity und hat sich in diesem Som-
mer in der B-Nationalmann-
schaft bewährt. Der 2,02-m-
Mann, der auch ein starker 
Blockspieler ist, durfte sogar 
schon beim A-Team reinschnup-
pern.

Milorad Kapur: Der neue Li-
bero ist international erfahren 
und spielte die letzten drei Jah-
ren in der Schweiz, wo er in der 
vorletzten Saison als Bester auf 
seiner Position ausgezeichnet 
wurde und für Genf  auch im 
CEV-Cup auf dem Feld war. Der 
28-Jährige absolvierte zudem 
mehr als 150 Länderspiele für 
Serbien, mit dem Höhepunkt 
Silbermedaille in der World 
League 2015 (heutige Nations 
League).

Anestis Dalakouras: Der 
griechische Außenangreifer 
(26), der auch schon einmal eine 
Saison in Österreich aufschlug, 
ist seit vier Jahren festes Mit-
glied der Nationalmannschaft. 
Ihm wird bescheinigt, in Annah-
me, Angriff und Aufschlag ein 
kompletter Spieler zu sein. re



25AufschlAg

Zertifizierter Bildungsträger

Zertifizierter Bildungsträger

▶ Fahrschule aller Klassen

▶ Zerti� zierter Bildungsträger

▶ Aus- & Weiterbildung für Berufskra� fahrer

▶ Aus- & Weiterbildungen für Fahrlehrer

Fahrschule XXL GbR | Bessemer Str. 14 | Lüneburg | Fon 04131/85 53 151

www.fahrschulexxl.de

…mit E-Durchlauferhitzern
für Waschbecken, Bad und Küche.
Weitere Infos > clage.de

Bei uns dreht 
sich alles um 
E�  zienz…

ANZEIGE

Setzen auf Altbewährtes

Die völlig neu und künstlerisch 
gestaltete Homepage zeigt es 
schon auf den ersten Blick an: 
Die Netzhoppers Königs Wus-
terhausen (KW) Bestensee wol-
len nicht mehr so bieder wie bis-
her daherkommen, die „neuen 
Netzhoppers“ wurden zumin-
dest in der Außendarstellung  
geradezu runderneuert. 

Professioneller soll so auch 
die Werbetrommel für die Heim-
spiele der abgeschlagen am Ende 
der Zuschauerstatistik rangie-
renden Brandenburger gerührt 
werden. 480 Fans im Durch-
schnitt kamen zuletzt, selbst im 
Derby gegen Meister Berlin nur 
489. Die Halle soll nun auch wie-
der voller werden durch bessere 
Leistungen einer fast unverän-
derten Mannschaft, die aller-
dings statt aus zuletzt 13 nun 
nur noch aus elf Spielern be-
steht. 

Von den Abgängen zählte nur 
der kanadische Mittelblocker 
Kenneth Rooney zur Stammbe-
setzung. Dennoch besteht der 
Kader weiter zu einem großen 
Teil aus Kanadiern. Zuspieler 
Luke Herr ist schon im dritten 
Jahr an Bord. Mittelblocker Ar-
ran Chambers und Diago-
nalangreifer Casey Schouten ka-
men im letzten Sommer, nun 
stößt Uchenna Ofoha neu dazu. 

Schouten spielte sogar als viert-
bester im Bundesliga-Ranking 
der Topscorer eine überragende 
Saison und wurde vor wenigen 
Monaten B-Nationalspieler Ka-
nadas. 

Dass der im besten Volley-
ball-Alter aufschlagende Schou-
ten (25) ebenso gehalten werden 
konnte wie der routinierte, weit 
herumgekommene Außen-
angreifer Dirk Westphal (33), 
WM-Dritter mit Deutschland 
2014, lässt den Optimismus des 
letztjährigen Tabellenneunten 
auf ein Mitmischen im Kampf 
um die Playoff-Plätze steigen. 
Langzeittrainer Mirko Culic, seit 
2008 im Amt: „Wir setzen auf 
Altbewährtes. Das Team hat 
letzte Saison gut harmoniert. 
Mit dieser Mannschaft ist noch 
so einiges möglich.“

DIE NEUEN:

Uchenna Ofoha: Der kanadi-
sche Mittelblocker hatte schon 
Zeit, sich in Deutschland einzu-
leben, spielte in der letzten Sai-
son beim Zweitliga-Meister 
(Nord) VC Mitteldeutschland. In 
der Saison davor war der 25-Jäh-
rige, der zunächst lange für das 
kanadische College Ryerson 
Rams auflief, beim finnischen 
Erstligisten Kokkolan Tiikerit. 
Der 2,04-Meter-Mann hat auch 
einen nigerianischen Pass und 
ist Nationalspieler seines Ge-
burtslandes.

Simon Guerra Uteau: Der 
Mittelblocker aus Chile (23) 
kommt aktuell vom portugiesi-
schen Erstligisten Castêlo da 
Maia GC, spielte dort zwei Jah-

Kaum Änderungen im 
Netzhoppers-Kader, 

dafür eine neue 
Außendarstellung

Der chilenische Nationalspieler Simon Guerra (r.) verstärkt die 
Netzhoppers im Mittelblock. Foto: imago

re wie zuvor auch zwei Jahre in 
Argentinien und ist National-
spieler seines Landes mit den 
Teilnahmen an der Südamerika-
Meisterschaft 2017 und in die-
sem Jahr als Dritter hinter Bra-
silien und Argentinien. 

Adrian Klooss: Das Vereins-
Eigengewächs gehört dem neu-
en Internatsteam von VCO Ber-
lin (Jg. 2001/02) an, dessen 

Team in der 2. Liga Nord wieder 
für höhere Aufgaben vorbereitet 
wird. Der Youngster (18), früher 
ein Außen und in Berlin zum Zu-
spieler umgeschult, ist aufgrund 
des Zweitspielrechts auch für 
„KW“ einsetzbar.  re
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Eltmann – das ist für die SVG Lü-
neburg Neuland, als Erstligist ist 
der Verein aus der knapp 6000  
Einwohner zählenden Kleinstadt, 
aber nicht ein völlig unbeschrie-
benes Blatt. Bereits von 2003, da 
zunächst als SG UniVersa Elt-
mann, bis 2009 spielten die Fran-
ken im Oberhaus und erkämpften 
sich 2005/06 als Tabellenvierter 
sogar das Startrecht für den euro-
päischen CEV-Cup.

Doch danach ging es bergab. 
2009 wurde von der Spielbetriebs-
GmbH die Lizenz aus finanziellen 
Gründen auf den zusammen mit 
kleinen Clubs aus der Umgebung 
neu gegründeten VC Franken 
übertragen. Aber dieses Konst-
rukt überlebte nur ein Jahr, weil 
versprochene Sponsoren-Gelder 
nicht flossen. Im März 2010 er-
folgte durch die Liga der Lizenz-
entzug für den damaligen Tabel-
lenfünften wegen Zahlungs-
schwierigkeiten.

Fast das komplette 
Team ausgewechselt

Der völlige Neuanfang danach 
als VC Eltmann in der Regionalli-
ga führte 2012 in die 3. Liga und 
2014 als Oshino Volleys Eltmann 
zurück ins Rampenlicht als Zweit-
ligist. Als Meister der Süd-Staffel 
war schon 2017 ein Comeback auf 
der ganz großen Bühne möglich, 
doch der Etat war derart auf Kan-
te genäht, dass personelle Verstär-
kungen für das Ziel Klassenerhalt 
nicht möglich waren – also Auf-
stiegsverzicht. Inzwischen ist der 
Etat ebenso gewachsen wie die 
Vereinsstrukturen. 

Eine Etablierung in der Bun-
desliga ist das Ziel, „Mission Klas-
senerhalt“ heißt jetzt der erste 
Schritt. Trainer Marco Donat 
wehrte dabei Vorschusslorbeeren 
deutlich ab: „Wir haben zwar eine 
Reihe von herausragenden, mit al-
len Wassern gewaschenen Stars 
verpflichtet. Aber daraus muss 
eine verschworene Gemeinschaft 
werden, die durch dick und dünn 
geht und wo einer für den ande-

Runderneuerter 
Rückkehrer Eltmann 
will sich im Oberhaus 

festsetzen

ren kämpft. Wir wollen nicht ab-
steigen und immer alles geben – 
das Wort Playoff-Platz nehme ich 
nicht in den Mund.“

Die Aufbruchstimmung um 
den Club herum bekam 2018 rich-
tig Schub, als HEITEC, ein inter-
nationaler Digitalisierungs- und 
Automatisierungsspezialist aus 
dem nahen Erlangen, als neuer 
Hauptsponsor mit dem Kauf der 
Namensrechte einstieg. Die Meis-
terschaft zeichnete sich dann 
frühzeitig ab, Titel und Beantra-
gung der Erstliga-Zulassung wur-
den dann unter anderem mit dem 
Eintrag ins Goldene Buch der 
Stadt gebührend gefeiert.

Ursprünglich sollte ein Groß-
teil der Aufstiegsmannschaft 
eine Chance in der Erstklassig-
keit bekommen, letztlich wur-
den es dann aber nur vier Spie-
ler. Viele andere Kandi-
daten wollten den er-

höhten, professionellen Aufwand 
(Trainingspensum, Auswärtsspie-
le mit Übernachtung) aus berufli-
chen Gründen doch nicht tragen. 
Die Macher um Manager Rolf 
Werner gingen keine Kompromis-
se ein, machten personell keine 

halben Sachen und sorgten viel-
mehr mit einigen spektakulären 
Zugängen für Erstaunen.

Aus dem Kreis der gebliebenen 
Spieler sticht wohl der Rumäne 
Mircea Peta heraus. Der Diago-
nalangreifer war zuletzt in der 2. 

Mit Marco Donat auf anhieb nach oben

Als neuer Trainer sofort erfolgreich
Mit Aufsteiger Eltmann kommt 
auch ein neuer Trainer in die 
Bundesliga: Marco Donat, ein in 
Bottrop geborener, studierter 
Sportmarketing-Manager. Der 

39-Jährige spielte für 
seinen Heimatver-
ein VC Bottrop 
früher auch in der 
1. und 2. Liga als 

Außenangreifer 
und musste nach 

der Saison 2006/07 
beim französi-

schen Zweit-
ligisten 
Conflans 
seine Kar-

riere aus Verletzungsgründen 
früh beenden.
Chefcoach in Eltmann ist Donat 
seit der Saison 2018/19, schaffte 
mit dem Team also auf Anhieb 
den Aufstieg. Davor  trainierte 
er zwei Jahre lang den VC Dres-
den in 2. und 3. Liga, davor eine 
Saison auf seiner ersten Chef-
trainer-Stelle den Drittligisten 
TSV Zschopau (2015/16). Der 
Einstieg in den Job war von 
2008 bis 2012 ein Engagement 
als Co-Trainer bei den RWE Vol-
leys Bottrop mit der Bundesliga-
Rückkehr 2009. Als der Verein 
während der Saison 2011/12 in 
Insolvenz ging, legte Donat eine 
Pause ein. re

Serbiens Nationalspieler Irfan Hamzagic (r.) ist als Diagonalangreifer einer der Stars bei Aufsteiger Eltmann. Foto: CEV

Marco Donat ist 
Trainer der Vol-
leys Eltmann. 
Foto: imago
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Liga Süd der herausragende Spie-
ler. Künftig soll der 25-Jährige 
aber im Außenangriff spielen, weil 
er auch gute Annahmewerte auf-
weisen kann. Die Meinung von 
Trainer Marco Donat, dass Publi-
kumsliebling Peta nun Außen bes-
ser ins Konzept passt, macht 
deutlich, welche Qualität Eltmann 
dazu geholt hat. 

Einige Bundesliga-Erfahrung 
im 14er-Kader hat schon Merten 
Krüger gesammelt. Der aus Ham-
burg stammende Zuspieler, einst 
Junioren-Nationalspieler beim VC 
Olympia Berlin, schlug danach 
insgesamt fünf Jahre für Wupper-
tal, Düren und Coburg auf.

Als Königstransfer wird der 
Brasilianer Carlos Antony, kurz 
„Kadu“ gerufen, gelobt. Der Au-
ßenangreifer, in Rio de Janeiro ge-
boren aber auch französischer 
Staatsbürger, ist schon seit 2007 
in Europa, zunächst vier Jahre in 
Paris. Mit dem Team aus der fran-
zösischen Hauptstadt wurde er 
2008 und 2009 Meister, seit 2011 
war er dann in vier weiteren Ver-
einen im Nachbarland unter Ver-
trag.

WEITERE NEUZUGÄNGE:

Roosewelt de Oliveira Vascon-
celos Filho: Der sehr routinierte 
Mittelblocker (34) soll einer der 
Fixpunkte im Team des Aufstei-
gers werden, wird als „Block-
Monster“ gerühmt. Zuletzt stand 
der Weltenbummler in Griechen-
land mit Foinikas Syrou im Pokal-
finale und wurde ins Dreamteam 
der Saison gewählt. 2018 gewann 
der 2,07-Meter-Mann in der Slo-
wakei mit Prievidza Meisterschaft 
und Pokal, davor gelang ihm das 
auch schon in der Schweiz. Wei-
tere Stationen außerhalb der Hei-
mat waren Argentinien und Bul-
garien.

Irfan Hamzagic: Der vielfache 
serbische Nationalspieler im Dia-
gonalangriff kommt vom franzö-
sischen Erstligisten Cannes, war 
davor in der Heimat zweimal Po-
kalsieger mit Novi Pazar sowie 
zweimal MVP der Saison, bester 
Diagonaler und Punktesammler. 
Der 27-Jährige, 2,01 Meter groß, 
spielte auch schon in der Türkei 
und Montenegro und bringt Eu-
ropapokal-Erfahrung mit (drei 
Saisons CEV-Cup).

Tomas Halada: Ehemaliger slo-
wakischer Nationalspieler mit 
großem Erfahrungsschatz: der 
Außenangreifer wurde schon 
Meister und Pokalsieger in seiner 
Heimat sowie Pokalsieger in Est-
land, war zudem Profi in Tsche-
chien und auf Zypern – und auch 
in der Bundesliga gab der 27-Jäh-
rige schon einmal ein Gastspiel 
beim CV Mitteldeutschland 
(2013/14).

Luuc van der Ent: Ein junger, 
holländischer Nationalspieler (21) 
für den Mittelblock mit 2,08-Me-
ter-Gardemaß, der sogar schon Er-
fahrung aus der Champions 
League mitbringt – zuletzt spiel-
te er für den Topclub Modena in 
Italien und ist von dort nur aus-
geliehen. Er war auch bei der 
Olympia-Qualifikation und der 
EM dabei.

Rafal Prokopczuk: Der Junio-
ren-Nationalspieler gilt in Polen 
als ein großes Zuspiel-Talent, ja 
sogar als „Wunderkind“. So ist der 
20-Jährige, der beim Meister Ked-
zierzyn-Kozle unter Vertrag steht, 
auch nur ausgeliehen, wie schon 
zuletzt in der Heimat an einen 
Zweitligisten. Ausgebildet wurde 
er bei Mos Wola Warschau, einer 
Kaderschmiede, aus der schon vie-
le Stars im Land des Weltmeisters 
geformt wurden.

Fabian Sagstetter: Libero mit 
erstaunlicher Vita – der 28-Jähri-
ge war schon zu Regionalliga-Zei-
ten in Eltmann, entschied sich 
dann aber für eine Faustball-Kar-
riere in Schweinfurt und wurde in 
dieser Sportart u.a. Welt- und Eu-
ropa-Meister, Weltmeister in die-
sem Sommer gerade zum dritten 
Mal. Nun erfüllt er sich mit der 
Rückkehr in den Spitzen-Volley-
ball einen Traum.

Jonas Sagstetter: Cousin von 
Fabian Sagstetter (s.o), der seit 
2017 als Außenangreifer nur we-
nig Bundesligaluft bei den Alpen-
volleys Haching schnuppern durf-
te und nun auf mehr Einsatzzeit 
hofft.

Mathäus Jurkovics: Der  2,11 
Meter große Mittelblocker sam-
melte zuletzt in Rottenburg be-
reits einige Bundesliga-Erfahrung. 
Der 21-jährige österreichische Na-
tionalspieler mit EM-Einsätzen 
2019 gewann zuvor in seiner Hei-
mat mit Amstetten zweimal den 
Pokal.

Richard Peemüller: Der Diago-
nalangreifer (21) kommt – fast 
ohne Einsatzzeit – aus Rotten-
burg, das ihn im letzten Winter 
vom Zweitligisten SV Fellbach 
holte, als sich der Kanadier Alex 
Duncan-Thibault langfristig ver-
letzte. re

BRosE ARENA

Zweitgrößte

Spielstätte
Spielstätte Eltmanns war bis-
her die Georg-Schäfer-Sport-
halle mit immerhin 1600 Plät-
zen, davon 600 Tribünen-Sitz-
plätzen. Nun in der Bundesliga 
sollten zumindest fünf der elf 
Heimspiele dort stattfinden. 
Doch der Stadtrat spielte 
nicht mit, sperrte sich u.a. we-
gen der stets nötigen Verle-
gung des Spezial-Bodenbe-
lags, der mittwochs zu einem 
Ausfall des Sportunterrichts 
in der Schulsporthalle geführt 
hätte.  
Also geht es ins nahe, 26 Kilo-
meter südöstlich gelegene 
Bamberg in die Brose Arena, 
der Heimstatt des Basketball-
Bundesligisten Brose Baskets 
Bamberg, mehrfach Meister 
und Pokalsieger. In dieser 
2001 errichteten Mehrzweck-
halle, seitdem schon mehr-
mals modernisiert und umge-
baut, fand in der abgelaufe-
nen Saison schon einmal ein 
Testlauf statt, mit 2300 Besu-
chern stellte Eltmann dabei ei-
nen Zweitligarekord auf.
Nach dem letzten Umbau 
2006 auf die heutige Größe 
verfügt die Arena über 6126 
Plätze, davon nur 200 Steh-
plätze. 
Nach den Berlin Volleys hat 
Eltmann damit die zweitgröß-
te Bundesliga-Sportstätte. Ihre 
Bezeichnung hat sie seit dem 
1.10.2013, benannt nach einem 
Automobilzulieferer, der auch 
Namensgeber der  Brose Bas-
kets Bamberg wurde. re

Serbiens Nationalspieler Irfan Hamzagic (r.) ist als Diagonalangreifer einer der Stars bei Aufsteiger Eltmann. Foto: CEV
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Es soll endlich wieder Spaß machen

Der TV Rottenburg – das war 
satte 17 Jahre lang vor allem der 
impulsive Coach Hans Peter 
Müller-Angstenberger am 
Spielfeldrand.  „HPMA“ 
war Kult, führte den Club 
aus der 2. Liga bis in den 
Europacup. Doch seit 
2015 mit Platz sechs ging 
es immer weiter bergab. 
Diese Talfahrt soll nun 
nach einem Trainerwech-
sel endlich enden.

Zweimal hat es für die 
Schwaben zuletzt nur 
deshalb zum Klassenerhalt ge-
reicht, weil glückliche Umstän-
de halfen. Magere drei Siege und 
zehn Punkte sprangen in der 
vergangenen Saison heraus. Die 
Bilanz eines Absteigers, die die 
Schwaben eigentlich gewesen 
wären. Denn der noch schlech-
ter platzierte VC Olympia Berlin 
wechselt turnusgemäß alle zwei 
Jahre ohnehin zwischen 1. und 
2. Liga, ist von der Abstiegsre-
gelung ausgenommen. Doch 
Rottenburgs Antrag auf Ver-
bleib im Oberhaus wurde statt-
gegeben, um wieder eine 12er-Li-
ga zu haben. Denn aufsteigen 
wollte mit Eltmann nur ein Ver-
ein. Geradezu desaströs verlief 
die Saison davor: nur ein Sieg 
bei insgesamt fünf Punkten – 
doch 2017/18 war Solingen noch 
schlechter.

Nun sollen die stets treuen 
Fans (Zuschauerschnitt: 1827), 
deren Geduld arg strapaziert 
wurde, wieder mehr Grund zum 
Jubeln bekommen.  Die Hälfte 
des Kaders konnte gehalten wer-
den, darunter auch Talente wie 
Außenangreifer Tim Grozer und 
Zuspieler Jannis Hopt. Der 
40-jährige brasilianische Wel-
tenbummler Idner Faustino 
Lima Martins („Idi“) ist dagegen 
im Außenangriff nicht mehr da-
bei. Insgesamt sechs Zugänge, 
davon vier Ausländer und dar-
unter auch gestandene Spieler – 
beides für Rottenburg unge-
wöhnlich –, zog es ins Schwäbi-
sche.

Rottenburgs Fans 
freuen sich nach 

mageren Jahren auf 
das neue Team

Australiens Nationalspieler James Weir verstärkt Rottenburg im Mittelblock. Foto: Newspix/imago

Christophe AChten tritt in grosse FussstApFen

Ein Belgier neu auf der Trainerbank
Christophe Achten heißt auf 
der Trainerbank des TVR der 
Nachfolger von Hans Peter 
Müller-Angstenberger. Ein 
Belgier aus der Volleyball-

Hochburg Maaseik, der 
einst für Aalst auch 

in der Champions 
League spielte 

(Libero). 
Als Trainer 
arbeitete der 
41-Jährige zu-

letzt in Finn-
lands 1. Liga, 

formte aus Abstiegskandidat 
Raision Loimu innerhalb von 
zwei Jahren einen Playoff-Star-
ter (zuletzt  5.) und hatte dabei 
auch SVG-Neuzugang Viktor 
Lindberg unter seinen Fitti-
chen. Parallel coachte er die 
Nationalmannschaft Islands.
Zuvor arbeitete Achten vier 
Jahre lang als Co-Trainer des 
belgischen Nationalteams und 
sammelte nach der Spielerkar-
riere erste Erfahrungen als 
Trainerassistent im Frauen-Vol-
leyball. re

Der Belgier Christophe 
Achten ist neuer 
Trainer des TV 
Rottenburg. 
Foto: Ulmer/
imago

Die neuen:

Jared Jarvis: Der B-National-
spieler Kanadas im Außenan-
griff kommt auf Empfehlung 
seines Landsmannes und Freun-
des Alexander Duncan-Thibault, 
der Diagonale, der in der Rück-
runde verletzt ausfiel und nun 
wieder weg ist. Jarvis (23) spiel-
te zuletzt weder für einen Club 
noch ein College-Team, war aber 
im kanadischen Allzeit-Trai-
ningscenter.

Taichi Kawaguchi: Der japa-
nische Libero (24) wurde in der 
vergangenen Saison, als er für 
Playoff-Halbfinalist Savo Volley 
in Finnland die Bälle annahm, 
als bester Libero der 1. Liga aus-
gezeichnet und in die Mann-
schaft der Saison gewählt.

Karl Apfelbach: Der 

US-Diagonalangreifer mit deut-
schen Vorfahren kommt aus der 
College-Liga (UC Irvine), stand 
dort unter den Top 3 auf dieser 
Position. Der 24-jährige Links-
händer ist 2,03 Meter groß

James Weir: Der australische 
Mittelblocker (24) mit Einsätzen 
in diesem Sommer in der Na-
tions League, studierte in den 
letzten Jahren an der Brandon 
Universität in Kanada und spiel-
te für das dortige College-Team 
Bobcats.

Lorenz Karlitzek: Der jünge-
re Bruder von Nationalspieler 

Moritz Karlitzek, einst auch in 
Rottenburg, kommt aus Frank-
furt. Nachdem der 20-Jährige 
dort den Durchbruch noch nicht 
schaffte, will der Außenangrei-
fer nun zeigen, dass er ein ähn-
lich großes Talent ist – bei der 
B-Nationalmannschaft war er in 
diesem Sommer schon.

Leon Dervisaj: Der junge Zu-
spieler (22) kam vor einem Jahr 
aus der Schweiz nach Herr-
sching, bekam dort auch einige 
Einsatzzeit, konnte sich aber 
letztlich gegen Johannes Tille 
nicht durchsetzen. re
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Titel-Hattrick ist keine Utopie

Sind aller guten Dinge drei auch 
für die SVG Lüneburg II? Der 
Drittligist wurde in den letzten 
beiden Spielzeiten Meister der 
West-Staffel und auch im vier-
ten Jahr nach dem Aufstieg in 
diese Liga ist der Bundesliga-
Unterbau der LüneHünen wie-
der ein ganz heißer Anwärter 
auf den Titel.

„Wir brauchen unser Licht si-
cher nicht unter den Scheffel zu 
stellen, aber die Meisterschaft 
als Ziel auszugeben ist schwie-
rig, wenn man weiß, dass man 
nicht aufsteigen kann“, verweist 
Coach Daniel Prade auf die un-
veränderte Problematik, dass 
der Verein dafür derzeit weder 
die finanziellen Mittel noch die 
Hallen-Kapazitäten hat. Den-
noch macht ein Blick auf seinen 
Kader klar, dass der Titelvertei-
diger die Favoritenrolle nicht 
von sich weisen kann. Denn der 
Mix aus einer Handvoll ehema-
liger Erst- und Zweitliga-Spieler 
sowie einigen Talenten hat noch 
einmal Klasse dazubekommen.

Nun hübscht sogar ein Ex-
Nationalspieler den Kader auf: 
Matthias Pompe hat seine Pro-
fi-Karriere beendet und sich 
dem Team um Kapitän René 
Bahlburg angeschlossen – gewiss 
nicht nur, um sich ein bisschen 
fit zu halten, wenn man den Ehr-
geiz des 35-Jährigen kennt. Mit 

dem Spanier David Crespo Pons 
(21) steht zudem ein ehemaliger 
Junioren-Nationalspieler im 
Aufgebot. Er spielte zuletzt mit 
dem Ex-LüneHünen Carlos 
Mora Sabaté in Spaniens 1. Liga 
bei Tarragona und kam auf des-
sen Empfehlung. Pons, der in Lü-
beck zwei Auslandssemester sei-
nes Ingenieurstudiums absol-
viert, sucht nach einem  Motor-
radunfall mit Knöchelbruch 
sportlich wieder den Anschluss.

Neu im Team sind zudem aus 
der 3. Liga der routinierte Dia-
gonalangreifer Johann Wolf 
(Pinneberg), der talentierte Mit-
telblocker Jan Sevecke (ETV 
Hamburg) und Eigengewächs 
Theo Mohwinkel, beide nach 
einjährigem Auslandsaufenthalt 
wieder am Netz. Wobei Zuspie-
ler Mohwinkel, erst 17 Jahre alt, 
hinter Hannes Gerken erst ein-

mal ein Pfand für die Zukunft 
ist. „Alle passen auch mensch-
lich super“, freut sich Prade.

Ausgeschieden sind Jan Szy-
moniak, Arne Kreißl und Kjell 
Machalowsky, wobei vor allem 
der Weggang des jungen Mittel-
blockers Machalowsky 
schmerzt, der eine gute Ent-
wicklung genommen hatte. Er 
studiert nun in Dortmund und 
spielt für den Staffel-Rivalen TV 
Hörde. Neu im 12er-Feld sind die 

Aufsteiger Köln und Lintorf so-
wie Delbrück als Zweitliga-Ab-
steiger. Delbrück, als Mitfavorit 
auf den Titel geltend, hat die 
SVG II in der seit 14. September 
laufenden Saison schon besiegt.

Vieles deutet also darauf hin, 
dass die neue Saison ähnlich er-
folgreich verläuft wie die ver-
gangene. Da kam nach 19 Siegen 
in Serie erst in der Endphase der 
Einbruch, als der Titelgewinn 
längst feststand. re

Drittligist SVG II  
hat weiter ein 

bärenstarkes Team 
im Rennen

Trainer Daniel Prade (3.v.l.) mit seinen Neuen Johann Wolf, Matthias Pompe, David Crespo Pons, 
Jan Seveke und Theo Mohwinkel (v.l.). Foto: be

Spielplan der SVG lüneburG ii

Im November dreimal in Folge daheim
bereits gespielt:
▶ SVG II – PTSV Aachen 3:1
▶ SVG II – DJK Delbrück 3:0
▶ SF Aligse – SVG II  1:3
Rest-spielplan:
▶ 12.10. (14.00) SVG II – ART Düsseldorf
▶ 26.10. (20.00) Tecklenbg. Land – SVG II
▶ 2.11. (14.00) SVG II – TSC Gievenbeck
▶ 9.11. (14.00) SVG II – TVA Hürth
▶ 16.11. (14.00) SVG II – FCJ Köln
▶ 23.11. (19.30) TV Hörde – SVG II
▶ 30.11. (19.00) VfL Lintorf – SVG II
▶ 7.12. (18.00) SVG II – Solingen Volleys
▶ 14.12. (19.00) PTSV Aachen – SVG II
▶ 11.1. (18.00) SVG II – TV Hörde
▶ 18.1. (20.00) DJK Delbrück – SVG II
▶ 25.1. (18.00) SVG II – SF Aligse
▶ 1.2. (16.00) ART Düsseldorf – SVG II
▶ 8.2. (18.00) SVG II – Tecklenbg. Land
▶ 22.2. (19.00) TSC Gievenbeck – SVG II
▶ 29.2. (19.00) TVA Hürth – SVG II
▶ 15.3. (16.00) FCJ Köln – SVG II
▶ 21.3. (18.00) SVG II – VfL Lintorf
▶ 4.4. (19.00) Solingen Volleys – SVG II
(alle Heimspiele finden in der Gellersenhalle statt, die am 12.10., 9.11. und 16.11. 
als Vorspiel zur Bundesliga der SVG I)

Kader der SVG lüneburG ii

Fünf Neue im Team
5 Bahlburg, René 200 cm Außenangriff
15 Crespo Pons, David 191 cm Außenangriff
1 Gerken, Hannes 187 cm Zuspiel
3 Koch, Jannis 189 cm Zuspiel
13 Köhler, Stefan 198 cm Außenangriff
18 Kruse, Patrick 206 cm Mittelblock
7 Langschwager, Jan 183 cm Libero
11 Mohwinkel, Theo 191 cm Zuspiel
10 Pompe, Matthias 198 cm Außenangriff
14 Schulz, Christian 192 cm Diagonalangriff
4 Schwarmann, Finn 185 cm Libero
17 Seveke, Jan 195 cm Mittelblock
16 Tennert, Sven 203 cm Mittelblock
2 Wolf, Johann 183 cm Diagonalangriff



Wenn man als bekennender 
Lüneburger die 
LüneHünen unterstützt.

Nutzen Sie die Vorteile als
GiroPRIVILEG-Kunde und sparen 
Sie bei jedem Ticketkauf 2 Euro 
pro Karte.

SVG-Tickets gibt es übrigens im 
Sparkassen-Shop in der Filiale 
An der Münze.

Jubeln
ist einfach.

sparkasse-lueneburg.de



Schon mal in der Friesischen 

Karibik gebaggert?

Die Insel Föhr wünscht der SVG Lüneburg eine 
erfolgreiche Saison 2019/2020!
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Friesische Karibik.


