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Über 10 000 Menschen sahen den Berlin Recycling Volleys und
dem VfB Friedrichshafen Anfang März beim Pokal-Finale zu, wäh-
rend hinter den Kulissen die Nachricht vom geplanten Rückzug
eines Traditionsvereins durchsickerte: Günter Krivec (Foto), Chef
des Moerser SC, verbreitete, er werde weder für die kommende
Erst- noch für die Zweitligasaison eine Lizenz beantragen. Drei
Sponsoren seien abgesprungen und hätten ein Loch in Höhe von
500 000 Euro in den Etat gerissen, bestätigte der Apotheker, und
machte gegenüber dem vm „ausschließlich finanzielle Gründe“
für den Rückzug verantwortlich.

Da dampften also im Konfettiregen
die Lokomotiven der Liga. Und eine
gefühlte Welt weit entfernt standen
ihre frisch ausrangierten Hänger
Bottrop und Moers, zu denen sich
auch noch Unterhaching gesellt,
falls die Suche nach einem neuen
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Ende einer Ära: Ohne Krivec
und Moers wird die Liga ärmer
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Neue Hänger 
braucht die Lok

Die Bundesliga der Männer hat mit Berlin und Friedrichshafen 

zwei starke Protagonisten, aber auch diverse Pflegefälle: Neben

Bottrop werden voraussichtlich auch Moers und Haching von der

Bildfläche verschwinden. Eine Entwicklung, die Sorge bereitet 

neuen Hauptsponsor erfolglos bleibt. Und danach sieht es aus.
Der Klub teilte mit, der runde Tisch aus Wirtschaft und Politik
komme nicht zustande, weil keines der angesprochenen Unter-
nehmen an einem Engagement in Haching interessiert sei. 
Hänger und Loks zeichnen momentan also ein ambivalentes Bild
der Liga und werfen die Frage auf: Handelt es sich hier um das
Scheitern Einzelner, wie es immer mal vorkommt, oder gehen dem
deutschen Männer-Volleyball die Mannschaften aus? Zuletzt 
gerieten ständig wechselnde Vereine in finanzielle Nöte, was im
Kontrast zur Frauen-Liga steht, die aktuell relativ solide wirkt.

Rottenburgs Manager Jörg Papenheim, der sich vor Jahresfrist mit
einer Etatlücke im eigenen Klub befassen musste, glaubt an die
Kraft des Fortschritts. „Es ist nicht so, dass es bei den Frauen 
keine Probleme gibt, aber dort wurde früher ein Schritt Richtung
Professionalität getan, weil die Krise früher kam. Das ist vielleicht
der Umbruch, der nun auch bei den Männern ansteht.“
Während die Reaktion auf den Moerser Rückzug in Friedrichs-
hafen gelassen ausfiel und auch andere auf die potentiellen 
Aufsteiger aus Bestensee, Lüneburg und Herrsching verwiesen,
regt sich anderswo Besorgnis. „Diese Meldungen sind nicht   �
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Herr Niroomand, der Moerser SC hat seinen Rückzug 
aus der Bundesliga angekündigt. Wie ist das zu bewerten?
Es ist schade, denn vielleicht hätte man Moers ja mit ein paar
neuen Konzepten wieder zu einer Volleyball-Hochburg machen
können. Ich bedaure das sehr. 
Ist das ein Rückschlag für das Image der Liga?
Das ist katastrophal. Ich werde seit einem Jahr von meinen 
Sponsoren angesprochen. Die finden gut, was wir aufgebaut 
haben, fragen aber: Was ist mit eurer Liga los? Mit einem Pokal-
finale wie in Halle brauchen wir uns weder vor Handball noch 
Basketball noch Eishockey zu verstecken. Aber das allein kann es
doch nicht sein. Wir brauchen neben den Großveranstaltungen 
eine gut funktionierende Liga.
Bottrop wurde disqualifiziert, Haching wackelt 
bedenklich, die drei potentiellen Aufsteiger rechnen noch. 
Im schlimmsten Fall droht im Herbst eine Saison mit 
acht Vereinen und dem VC Olympia...

Es wäre fatal, wenn wir bei acht oder neun wären. Wir müssten
mit der Liga ohnehin viel flächendeckender präsent sein. Idealer-
weise mit zwölf oder 14 Vereinen. Aber es kann nicht unser Ziel
sein, dass wir nicht mal die zehn Vereine schaffen. Wenn man am
Ende mit sechs Vereinen ständig gegeneinander spielt, wird es
langweilig.
Ist es schwerer geworden, Volleyball zu finanzieren?
Eigentlich sollte es nicht so sein, weil es der Wirtschaft besser
geht als vor acht Jahren. Wir profitieren auch vom Erfolg der 
Nationalmannschaften, Volleyball ist viel stärker im Gespräch.
Aber das Dumme ist, dass sich einige Vereine scheinbar nicht
mitentwickelt haben. Ich habe den Eindruck, dass die alle auf 
die DVL schauen. Aber das ist falsch – die DVL kann nicht deren
Probleme lösen.
Würde die angestrebte Zentralvermarktung helfen? 
Wenn die Zentralvermarktung kommt und die nötigen Fernseh-
zeiten geschaffen werden, kann das lediglich einen bestimmten

I N D O O R

Das ist katastrophal
Berlins Manager Kaweh Niroomand ermahnt die Vereine, ihre Hausaufgaben
zu machen. Auf einen Zentralvermarkter zu hoffen, hält er für blauäugig

förderlich“, sagt etwa André Dehler vom Aufsteiger aus Coburg. Er
präzisiert: „Was will ein Sponsor mit einer Liga, in der elf anfangen
und am Ende nur acht übrig bleiben?“ Übertrieben erscheinen die
Sorgen vor einer Saison mit weniger als zehn Klubs nicht.
Herrsching hat die Vorlizenzierung zwar durchlaufen, Abteilungs-
leiter Fritz Frömming betont jedoch: „Uns fehlen noch Gelder.
Wenn wir die nicht rechtzeitig haben, werden wir nicht aufstei-
gen.“ Auch die am Ende der vergangenen Spielzeit in die 2. Liga
zwangsversetzten Netzhoppers KW-Bestensee machen deutlich,
dass sie für Experimente nicht mehr zu haben sind. „Zu 90 
Prozent sieht es nach Aufstieg aus, aber wenn es finanziell nicht
reicht, bleiben wir unten“, sagt Edmund Ahlers, Aufsichtsrats-
vorsitzender des Meisters der Nord-Staffel.

Auch DVL-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung 
wurde vom Moerser Rückzug kalt erwischt

Krivec hat inzwischen vermeldet, sein Klub werde künftig in der 
2. Liga aufschlagen. Auch wenn das nicht das letzte Wort sein
muss, fände Ahlers diesen Entschluss nicht problematisch. Das
Wichtigste sei, „einen gesicherten Etat zu haben. Insofern wäre
der Schritt konsequent, das ist eine saubere Vorgehensweise.“
Sehr viel schädlicher als ein geordneter Rückzug sei ein Miss-
management wie in Bottrop, das zur Disqualifi kation des Teams
während der Hinrunde führte.

Augen auf bei der Vereinssuche: Wo wird Tobias 
Neumann in der nächsten Saison die Bälle verteilen?
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Rahmen vorgeben. Finanzielle Probleme löst sie nicht. Jeder, der
ordentlich in der Liga mitspielen will, braucht einen Haushalt 
von 750 000 Euro aufwärts. Dieses Geld bekommen viele nicht
zusammen. Zu glauben, dass ein Liga-Sponsor mal eben fünf 
Millionen Euro investiert und jedem Verein die fehlenden 200 000
schenkt, ist Utopie.

Was müssten die Klubs ändern?
Sie müssen in drei Säulen investieren: Mannschaft, Spielstätte, 
Infrastruktur. Wir haben mit unseren Geldgebern in Berlin sechs
Monate lang verhandelt –und mit fünf von ihnen haben wir nicht
über Geld, sondern über Konzepte geredet. Nur mit den Säulen
zwei und drei kann man den Sport aus der Schulturnhalle raus-
bringen. Wer nicht in Hauptamtlichkeit investiert, kann ein paar
Jahre sportlich erfolgreich sein, aber dann kommt die Rechnung. 
Auch für Investitionen in die Infrastruktur 
benötigt man Geld. Was, wenn es nicht da ist?
Es ist schwierig, einen Sponsor zu finden. Aber den finden Sie nur,
wenn Sie ein Konzept vorlegen können. Wenn Sie nicht zwei, drei
Hauptamtliche im Verein haben, die Ahnung von bestimmten 
Sachen haben, kriegen Sie höchstens einen Sponsor, der das zwei
Jahre macht, und sich dann fragt, wozu. Sponsoren sind Unter-
nehmen, die professionell arbeiten. Sie verlangen dasselbe von 
ihren Partnern, sonst verlieren sie nach kurzer Zeit die Geduld und
die Lust. Interview: K.F. �

Code im Suchfeld eingeben und
weitere Informationen finden!

Vor elf Jahren sprach Günter Krivec in der dvz über seine Visionen mit 
dem Moerser SC. Der Titel des Interviews: „Moers: Das Schalke des Volleyball?”
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Kaweh Niroomand: „Sponsoren verlangen Professionalität,
sonst verlieren sie schnell die Geduld und die Lust”

DVL-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung beurteilt die Situation 
genauso. Auch er wurde vom Rückzug des MSC überrascht, dabei
hatte er mit Krivec noch kurz zuvor über den von den Moersern
kritisierten Masterplan debattiert. Auch eine offizielle Stellung-
nahme blieb aus. In Jungs Worten über Moers schwingt Bedauern
für ein sportlich verdientes Mitglied mit. Inhaltlich erinnern sie 
jedoch an das Urteil eines Paläontologen über Dinosaurier: faszi-
nierend, aber leider ausgestorben.

Die Liga als Tummelplatz für Solokünstler 
– das scheint ein Auslaufmodell zu sein

Jungs Sicht hat mit dem Masterplan zu tun, dessen Herzstück
sich mit Professionalisierung befasst. „Im Management der Klubs
muss ein strategischeres Denken einsetzen“, fordert Jung, „und
das sehe ich in Moers nicht.“ Seit der Gründung ist allein Krivec
für seinen Klub verantwortlich. Er habe, betont Jung, „unglaublich
viel für den Volleyball und die Region getan“.
Wie problematisch die Abhängigkeit von Einzelpersonen und eine
rein ehrenamtliche Struktur seien, zeige sich allerdings in der 
jetzigen Krise: „Herr Krivec hält den Daumen runter – und es ist
vorbei. So etwas kann in Schwerin nicht passieren, weil dort ein
Anderer nachfolgen würde.“ Jung nennt den Moerser Weg „als
System extrem anfällig“ und deshalb nicht zukunftsträchtig für
Spitzen- und Profisport. 
Gestützt wird diese Sichtweise von Äußerungen Krivecs. Die
„Rheinische Post” zitierte ihn mit den Worten: „Wenn es mir nicht
gelingt, neue Sponsoren zu finden, dann gelingt das niemandem.“

Gegenüber dem vm nannte Krivec den Rückzug zudem explizit
„meine Entscheidung“.
Um die Liga muss man sich nach Jungs Einschätzung dagegen
nicht sorgen. „Wir brauchen bloß ein bisschen Zeit“, sagt er und
verweist auf die potentiellen Aufsteiger: „In den vergangenen
Jahren gab es fast niemanden, der aufsteigen wollte, das ist ein
erster, wirklicher Fortschritt.“ Er attestiert den Kandidaten einen
guten Stand, hält sie aber zur Geduld an. „Natürlich werden sie
nicht aufsteigen und zu Berlin und Friedrichshafen aufschließen.
Aber auch diese beiden waren mal kleine Vereine.“
Dass die beiden Branchenführer der Konkurrenz seit geraumer
Zeit finanziell und qualitativ enteilt sind, betrachten viele Vereine
mit gemischten Gefühlen. Zwar gibt der VfB nicht mehr allein den
Ton an, doch mit Friedrichshafen, Berlin, Haching und Bühl hat
sich ein Spitzenquartett deutlich vom Rest des Feldes abgesetzt. 
Ahlers von den Netzhoppers sieht darin eine Gefahr für allzu 
ambitionierte Vereine, die in diesem Konzert mitspielen wollen:
„Es sind schöne Events, wenn man die Großen ärgern kann, aber
man zahlt einen hohen Preis, wenn man die finanzielle Basis 
dafür nicht hat“, sagt er aus eigener Erfahrung.
Andererseits erleichtert das starke Qualitätsgefälle den Neu -
lingen derzeit offenbar den Einstieg. Gäbe es die leidige Geld-
frage nicht, wäre Herrsching lieber heute als morgen erstklassig,
weil die Männer-Liga zumindest am unteren Tabellenende keine
geschlossene Gesellschaft ist. Frömming ist davon überzeugt,
„dass die unteren Teams alle schlagbar sind“. Für die Liga ist das
eine gute Nachricht – die Lokomotive kann konkurrenzfähige
Hänger bestens gebrauchen. Katrin Freiburghaus �


