
Die Nummer eins vor Fußball: Volleyball erlebt bei unserem

östlichen Nachbarn einen unfassbaren Boom. Rafael Busch-

mann hat sich im Land des Europameisters umgeschaut

Das rot-weiße Farbenmeer scheint am Horizont zu verschwinden.
Vom Haupteingang der Atlas-Halle in Lodz lässt sich kein Ende
der Fanscharen erkennen. 14 000 Zuschauer werden zu Spiel -
beginn Platz nehmen und mit ihren Ratschen, Trommeln und 
Pfeifen einen solchen Lärm verursachen, dass die Bewegungen
der Spieler fast einer Pantomimenshow gleichen.  
Dabei handelt es sich lediglich um das Spiel um Platz drei der
Champions League zwischen dem polnischen Serienmeister Skra
Belchatow und dem slowenischen Team ACH Volley Bled. Für die
Polen war die Halbfinalpleite gegen Dynamo Moskau gleich -
bedeutend mit einer verkorksten Saison. Während in Deutschland
lediglich das vm oder die Lokalpresse über die Niederlage eines
Volleyballclubs berichten, gibt es in Polen keinen Sportinteres-
sierten, der die Niederlage von Skra nicht wahrgenommen hätte.
Das Halbfinalspiel übertrug der staatliche Sender PolSat an einem
Samstagabend ab 19.15 Uhr, obwohl Spielbeginn erst um 20.30
Uhr war. Vier Stunden dauerte die Übertragung samt Interviews,
einem anschließenden Magazin und abschließenden Analysen.
Die Halbfinalniederlage wurde am Folgetag vom PolSat Sport-
schau-Magazin nachbereitet, am Montag reflektierten alle Sport-
gazetten und teilweise sogar die Feuilletons der großen über -
regionalen Zeitungen das Turnier um die Champions League. 
Der polnische Volleyball-Boom hat tiefe Wurzeln: „Unsere Be-
geisterung für diesen Sport entstammt einer jahrzehntelangen
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Tradition“, sagt Andrzej Niemczyk. Der ehemalige Nationaltrainer
der deutschen und polnischen Frauen-Nationalteams erinnert
sich vor allem an die 70er Jahre, als die polnischen Adlerträger
das Nonplusultra des internationalen Volleyballs darstellten. 
Von 1968 bis 1980 nahmen die polnischen Männer durchweg an
den olympischen Spielen teil und krönten ihre Leistungen 1976 in
Montreal mit der Goldmedaille. Zwei Jahre zuvor war Polen im 
Finale gegen den großen kommunistischen Bruder Sowjetunion
Weltmeister geworden. Dieses Duell elektrisierte die Szene: Ab
1975 spielten die Polen bei fünf aufeinanderfolgenden Europa -
meisterschaften jeweils im Finale gegen die Sowjetunion – jedes
Mal gab es Silber. Dennoch wurde die Begeisterung immer größer:
„Jeder Sportfan hat sich damals für Volleyball interessiert“,
sagt Niemczyk. 
Doch so groß die Euphorie war, so enorm war
in der Folge die Depression. Mit dem
Zusammenbruch des Kommu-
nismus verließen immer
mehr Leistungs-
träger die

Heimat und verdienten im Westen ihr Geld. „Zloty oder Deutsche
Mark – da musstest du nicht lange überlegen“, sagt Niemczyk, der
1977 die Position des polnischen Frauen-Nationaltrainers
aufgab und 1981 in Lohhof anheuerte. 
Nach polnischem Vorbild installierte er in
Bayern eine Kaderauswahl, die gleich-
zeitig den Großteil der deut-
schen Nationalmann-
schaft stellte. �
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Parallel dazu wurde Niemczyk Trainer der Frauen-Nationalmann-
schaft hierzulande. Er brachte das Team nach oben, „aber uns
fehlten finan zielle Möglichkeiten und die öffentliche Akzeptanz,
um noch größere Erfolge zu haben“, sagt Niemczyk, der Ende 
der achtziger Jahre nach Querelen mit dem Verein und den Spie-
lerinnen seinen Hut nahm. „Nach Polen wollte ich damals nicht
zurück. Volleyball dort war fast völlig in der Versenkung ver-
schwunden“, so Niemczyk.
Weder die Frauen, die sich 1964 und 1968 Olympia-Bronze 
erschmettert hatten, noch die Männer konnten nennenswerte 
Erfolge vorweisen. Auch die Klubs lagen darnieder. „Es mangelte
überall an Strukturen, Geld und Ausbildung“, sagt Niemczyk. 
Doch erstaunlicherweise bleib das Publikum begeisterungsfähig.
Nach Angaben des polnischen Verbandes besuchten auch in 
Krisenzeiten durchschnittlich 3800 Zuschauer die Partien der 
1. Männer-Liga. 
Als Ausgangspunkt des heutigen Booms wird das Jahr 1997 
genannt. Seit 1992 hatten die Polen großen Wert auf ihre inter-
natsbasierte Jugendausbildung gelegt. Das zahlte sich 1997 aus,
als die Junioren bei der WM in Bahrain Gold holten. Ein Jahr 
später gelang dem Gros des Weltmeisterkaders erstmals der
Sprung in die Weltliga. „Die Jungs wurden im ganzen Land 
gefeiert“, so Niemczyk. Und die Highlight-Übertragungen der
Spiele im pol nischen Fernsehen erreichten enorme Quoten.

Der Vertrag mit dem Fernsehsender TVP wurde 
ein Meilensteil auf dem Weg in neue Dimensionen

Der Aufschwung nahm Gestalt an in Form einer zwölfköpfigen
Gruppe um den späteren Liga-Präsidenten Artur Popko. Diese 
Interessenvertretung unterzeichnete im Jahr 2000 einen Vertrag
zur Gründung einer professionellen Frauen- und Männer-Liga.
Die Gesetze des Marktes kennt Popko genau: „Um Profis zu be-

schäftigen, braucht man Geld. Geld verdient man in erster Linie
über Werbung. Werbung kriegt man über das Fernsehen.“
Bereits im Premierenjahr der neuen Ligen gelang es dem Präsi-
denten, sein hehres Ziel zu verwirklichen: Er schloss einen Vertrag
mit dem Sender TVP. „Das war ein Meilenstein“, sagt Niemczyk.
Beim höchst brisanten Gipfeltreffen um die Meisterschaft 
zwischen den beiden Traditionsklubs Stolarka Wolomin und 
Mostostalem-Azotam Kedzierzyn Kozle gab es erstmals seit 
langer Zeit wieder eine vollständige Fernsehübertragung eines
Volleyballmatches. Wie ein Schneeball, den man die Zugspitze
hinunterrollen lässt, entwickelte sich während dieser Übertragung
die Einschaltquote. Das übertragende regionale polnische 
Programm konnte über eine astronomische Quote von in der 
Spitze 2,5 Millionen Zuschauern jubilieren. TVP reagierte prompt
und beförderte die Volleyballer schnurstracks in die Hauptschiene
des Senders.
Gleichzeitig wurden die zehn Männerteams, die an der Liga 
teilnahmen, von einem kaum glaublichen Ansturm an Hallen-
besuchern beglückt. Die Spielstätten, die eine Durchschnittsgröße
von etwa 2500 Sitzplätzen aufwiesen, waren beinahe durchweg
ausverkauft. Dies lag neben der erhöhten Medienpräsenz vor 
allem an der Ausgeglichenheit der Liga. Alle Klubs, die als An-
tritts gebühr jeweils 100 000 Zloty (rund 25 000 Euro) an die Liga
bezahlen mussten, hatten in den Anfangsjahren sehr ähn-
liche Etats und Möglichkeiten. „Dadurch, dass wir nur zehn Mann-
schaften aufgenommen und uns im Vorfeld von ihnen eine finan-
zielle Absicherung geben ließen, konnten wir die Strukturen stär-
ken, ohne Angst zu haben, dass der Ligabetrieb durch Insolvenzen
beschädigt wird“, erläutert Popko. Das eingenommene Geld 
investierte die Liga in eine erweiterte Sponsorensuche und in die
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Auch die Frauen-Nationalmannschaft genießt 
in Polen einen unglaublich hohen Stellenwert
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Nachwuchsförderung. Es funktionierte: Der Durchbruch des 
polnischen Volleyballs sollte nicht lange auf sich warten lassen.

Seit Niemczyk mit Polens Frauen zwei EM-Titel 
holte, wird er in der Heimat als Nationalheld verehrt

2003 rief Niemczyks Tochter Malgorzata, eine Nationalspielerin,
bei ihrem Vater an und bat im Namen des Verbandes, er möge die
polnischen Frauen trainieren. „Ich war über 20 Jahre unterwegs
und hatte immer das Gefühl, dass ich noch etwas zu Ende bringen
muss“, sagt Niemczyk. Er übernahm ein Team, das Wochen zuvor
bei der WM auf Platz 13 abgestürzt war. Er reaktivierte aussor-
tierte Spielerinnen, zog sie teilweise aus der Liga ab und
schweißte monatelang ein Team zusammen, das bei der EM in 
der Türkei völlig überraschend die Goldmedaille gewann. 
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Der Renner: Schals, Kappen, Trikots oder Perücken 
in den Nationalfarben gehen weg wie warme Semmeln 

Beinahe sieben Millionen Polen sahen das Finale gegen Gastgeber
Türkei im Fernsehen. Ab diesem Zeitpunkt übertrug das TV jedes ein-
zelne Frauen-Länderspiel. „Als wir 2005 in Kroatien unseren EM-Titel
verteidigten, waren wir echte Nationalhelden“, sagt Niemczyk. Als der
Trainer mit seinem Team gegen Italien um die Goldmedaille kämpfte,
wurde zeitgleich die neue polnische Regierung gewählt. Doch
während lediglich 2,5 Millionen Menschen vor dem Bildschirm die
Hochrechnungen und Politiker-Statements sehen wollten, fieberten
beinahe neun Millionen mit Niemczyks Frauen. „Danach konnte ich in
Polen nirgendwo mehr hingehen, ohne erkannt zu werden. Die Leute
haben mir auf der Straße immer wieder gedankt.“
2006 trat Niemczyk nach dem schwachen Abschneiden beim Grand
Prix zwar erneut zurück, doch die Begeisterung für Volleyball war
längst nicht mehr aufzuhalten. „Auf einmal gab es unheimlich viel
Geld in der Liga. Die Sponsoren kamen von überall her“, sagt der  �

Frühstück beim Ministerpräsidenten: Donald Tusk 
ließ sich nur allzu gern mit den Europameistern ablichten

Tel.:  02161-617 99-0
e-mail:  info@grenzland-sport.de

Free Fax:  0800 -1000 452
www.grenzland-sport.de

Ihr Spezialist
in Sachen
Volleyball

Fordern Sie jetzt Ihren
Gratis Katalog an!

GRENZLAND-SPORT
Fachversand für Teamsport



deutsche Nationalspieler Eugen Bakumovski, der 2006 zu 
Mosto stal Kędzierzyn-Koźle wechselte. „Die Begeisterung in den
Hallen, die finanziellen Möglichkeiten, die sportliche Ausge-
glichenheit in der Liga –das alles war schon sehr beeindruckend“,
erinnert sich Bakumovski. Insbesondere die Verdienstmöglich-
keiten sind für ausländische Profis äußerst reizvoll. Während 
Leistungssportler in Deutschland ein Spitzensteuersatz von rund
50 Prozent erwartet, liegt er in Polen bei knapp unter 20 Prozent.
„Zudem ist das Grundgehalt wesentlich höher“, weiß Bakumovski. 
Fremdes Fachpersonal ist in Polen ausdrücklich willkommen. „Wir
müssen mehr Spitzensportler aus dem Ausland in unsere Klubs
bekommen, damit sich die hier spielenden Polen optimal ent-
wickeln können und die Liga noch attraktiver wird“, sagt
Niemczyk. Doch dafür bedarf es höherer Etats. Eine signifikante
finanzielle Aufwertung gab es 2008. Der Einstieg der Telekommu-
nikationsfirma Polkomtel und die Umbenennung in PlusLiga
brachte den Vereinen einen wahren Geldregen. Laut Medien -
berichten bezahlte der Telefonanbieter zwischen 40 und 50 Mil-
lionen Zloty für den Fünf-Jahres Vertrag, was einer Dimension von

etwa zehn bis 12,5 Millionen Euro entspricht. „Man verdient sehr
gut und hat viele Annehmlichkeiten”, weiß Björn Andrae, der 2007
für ein Jahr zu AZS Olsztyn wechselte. Der Nationalspieler kennt
jedoch auch die Kehrseite der Medaille: „Du bist sehr bekannt,
aber dafür hast du keine Privatsphäre mehr.“ 
Volleyballer sind in Polen Stars mit einem Status, den hier zulande
Poldi und Schweini genießen. Das ist die Folge der flächen-
deckenden Übertragungen. 2007 kaufte sich auch der Fernseh-
sender PolSat die Rechte an den Liga- und Nationalmannschafts-
Übertragungen. Der führende polnische Sender verschafft der
Sportart Volleyball eine mediale Präsenz, die die Kollegen in an-
deren Ländern neidisch werden lässt: Als Polen im vergangenen
Jahr Gastgeber der Frauen-Europameisterschaft war, übertrug
PolSat täglich im Durchschnitt vier Stunden – an den Spieltagen

mit polnischer Beteiligung sogar bis zu sechs Stunden. Auch
außerhalb von Großveranstaltungen ist der Sender täglich 
zwischen zwei und drei Stunden im Volleyball-Geschehen. „Wir
haben überragende Quoten. Mit der Liga gibt es eine Verein -
barung, dass jeden Tag mindestens ein Frauen- oder Männerspiel
stattfinden muss”, berichtet PolSat-Sportchef Marian Kmita: 
„Dadurch können wir eine große Kontinuität bei den Übertragun-
gen garantieren.“ Der Sender hat den Nationalhelden Niemczyk
inzwischen als polnisches Pendant zu Günter Netzer verpflichtet.
Niemczyk ist als Experte, Kommentator und Moderator auf 
Sendung, seine teil weise vernichtenden Sprüche sind in Spieler-
kreisen gefürchtet. Niemczyks Popularität ist durch seine TV-
Präsenz weiter gestiegen. Nach der Fahrt im Taxi weigert sich der
Fahrer Geld von diesem Mann anzunehmen. Später an der Hotel-
bar gibt es das gleiche Prozedere. 
Während der Nationalsport Fußball von Erfolgslosigkeit, Gewalt
über Korruption von einem Skandal zum nächsten stolpert, explo-
diert die Begeisterung für Volleyball. „Wir haben Fußball längst
überholt“, urteilt Niemczyk. Wer einen Blick in die rappelvollen und
größtenteils modernisierten oder im Umbau befindlichen Hallen
wirft, glaubt dem Fachmann jedes Wort. Bereits vor den Hallen
stehen kilometerweit Fanartikelverkäufer. Auch bei Ligaspielen
trägt fast jeder Fan einen Schal, das Trikot oder das Käppi mit dem
polnischen Adler. 

Egal ob Margareta Kozuch, Eugen Bakumovski 
oder Björn Andrae – alle wollen in Polen spielen

„Die Stimmung bei der Europameisterschaft war unfassbar gut”,
erinnert sich Margareta Kozuch: „So viele Zuschauer, die so viel
Krach machen, habe ich noch nie erlebt.“ Die deutsche National-
spielerin mit polnischen Wurzeln spielt derzeit in Italien, will aber
„auf jeden Fall irgendwann in Polen aktiv sein.“ 
Genau wie die Kollegen Bakumovski und Andrae. „Ich würde 
sofort zurück gehen”, sagt Bakumovski. „Allerdings weiß ich nicht,
ob die Polen mich noch wollen.“ Andrae hat nach eigenem 
Bekunden aktuell Angebote vorliegen, sich jedoch noch nicht 
entschieden. „In den kommenden Jahren wird niemand an den
Offerten aus Polen vorbei kommen”, prognostiziert Niemczyk: 
„Wir haben hier viel Geld, arbeiten weiter an den Strukturen und
werden irgendwann die stärkste Liga der Welt haben.“
Die beeindruckende Entwicklung scheint tatsächlich kein Ende zu
nehmen. Kürzlich wurde die WM 2014 an unseren östlichen Nach-
barn vergeben, die TV-Rechte laufen in diesem Jahr aus und wer-
den gegenwärtig neu verhandelt. Der kommende Rechteinhaber
wird einen Fünf-Jahres-Vertrag abschließen müssen und damit
auch für den WM-Zuschlag mitbezahlen. In Polen brodelt ent-
sprechend die Gerüchteküche. Erstmals wird ein Vertragsvolumen
im dreistelligen Zloty-Millionenbereich erwartet. Kaum glaublich
aber wahr: Es geht um einen Betrag von mindestens 25 Millionen
Euro. Auch für Niemczyks Zukunft dürfte damit gesorgt sein. 
Daran, dass zehntausende Fans in rot-weißen Trikots zu einer
Champions-League-Begegnung pilgern, obwohl keines der Teams
diese Vereinsfarben trägt, hat er sich gewöhnt. „Für uns ist 
Volleyball mehr als Sport. Es ist unser Nationalstolz.” �
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Der polnische Günter Netzer: Als Urgestein 
genießt Andrzej Niemczyk in seiner Heimat Kultstatus  
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erst wieder, nach oben zu kommen. Aber wenn die besten Spieler
in Deutschland spielen, ist das schwer zu erreichen. Und dann
kommt bei uns das Fernsehen dazu. Polsat investiert sehr viel
Geld. So viele Stunden Volleyball wie in Polen gibt es nirgendwo
sonst auf der Welt im TV zu sehen. 
Jedes Länderspiel wird live übertragen.
Natürlich. Das ist gar keine Frage! Die Fernsehstationen streiten
sich um die Übertragungsrechte.
Wie haben Sie es geschafft, das Fernsehen 
in diesem Maße für Volleyball zu interessieren?
Viel hängt von den handelnden Personen ab. Warum ist denn
Handball in Deutschland so populär? Weil es Leute gibt, die 
wissen, wie es geht. Zwischen Handball und Volleyball gibt es 
keinen Attraktivitätsunterschied, aber es braucht Leute, die eine
Sportart attraktiv machen und Events arrangieren. Vor knapp
sechs Jahren haben wir einen Vertrag mit dem Privatsender 
Polsat geschlossen. Uns war wichtig, dass nicht nur Spiele der 
Nationalmannschaften, sondern auch der Liga und vom Beach-
volleyball übertragen werden. Also das komplette Paket.
Außerdem haben Sie einen gemeinsamen 
Namenssponsor für Liga und Nationalmannschaft.
Richtig. Der Mobilfunkanbieter Plus war und ist äußerst wichtig
für unsere Entwicklung. Das Unternehmen ist seit zehn Jahren
unser Sponsor und hat uns auf dem Weg an die Spitze maß -
geblich unterstützt. Wir haben derzeit einen Vertrag bis 2014.
Die Hallen sind auch dann voll, wenn die Klubs spielen. 
Das Publikum mag nun mal Entertainment. Es heißt, dass einige
beim Verlassen der Halle gar nicht wissen, wie das Spiel ausge-
gangen ist. Aber sie lieben die Musik und das Feeling, das wir
beim Volleyball vermitteln.
Und die polnische Wirtschaft wächst und investiert. 
Ja, auch die Klubs haben sehr gute Sponsorenverträge. Neben
Russ land lässt sich bei uns am meisten Geld verdienen.

Polens Verbandspräsident Miroslaw 

Przedpelski über den Höhenflug der

Sportart Volleyball in seinem Land

Herr Przedpelski, Sie haben allen Grund, mit der 
Entwicklung des polnischen Volleyballs zufrieden zu sein.
Es ist fantastisch! Wir haben vor etwa zehn Jahren angefangen
und uns seitdem Schritt für Schritt gesteigert. 
Wie genau?
Da kommen viele Aspekte zusammen. Zu allererst haben wir in
Polen in keinem Mannschaftssport außer Volleyball Erfolg. Nicht
im Fußball, Basketball ist am Boden und Handball versucht gerade

Alles fest im Griff:
Polens Verbandschef
Miroslaw Przedpelski

Großartige Erfolgsstory
Eine großartige Erfolgsstory.
Wir sind einer der erfolgreichsten Volleyballverbände der Welt.
Wir haben viele junge Leute im Verband, die es verstehen, unsere
Sportart attraktiv zu präsentieren.
Was können andere Verbände von Polen lernen?
Man kann in Deutschland nicht die gleichen Methoden anwenden
wie in Polen. Eine zentrale Erfolgsvoraussetzung ist Erfolg. 
Sie müssen Unternehmen überreden, Geld vorzustrecken, um 
zu nächst Erfolg zu haben. Wenn der einmal da ist, kommt auch
der Rest. Schritt für Schritt. Interview: Ullrich Kroemer �
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2005 holten die polnischen Frauen unter Andrzej Niemczyk EM-Gold. 
Das vm war dabei und berichtete über eine tolle Mannschaft und ihren Trainer
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