
... der Katharina Molitor. Als Speerwerferin gehört die Leverkusenerin 

zur Weltspitze und müsste sich eigentlich ganz auf ihre Hauptsportart

konzentrieren. Doch von ihrer zweiten Liebe mag sie nicht lassen, 

und deshalb zieht es sie immer wieder ans Volleyballnetz

I N D O O R

Es ist gar nicht so leicht, sich mit Katharina Molitor zu treffen. Die
Frau ist viel beschäftigt und hat einen Terminkalender, der so prall
gefüllt ist wie der eines Top-Managers. Im Januar absolvierte die
28-Jährige zunächst ein Trainingslager im Erzgebirge, später war sie
dann bei der Leistungsdiagnostik in Kienbaum gefordert. Und vor
dem Meisterschaftsspiel gegen den VC Olympia Berlin hat sie auch
keine Zeit, „da bin ich in der Halle beim Speerwurftraining”. 
So ist das nun mal, wenn man nicht nur die Karriere als Spitzen -
sportlerin sowie das Studium in den Fächern Sportwissenschaft
und Geografie unter einen Hut bringen muss. Und dann gibt es da
– neben der verbleibenden Rest-Freizeit – ja auch noch die
große Leidenschaft für Volleyball. Wie soll das ein Mensch unter
einen Hut bringen? „Keine Ahnung, wie ich das schaffe”, sagt 
Katharina Molitor und lächelt. Als Organisationstalent würde sie
sich nicht bezeichnen, „ich bin da reingewachsen, es hat sich halt
so ergeben”. Und so plant eine junge Frau ihr aufwändiges Leben
und hofft, dass ihr die Dinge nicht über den Kopf wachsen. Bislang
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Ein Herz für die Mannschaft: Im Kreise ihrer Kolleginnen
aus Leverkusen fühlt sich Katharina Molitor am wohlsten

hat das ganz gut funktioniert, „und wenn ich eines Tages das 
Gefühl habe, es wird mir zu viel, dann muss ich eben Abstriche
machen.”
Wo das sein würde, liegt auf der Hand: „Ganz klar beim Volleyball.”
Katharina Molitor definiert sich hauptsächlich als Speerwerferin.
In diesem Metier liegen ihre großen Stärken, hier feiert sie ihre
größten Erfolge. Mit dem Wurfgerät ist sie Deutsche Meisterin
2010, Olympiaachte 2008 und WM-Fünfte 2011 geworden. Das
sind Resultate, die es plausibel machen, den Fokus auf diese 
Disziplin zu legen. 

In der 2. Liga waren Katharina Molitor und ihr Team
spitze, eine Etage höher ist die Luft deutlich dünner 

Volleyball ist dagegen ein Steckenpferd, von dem die Athletin
nicht lassen mag. Immerhin hat sie es auch in diesem Metier weit
gebracht. Sie schmettert mit Leverkusen in dieser Saison in der 
1. Liga und mithin auf einem Niveau, von dem der Großteil aller
Sportler nur träumen kann. Doch wie bezeichnet man eine Spie-
lerin, die am Spiel- und Trainingsbetrieb zwar mit Herzblut aber
nur eingeschränkt teilnimmt, ohne ihr zu nahe zu treten? „Wie
wäre es mit engagierte Hobbyspielerin?”, schlägt Katharina 
Molitor ohne falsches Pathos vor, „ich denke, das trifft es ganz
gut”. Für die 2. Liga hat das gereicht, dort gehörte die Mittel-
blockerin in der souveränen Aufstiegssaison zu den Stützen des
Meisterteams. Wenn sie mit ihrem ungeheuren Armzug mal 
wieder zugeschlagen hatte, war auf den Tribünen ein Raunen zu
vernehmen: „Hast Du gesehen, wie die den Ball beschleunigt. Ich
glaube, das ist diese Speerwerferin.” 
Ihr Trainer Zhong Yu Zhou lobt den Block und „die unheimliche
Schlaghärte im Angriff”. Außerdem, so der Chinese, „ist sie eine
Kämpferin. Leider hat Katharina zu wenig Zeit für uns.” Was ihr an
Feinschliff fehlt, versucht die Spielerin durch ihre außergewöhn -
liche physische Verfassung zu kompensieren. Doch was in Liga
zwei so wunderbar geklappt hat, funktioniert eine Etage höher
noch lange nicht. In der bel etage stoßen Katharina Molitor und
ihre Kolleginnen an Grenzen, wie an einem trüben Januarabend in
der heimischen Smidt Arena im Schatten des Leverkusener �
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Kraft ohne Ende: Als Volleyballerin lebt 
Katharina Molitor vor allem von ihrer enormen Athletikfo
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Stadions unschwer zu erkennen war. Während draußen der Regen
niederprasselte, flossen drinnen die Tränen, als der Aufsteiger 
gegen die bis dato sieglosen Talente vom VC Olympia sang- und
klanglos mit 0:3 untergegangen war. 
Für ganz oben reicht es ganz offensichtlich nicht, „die Luft wird
dünn auf diesem Niveau, das haben wir deutlich erfahren”, sagt
Roland Ellmann, Volleyball-Abteilungsleiter bei Bayer Leverkusen:
„Mit unseren Möglichkeiten sind wir Grenzgänger, aber das war
uns von vornherein bewusst.” Was für die Mannschaft im Allge-
meinen gilt, triff auch für Katharina Molitor im Speziellen zu.
Nachdem der Mutterkonzern den Geldhahn zugedreht hat, kön-
nen die Volleyballerinnen nun mal keine großen Sprünge mehr
machen. Vorbei die Zeiten, in denen Stars wie Gudula Staub, 
Ulrike Schmidt oder Judith Sylvester zwei Mal die Vizemeister-
schaft in die Industriestadt am Rhein holten. 
Heute ist mit Volleyball in Leverkusen kein Geld mehr zu verdie-
nen. Immer wieder wird Katharina Molitor gefragt, warum sie sich
unter solchen Voraussetzungen auf Dauer die Doppelbelastung
antut. Ihr Speerwurftrainer Helge Zöllkau sieht den Nebenjob mit
dem blau-gelben Ball gar nicht gern, „aber mittlerweile akzeptiert
er es, dass ich bei den Volleyballerinnen mitspiele”.

Würde Katharina Molitor denn tatsächlich
weiter werfen, wenn sie nur noch auf die
Karte Leichtathletik setzt? Die Frage ist

hypothetisch, „vom Training her könnte das
durchaus sein”, sagt sie. Auf der anderen Seite

weiß sie nicht, „ob ich mich ohne Volleyball menschlich
so entwickelt hätte. Ich denke, das gleicht es wieder aus.” Auf
 ihrer Homepage sinniert die Athletin, „es wäre bestimmt profes-
sioneller, sich auf eine Sportart zu konzentrieren, aber ohne den
Volleyball würde mir schon etwas fehlen. Der Mannschaftssport
verschafft mir irgendwo einen Ausgleich zur Leichtathletik – und
die Mädels in meiner Mannschaft sind einfach super!” 
Eine Liebeserklärung, die verdeutlicht, warum Katharina Molitor
immer wieder fremd geht und in die Wohlfühlatmosphäre ihres
Teams eintaucht. Hier kann sie spielen und Spaß haben. „In der
Mannschaft werde ich aufgefangen”, sagt sie, während „es beim
Speerwurf als Einzeldisziplin relativ egoistisch zugeht. Da macht
jeder sein eigenes Ding.” 
Dieses Ding läuft für die Leichtathletin gut, im Sommer will 
Katharina Molitor zum zweiten Mal an Olympischen Spielen teil-
nehmen. Bei 61 oder 61,5 Metern liege die Nominierungsweite –
so ganz genau hat sie sich noch nicht mit den Kriterien beschäf-
tigt. Auf alle Fälle sollte das keine allzu große Hürde sein für eine,
die ihr Wurfgerät bereits auf eine Bestmarke von 64,67 Metern
geschleudert hat. Und das muss ja noch lange nicht das Ende der
Fahnenstange bedeuten. „Ich spekuliere auf Olympia 2016”, sagt
Katharina Molitor: „Immer vorausgesetzt, ich bleibe gesund.” Wer
weiß, vielleicht läuft das Engagement im Leichtathletikstadion ja
weiter parallel mit der Herzensangelegenheit in der Volleyball -
halle. „So lange ich mich mit den Mädels so gut verstehe, mache
ich weiter.”   Felix Meininghaus �

ZUR PERSON:
Geburtsdatum: : 
8. November 1983
Geburtsort: 
Bedburg (Rhein-Erft-Kreis)
Größe: 
1,83 Meter
Größte Erfolge: 
Speerwurf: 2008: Olympische Spiele in Peking, Platz acht

2010: EM in Barcelona, Platz vier; Deutscher Meister
2011: WM in Daegu, Platz fünf

Persönliche Bestleistung: 64,67 Meter

Volleyball: 2011: Meister in der 2. Liga Nord 
mit Bayer Leverkusen und Aufstieg in die 1. Liga
Bisherige Vereine: 
TV Bedburg, Oberaußemer VV, Bayer Leverkusen
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Bestellen Sie ganz einfach

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

per Telefon: 02 51/23005-11 per E-Mail: buchversand@philippka.de

TIPPS FÜR TRAINER

Ausdauerschulung mit Ball
(Volleyball-Kartothek 1) statt a 18,50 jetzt nur a 10,00
Wahnehmungsschulung
(Volleyball-Kartothek 6) statt a 18,50 jetzt nur a 10,00

Kartotheken
Praktische Übungskarten in einer Kartei – griffbereit und gut 
strukturiert – zur Gestaltung individueller Trainingseinheiten 
(je über 80 Karten mit Beiheft und Karteikasten).

Handbuch für Volleyball-Grundlagen 
324 Seiten • a 18,95

Volleyball spielerisch lernen 
165 Seiten • a 16,95

Leistungsvolleyball 
344 Seiten • a 22,95

Richtig Volleyball 
127 Seiten • a 10,95

Supertrainer Volleyball 
287 Seiten • a 14,95

Volleyball (Teil 1): Kleinfeldspiele 
151 Seiten • a 16,20

Volleyball (Teil 2): Zum Großfeldspiel 
152 Seiten • a 16,20

Volleyball - Modernes Nachwuchstraining
168 Seiten • a 16,95

Leistungs reserve Springen  
(Wolfgang Killing)
Handbuch des Sprungkrafttrainings für alle Sportarten 
Verbessern Sie Ihre Spieler in puncto Springen und Sprung-
kraft durch systematisches Training! Dieses Handbuch
zeigt anschaulich und dank vieler Bilder und Bildreihen
auch für den „Sprung-Laien“ verständlich die Techniken
der verschiedenen Sprungformen, wie sie erlernt werden
können und wie sie, richtig eingesetzt, die Sprungkraft sig-
nifikant verbessern.
A4-Format • 176 Seiten • a 27,80

Top-Leistung im Sport durch be-
dürfnisgerechte Ernährung 
(Alexandra Schek)
Neben qualitativ hochwertigem Training beeinflusst auch
hochwertige Ernährung die sportliche Leistung. Die Auto-
rin vermittelt in ihrem Buch das notwendige Know-how
einer bedarfsangepassten Ernährung für wettkampforien-
tierte Sportler. Ernährungsempfehlungen für die Praxis
(hier mediterrane Kost als optimale Basis), Ernährungs-
leitlinien für den Trainingsalltag und die Wettkampfsaison. 
112 Seiten • a 12,80

Athletiktraining im Sportspiel
392 Seiten • a 27,80

Sportpraxis organisieren und leiten 
64 Seiten • a 12,80

Praxiswissen Sportmedizin 
64 Seiten • a 12,80

Einer für alles: Der Medizinball
64 Seiten • a 12,80
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