
V O L L E Y B A L L - M A G A Z I N  07 • 2 0 1 5

I N D O O R
fo

to
s: 

co
nn

y 
ku

rt
h 

(2
), 

ec
kh

ar
d 

he
rf

et
, p

riv
at

 (2
) |

 g
ra

fik
: d

es
ig

ne
d 

by
 fr

ee
pi

k.
co

m



• 3 9S E I T E N  3 8

Tille steht für Qualität
Drei Brüder, zwei Eltern, eine Familie: Im bayerischen Mühldorf traf

Carina Bauerdorf Ferdinand, Leo und Johannes Tille. Zwei Liberos

und ein Zuspieler, die einen gemeinsamen Traum haben: 

Eines Tages gemeinsam in der Nationalmannschaft aufzulaufen

Es ist ein typisches Einfamilienhaus auf dem Land. Viel Holz 
bestimmt die Einrichtung im geräumigen Wohnzimmer, auf dem
Kachelofen stehen allerhand Souvenirs und Erinnerungsstücke.
Die großen Fenster lassen viel Licht in den Raum und ermög-
lichen den Blick in den Garten, hinter dem sich Felder erstrecken.
Für Carolin und Joachim Tille war früh klar, dass ihre Kinder nicht
in der Großstadt München, sondern im bayerischen Umland auf-
wachsen sollten. Die Wahl fiel auf Mühldorf in der Nähe von
Landshut. „Da”, so die Mutter, „haben sie mehr Auslauf.” 
Im Nachhinein war das die beste Entscheidung. Gern erinnern
sich die Eltern an die Zeit, als ihre Söhne zusammen im Garten
mit dem Ball spielten. Stundenlang, jeden Tag nach der Schule.
„Sie haben meine ganzen Rosen zerschossen“, sagt Carolin Tille.
Auf dem Rasen war ein Netz gespannt, dort spielten die Jungs
Volleyball, zwei gegen einen. Meist musste Ferdi, der Älteste, 
allein gegen seine Brüder Hannes und Leo antreten. 
Mit dem Volleyball sind die Brüder bereits von kleinauf aufge-
wachsen. Vater Joachim, der gebürtige Münchner, trainierte schon
lange Zeit Jugendmannschaften, seine Frau und er lernten sich
beim Spielen kennen. Die Leidenschaft für den Sport verbindet
sie, im Urlaub spielten sie jeden Tag mehrere Stunden. Die 
Kinder wollten natürlich mitmachen und wurden von der 
Begeisterung ihrer Eltern angesteckt. 

Wenn die Eltern ihre Söhne erleben, dann 
denken sie: „Das haben wir doch super hingekriegt”

Auch heute, Jahre später, ist Volleyball Gesprächsthema Nummer
eins im Hause Tille. Nur noch selten schaffen es die Brüder, 
zur gleichen Zeit daheim zu sein. Wenn sich die Familie um die
hölzerne Essecke im Wohnzimmer versammelt, merkt man den
Eltern an, wie stolz sie auf ihre Kinder sind, die alles auf die Karte
Volleyball setzen. „Wenn die drei beieinander sind, dann strahlen
wir, weil wir uns denken: ,Das haben wir doch super hingekriegt’”,
sagt Mutter Carolin. 
Allerdings musste sie schon früh einsehen, dass es auch mit viel
Verzicht verbunden ist, wenn die Kinder ihren Traum vom Profi-
sport verfolgen. Ferdinand zog bereits mit 14 Jahren von zuhause
aus. Nachdem ihn sein Vater beim TSV 1860 Mühldorf trainiert
hatte, bekam er ein Angebot vom Internat Kempfenhausen. Dort

schaffte er den Durchbruch, spielte
dann mehrere Jahre bei Generali 
Haching, um später sein Geld in Frank-
reich und Polen zu verdienen. In der neuen
Saison kehrt der Libero nach Deutschland zurück und
wird den TSV Herrsching als Abwehrchef verstärken. 
Bruder Leo ist gerade auf dem Sprung in den Profi-
bereich. Als die Familie am Tisch zusammensitzt, 
verkündet er, dass der Wechsel nach Coburg beschossen
ist. Zuletzt spielte der 20-Jährige Junioren-National-
spieler, der ebenfalls als Libero aufläuft, für den VC
Olympia Berlin. Nun freut er sich auf die neue Aufgabe: „Mal 
sehen, ob es im Männerbereich auch noch so viel Spaß macht.“ 
Damit sind die beiden älteren Söhne wieder näher an ihrer 
Heimat. Es sei ein schönes Gefühl, ihre Jungs wieder im Umfeld 
zu haben, sagt die Mutter: „Früher mussten wir nach Polen oder
Berlin fahren, um sie spielen zu sehen.” Drei Brüder in der 1. Liga,
das gibt es sonst nur bei den Marks-Brüdern Jan-Philipp (Düren),
Nicolas (Lüneburg) und Christoph(VCO Berlin). Auch den jüngsten
Tille-Sprössling, den 18-jährigen Johannes, zieht es fort aus dem
elterlichen Mühldorf in die Volleyball-Metropole. Wie zuvor schon
sein Bruder Leo wird er demnächst am Olympia-Stützpunkt 
Berlin trainieren. „Für ihn ist es gut, dass er sich mal ein bisschen
abnabelt“, sagt die Mutter. 

Der Ehrgeiz ist bei allen drei Jungs extrem: „Es gibt
wenige, die so viel gearbeitet haben”, sagt der Vater

Der Vater hat Johannes während seiner gesamten Jugendzeit
trainiert, ihm fällt es schwer, den Jungen loszulassen. Es sei kein
leichtes Los für einen Ausbildungsverein wie Mühldorf, die besten
Spieler ziehen zu lassen. Seine Nachwuchsteams hat Joachim 
Tille zuletzt immer um seine Söhne herum aufgebaut, weil alle
drei einen Ehrgeiz und eine Leidenschaft zeigten, die selten 
anzutreffen sind: „Es gibt wenige in Mühldorf, die wie meine 
Söhne nach dem Training noch extra gearbeitet oder Krafttraining
gemacht haben”, sagt der Vater: „Deswegen haben sie sich auch
besser entwickelt als andere.“ 
Aufgrund der konsequenten Arbeit erfüllte sich der Traum der 
Eltern, ihre Jungs im Nationaltrikot spielen zu sehen. Und zwar in
dem Sport, den sie so lieben. Für Joachim Tille ist das „jedes Mal
wieder ein Gänsehaut-Gefühl“. Wobei Ferdinand auf dem Weg
nach oben am weitesten ist. Er hat sich im Laufe der Jahre �

Die Jungs haben es drauf: Ferdinand (unten), Leo 
(rechts oben) und Johannes Tille spielen für Deutschland
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einen festen Platz in der A-Nationalmannschaft erarbeitet. Er
wurde 2010 in Italien bei seiner ersten WM zum besten Libero
des Turniers gewählt. Es war ein Ritterschlag. Damals schon als
jubelnde, treue Zuschauer dabei: seine Eltern. Ausgerüstet mit 
diversen Fan-Artikeln, reisen sie zu den großen Turnieren oder
verfolgen die Spiele im Internet. Wie die meisten Fans beklagen
sie, dass kaum Spiele im Fernsehen übertragen werden. Da 
werden die derzeit laufenden Europaspiele in Baku im Hause 
Tille zu Festtagen, schließlich sind einige deutschen Auftritte live 
auf Sport1 zu sehen. 

Ferdinand ebnete einst den Weg, 
dem Leo und Johannes nun folgen wollen

Auch Bruder Leo wäre beinahe in den Kader für Baku gerutscht,
bei einem Lehrgang war er das erste Mal bei den Männern dabei.
Letztendlich entschied sich Bundestrainer Vital Heynen jedoch
dafür, keinen zweiten Libero mitzunehmen. In der deutschen U 21
ist der mittlere Sohn jedoch nicht mehr wegzudenken. 
Der Weg in die Nationalmannschaft war für die beiden älteren
Brüder schwierig, schließlich gehören sie mit 1,84 Metern zu den
kleinsten Spielern ihrer Teams. „Sie mussten immer doppelt so
gut sein, wie die anderen, weil zuerst nach der Größe geschaut
wurde“, erinnert sich die Mutter. Bei diversen Sichtungen wurden
sie als zu klein eingestuft und nicht mehr eingeladen. Erst nach
und nach konnten sie sich durchsetzen. 
Wobei Leo vom Werdegang seines älteren Bruders profitierte.
„Mein Landestrainer hat damals an mich geglaubt, als ich verletzt

war”, berichtet Ferdinand. Später hatten Leo und Hannes einen
Bonus, „weil er gesehen hat, was aus mir geworden ist“. 
Die stolze Mutter formuliert es grundsätzlicher: „Tille steht für
Qualität.” Aufgrund ihrer körperlichen Vorraussetzungen stand
früh fest, dass die Libero-Position am aussichtsreichsten war. 
Besonders Ferdinand brauchte jedoch eine Weile, um sich an 
diese besondere Aufgabe zu gewöhnen. Noch heute findet er die
Trainingsarbeit des Abwehrchefs manchmal langweilig. An einem
schlechten Tag berührt der Libero nur wenige Bälle, und das ist
schwierig für den Kopf. Es sei eine echte Herausforderung, „den
Frust loszuwerden”, schließlich kann sich der Abwehrchef ja nicht
am Netz austoben. „Aber irgendwann gewöhnst du dich daran,
dass du nicht so spektakulär spielst wie andere.” Wichtig sei 
es, Verantwortung für das Team zu übernehmen. 

Vital Heynen findet, dass Ferdinand und 
Leo Tille den Job als Libero zu ruhig interpretieren

Seine Erfahrungen hat der Älteste an Leo weitergegeben, der 
zuerst auch Angreifer werden wollte. Heute ähnelt sich der Stil
der beiden. Bestimmte Eigenschaften, die Heynen bei Ferdinand
kritisiert, stellte er auch bei Leo fest. „Wir machen beide eine Art
Auftakthüpfer, bevor wir abwehren. Das mag der Bundestrainer
nicht. Außerdem sind wir auf dem Feld zu ruhig, nicht so emotio-
nal in der Kommunikation“, sagt Ferdinand. 
Johannes ist da anders gestrickt: Während er im Gespräch eher
zurückhaltend ist und das Reden weitgehend den Brüdern über-
lässt, agiert er auf dem Volleyballfeld wesentlich emotionaler. 
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Zudem hat er die Familientradition gebrochen. Johannes ist 
Zuspieler, obwohl er mit 1,81 Metern der Kleinste ist. „Ferdinand
war früher mein Vorbild“, erzählt der Benjamin, was am Tisch für
Gelächter sorgt: „Jetzt bin ich Dir wohl zu alt und zu schlecht 
geworden“, neckt ihn der 26-Jährige. 
Johannes beeilt sich zu relativieren, sein Bruder spiele ja mittler-
weile auf einer ganz anderen Position. Generell fällt auf, wie gern
sich die drei Jungen gegenseitig aufziehen. Ferdinand behauptet
zum Beispiel, er sei der Leichteste der Familie. Und dass Leo 
tatsächlich so groß ist wie er, mag er ihm nicht glauben. Carolin
zieht ihren Jüngsten damit auf, er esse zu viele Süßigkeiten. Der
kontert, sie kaufe das Zeugs, und er könne es ja schließlich nicht
schlecht werden lassen. 
Es sind die typischen Frotzeleien zwischen Familienangehörigen,
denen man anmerkt, wie froh sie sind, mal wieder zusammen zu
sein. Diese paar gemeinsamen Stunden zu verbringen und über
Volleyball zu reden, bevor sich die Söhne wieder in verschiedene
Himmelsrichtungen verstreuen. 
Ferdinand, Leo und Johannes haben während ihrer Jugend auf
vieles verzichtet, was für andere normal ist. Anders als in einer
bayerischen Kleinstadt üblich, waren Alkohol und Zigaretten für
sie tabu. Viele Freunde außerhalb des Volleyballs haben sie nicht,
und auch zu den ehemaligen Teamkollegen ist es schwer, den

Kontakt aufrecht zu erhalten. Trotzdem würden sie es wieder so 
machen. „Ich wollte immer nur Volleyball spielen“, sagt Ferdinand.
Seine Brüder nicken zustimmend. Johannes formuliert einen ganz
besonderen Traum: Er will eines Tages zusammen mit Ferdinand
und Leo in der Nationalmannschaft spielen. Die beiden Älteren
grinsen sich an, dann sagt Ferdinand: „Ob wir so lange warten
können?“ Es ist ein liebevolles Lächeln. �

In der Kuschelzone: Die Tille-Brüder verstanden sich 
von kleinauf bestens – daran hat sich nichts geändert

Bestellen Sie ganz einfach

Weitere Angebote zum Thema Volleyball und zu sportartenübergreifenden Themen: www.philippka.de/shop

per Telefon: 02 51/23 00 5-11 per E-Mail: buchversand@philippka.de

Mit Spiel zum Ziel (2)
(Koordinationsschulung) 12,80 €
Einfach zu schnellen Beinen
(Schnelligkeitsschulung) 12,80 €
Alle Kräfte ins Gleichgewicht 
(Sensomotorisches Training) 12,80 €

Athletiktraining mit Zweikämpfen
(Krafttraining einmal anders) 12,80 €
Laufen – Springen – Werfen
(Basisübugen für alle Sportarten) 12,80 €
Ballspielen lernen 
(Vom einfachen Dribbeln zum komplexen Spiel) 12,80 €

philippka training
Basics and Best-practice erfolgreicher Trainer
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