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nichts sollte die Konzentration auf das große
Ereignis beeinträchtigen. „Wir waren hier
der Favorit, und diese Rolle haben wir ange-
nommen”, sagte Sebastian Schwarz nach
dem Spiel. Die Mannschaft war fokussiert,
ohne zu verkrampfen. Zumindest hatte 
Paduretu „die ganze Woche über im Trai-
ning keine zusätzliche Nervosität festge-
stellt”. Entsprechend souverän agierte 
Haching, als es darauf ankam. Über weite
Strecken beherrschten die Bayern das Ge-
schehen und spielten ihre physische Überle-
genheit in Angriff und Block aus. Nur im
zweiten Satz dieser weitgehend einseitigen
Partie hatte das Team um den tempera-
mentvollen Spielmacher Patrick Steuerwald
einen Hänger. Doch als der 3:1-Sieg fest-
stand, interessierte das niemanden mehr.
Allerdings durfte der Gegner aus Moers für
sich mildernde Umstände reklamieren, weil
mit Libero Nikola Rosic ein Schlüsselspieler
kurzfristig ausgefallen war. Am Spieltag war
der serbische Nationalspieler mit einge-
klemmtem Nerv aufgewacht, hatte noch
versucht, sich mit Massagen und Spritzen fit
machen zu lassen, um dann doch passen zu

Spielfeld steht und auch im gehobenen 
Leistungssportalter zu erstaunlichen Leis-
tungen fähig ist. Mit seinen neuen Mitspie-
lern aus Haching liefert der Diagonalan-
greifer Resultate ab, die ihn selbst am 
meisten verblüffen. Er sei zwar nach seinen
Jahren als Profi in Italien und Polen nicht in
die Bundesliga zurückgekehrt, „um mich auf
meine alten Tage nur noch ein bisschen zu
bewegen”, sagte Liefke, „aber dass es
reicht, um mit dieser Mannschaft Titel zu
holen, hätte ich nicht gedacht”. Es ist der
späte Lorbeer im Herbst einer außerge-
wöhnlichen Karriere. 

Ein Schweigegelübde, um die 
Konzentration nicht zu gefährden

Es war ein Pokalsieg mit Ansage, nach dem
Halbfinal-Coup gegen den ewigen Cup-
gewinner aus Friedrichshafen war Haching
der logische Nachfolger. Auf dem Weg zum
ersten Titel der Vereinsgeschichte überließ
das Team von Mihai Paduretu nichts dem
Zufall. In der Woche vor dem Finale spra-
chen die Spieler nicht mit Journalisten,

Wie viele Generationen von Volleyballern hat
Marco Liefke während seiner schillernden
Karriere eigentlich schon überlebt? 34 Jahre
ist er mittlerweile, und doch wirkt dieser
Hüne mit seinen roten Wangen und seinem
unschuldigen Lächeln noch immer wie der
Junge, der sich einst in Mecklenburg-
Vorpommern aufgemacht hat, um die
Volleyballwelt zu erobern. 
Eine halbe Stunde nach dem Hachinger Sieg
im Pokalfinale saß Liefke im Presseraum des
Gerry Weber Stadions und ließ sein Leben
am Netz Revue passieren. Er berichtete, wie
er 1993 mit 18 Jahren als Frischling im 
Moerser Trikot den Pokal gewonnen hatte
und stupste seinen Nachbarn an: „Das war
an der Seite des jungen Mannes neben mir”,
erzählte Liefke grinsend: „Ich war damals
mit Abstand der Jüngste beim MSC, aber ich
hatte meine Spielanteile.”
Der junge Mann neben Liefke heißt Georg
Grozer senior und war seinerzeit der unum-
strittene Star der deutschen Szene. Das ist
längst vorbei, heute ist Georg Grozer als
Trainer beim MSC tätig, während sein ehe-
maliger Mitspieler immer noch auf dem

Prickelnd wie nie
Haching gewann gegen geschwächte Moerser den ersten Titel der Klubgeschichte und verband den Pokalsieg

mit einer Kampfansage: Mihai Paduretus Spieler wollen Friedrichshafen auch noch die Meisterschale entreißen
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müssen. „Heute hat man gesehen, wie wich-
tig der Libero ist”, sagte Liefke mit ehr-
lichem Mitgefühl. Grozer sprach vom Verlust
von 50 Prozent der Annahme, „wenn dir ein
Bein fehlt, kannst du kein Laufduell gewin-
nen.” Haching nutzte die unverhoffte Chan-
ce. „Wir haben ihre Annahmeschwäche gna-
denlos ausgenutzt”, sagte Mittelblocker Max
Günthör. Neben dem Spielfeld stand Rosic
und musste tatenlos zusehen, wie der Moer-
ser Traum vom Pokaltriumph zerrann. Nach
dem Spiel weinte der 24-Jährige hem-
mungslos, bei der Siegerehrung musste er
von seinem Trainer gestützt werden. 

Der Sieg macht Appetit auf mehr: 
Haching will noch mehr Titel sammeln

Des einen Leid war des anderen Freud – wie
immer im Sport, wenn es in Finalspielen nur
einen geben kann. Für die Hachinger soll der
erste Titel nicht der letzte gewesen sein. Zu-
mindest, wenn es nach ihrem Oldie geht. Er
habe es noch nie verstehen können, sagte
Marco Liefke, „dass sich im Fußball niemand
zur Meisterschaft bekennt”. Der Routinier
tickt da anders: „Natürlich wollen wir jetzt
auch diesen Titel holen, warum sollen wir
das nicht sagen dürfen?” Mit der Weisheit
seiner fortgeschrittenen Karriere weiß der
Mann, wovon er redet: „Wenn es nicht
klappt, ist das zwar nicht schön, aber davon
geht die Welt nicht unter.” 
Sebastian Schwarz ist zwar elf Jahre jünger,
aber dennoch ein Bruder im Geiste: „Wir 
haben uns gesagt, wir machen das Ding.
Hoffentlich ist das der Beginn von vielen 
Titeln.” Die Konkurrenz aus Friedrichshafen
und Berlin wird sehr genau hinhören. Genau
wie der interessierte Beobachter. Die gute
Nachricht lautet, dass jegliche Hoffnung auf
gesteigerte Vorfreude berechtigt ist: Die
Play-offs versprechen, dieses Jahr prickelnd
wie nie zu werden. Felix Meininghaus �

IndoorDVV-Pokal

Monsterblock: Eine der Hachinger Stärken ist die enorme Physis. An Spielern wie
Max Günthör (links) und Marco Liefke muss der Gegner erst einmal vorbeischlagen

Dem Pokal so nah und doch so fern: Der Moerser Libero Nikola Rosic musste beim

Finale wegen eines eingeklemmten Nervs zuschauen und war darüber untröstlich 

Generali Haching – Moerser SC
3:1 (17, -19, 17, 18)
Spieldauer: 96 Minuten; Zuschauer: 9000

Statistik

Sie schreien ihren Triumph heraus: 
Hachings Spieler sind der logische 
Pokalsieger – nun wollen sie mehr




