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Voll am Block vorbei: 
Robert Kromm war in 
dieser Saison zu gut für
seine Gegenspieler
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Robert Kromm hat schwere Zeiten hinter
sich: Für Olympia 2012 in London wurde 
er nicht nominiert, woran der 29-Jährige
ziemlich zu knapsen hatte. Dafür 
belohnte er sich an neuer Wirkungsstätte
in Berlin, wo er sich zum Leistungsträger
aufschwang und Meister wurde. Für 
die neue Saison wünscht er sich vor 
allem einen neuen Einspieler in der Halle

Und: Schön gefeiert?
Oh ja, das kann man wohl sagen. Wir haben eine Partywoche 
eingelegt mit mehreren Disco- und Restaurantbesuchen und am
Ende der großen Feier mit Fans und Sponsoren. 
Haben Sie in Friedrichshafen auch schon kräftig gefeiert?
Da war für uns weniger möglich, aber nach einem Essen bei 
einem Italiener ging es in der Hotellobby bis fünf Uhr weiter.
Wo geht man denn gerade in Berlin hin?
Da gibt es so viele Möglichkeiten. Wir waren mal im Maxxim-Club,
mal im Asphalt, mal am Potsdamer Platz. Es ist wichtig, so ein 
positives Ereignis zu zelebrieren, um sich bei den nächsten Play-
offs zu erinnern, was da alles dranhängt.
Da sich der Kader kaum ändert, werden die BR Volleys 
auch in der kommenden Saison die Favoriten sein?
Es wird sicher kein Selbstläufer, das war es in dieser Saison ja
auch nicht. Friedrichshafen und Haching werden reagieren und
sich verstärken. Da werden die Karten neu gemischt.
Wie war denn für Sie nach sieben Jahren 
Auslandsengagement die Rückkehr nach Berlin?
Herrlich und einfach. Ich bin gekommen, um Titel zu gewinnen,
und das hat ja hervorragend geklappt. Es war leicht, in diese
Mannschaft integriert zu werden, da sie schon Struktur hatte.
Meine Rolle war schnell klar, ich wollte Verantwortung überneh-
men, und das habe ich auch getan.
Sie hatten noch am Kapitel Nationalmannschaft zu knapsen,
aus der sie vor der Olympia-Qualifikation gestrichen wurden.
Danach wollten Sie nicht mehr für sie spielen.
Klar, die Enttäuschung war riesig, weil es nicht so funktioniert hat,
wie ich wollte. Aber ich musste das schnell abhaken, die Saison
mit den BR Volleys war wichtiger. Da haben wir haben ja auch 
international gespielt und hochkarätige Matches erlebt. 
Konnten Sie Ihre Nichtnominierung nachvollziehen?
Einerseits ja, weil ich nach einer Angina nicht richtig �
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Das muss man auch erst einmal unter einen Hut kriegen:
Ricardo Galandi (Foto) gehörte als Mittelblocker zum Team
der BR Volleys – und im Nebenjob war er als Trainer der
Regionalliga-Frauen des VSV Havel Oranienburg tätig.
„Das ging eigentlich ganz gut, weil unser Training um 18
Uhr beendet war und die Mädels erst um 19.30 Uhr anfin-
gen.” Und wenn er nicht selbst ran musste, stand Galandi
auch bei den Matches seiner Frauen seinen Mann.
Galandi hat großen Spaß an der Aufgabe, „weil die Truppe
sehr motiviert ist”. Ausschlaggebend für sein Engagament
waren private Gründe: Freundin Michaela Sabrowske 
(früher beim Köpenicker SC) und ihre beiden Schwestern
spielen im Team des Tabellenvierten. „Die haben mich halt
mal gefragt, ob ich aushelfen kann”, so Galandi. Auch in
der kommenden Spielzeit wird er das tun, obwohl er dann

auch ein neues Kapitel aufschlägt. Mit dem Gewinn der
Meisterschaft hat der 23-Jährige Nationalspieler seine
Karriere beendet, um im Oktober ein Studium an der FH in
Lichtenberg für den gehobenen Dienst bei der Polizei zu
beginnen. Mit 19 war ihm schon klar: „Ich kann ein guter
Bundesligaspieler werden, bin aber nicht gut genug für
die Ligen in Italien oder Russland.” Zudem plagten ihn 
immer wieder Verletzungen, weshalb schon jetzt Schluss
macht: Ein Kommissaranwärter mit einer zwei Seiten 
langen Verletzungsliste, das passt nicht zusammen. 
„Ricardo ist kein Fantast, im Volleyball sind die Einnahme-
möglichkeiten knapp”, sagt Manager Kaweh Niroomand:
„Ich verstehe seine Entscheidung.” Ganz von der Bild -
fläche verschwindet Galandi ja nicht. Beim VSV Havel 
Oranienburg warten sie auf ihn, und bei den BR Volleys
bleibt er als Stand-by-Profi im Boot.  weg �

Galandis Nebenjob
fit war. Enttäuschend war allerdings, dass es von Seiten des 
Verbands keine Reaktion gab. Vital Heynen war als Bundestrainer
noch neu und konnte nicht alle Spieler perfekt kennen.
Fehlte Ihnen die Rückendeckung durch den 
Sportdirektor oder durch einen Teammanager?
Ja, da kam leider nichts. Beim Verband sollte man wissen, dass 
ich ein wichtiger Charakter des Teams war. Es wurde jedoch kein
Wert auf meine Erfahrung gelegt, und das war enttäuschend. 
Da kam halt nichts. Aber im Endeffekt entscheidet natürlich der
Trainer.
Gab es inzwischen Gespräche mit Heynen?
Wir hatten den einen oder anderen Kontakt per Telefon oder per
Skype, und ich weiß, dass die Tür offen steht. In diesem Sommer
mache ich Pause und kümmere mich um meine Familie. Ich bin
aber noch nicht fertig mit dem Thema Nationalmannschaft. Es
haben einige aufgehört, mal sehen, ob ich im nächsten Jahr auf
den Zug aufspringen kann. Lust hätte ich, und körperlich sollte ich
das auch noch hinkriegen.

Was hat sich in den sieben Jahren in der Liga verändert?
Der Nymbus der Friedrichshafener ist angekratzt und mit Haching
ist die Konkurrenz größer geworden. Berlin hat sich super weiter
entwickelt. So viele Zuschauer hatten sie ja früher nie. Dann 
kommen noch Klubs wie Bühl dazu, die ihren Weg gehen. Ich 
denke, die Liga ist in der Masse breiter geworden. 
Erleben Sie mehr Professionalität?
Wenn ich Berlin nehme, auf jeden Fall. Früher gab es nur Ehren-
amtliche, heute kümmern sich festangestellte Mitarbeiter um 
alles. Es darf nicht vergessen werden, welche Konkurrenz wir in
der Stadt mit Fußball, Handball, Basketball und Eishockey haben.
Unser Manager Kaweh Niroomand zieht als Sprecher der Initiative
Sportmetropole Berlin geschickt die Fäden. Es kommen immer
mehr Fans von anderen Sportarten zu uns Volleyballern.

Der Sohn als Fixpunkt: Robert Kromm feiert mit 
Henry und den Berlinern den Gewinn der Meisterschaft
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Als Sie 2004 mit dem SCC Meistertitel wurden, waren Sie in
den Ranglisten als Aufsteiger der Saison geführt. Nun sind
Sie der wertvollste Spieler. Auch eine tolle Entwicklung…
Cool, das wusste ich gar nicht mehr. Lang ist’s her. Gerade durch
die Auslandsaufenthalte, in denen ich viel Erfahrung sammeln
konnte, bin ich stetig weiter gekommen. Auch wenn ich nicht 
immer in den besten Klubs war, habe ich doch gegen die Besten
gespielt und dabei viel gelernt. Menschlich habe ich mich auch
entwickelt, als Vater eines Jungen kommen andere Aufgaben und
Verantwortungen auf einen zu. Da sieht man die Welt anders als
mit 19, 20 Jahren.
Haben Sie eine abgeschlossene berufliche Ausbildung?
Während meiner ersten Zeit in Berlin habe ich IT-Kaufmann 
gelernt. Aber ob ich jemals in der Branche arbeiten werde, ist 
eher fraglich. Erst wenn es wirklich Richtung Ende der Karriere
geht, werde ich mich entscheiden müssen. Mit 29 habe ich mir
noch keine klare Meinung gebildet, glaube aber, dass ich gern im
Sport bleiben würde.

Werden Sie in Berlin jetzt sesshaft?
Zur Zeit schon, wir haben eine schöne Wohnung in Schöneberg,
suchen aber etwas familienfreundlicheres. Meine Freundin macht
noch zwei Jahre lang eine Ausbildung als Erzieherin. Wir kommen
beide aus Schwerin und sind eher nicht die Großstadtmenschen.
Die nächsten beiden Jahre werde ich wohl in Berlin spielen. Hier
macht es mir unheimlich viel Spaß.
Was hat die BR Volleys so stark gemacht in dieser Saison?
Der mannschaftliche Zusammenhalt, den es ja auch schon vorher
gab. Der sehr gute Trainer, der den Spielern die nötige Freiheit
lässt, ihnen Mitspracherecht gibt und sie selbst Lösungen suchen
lässt. Er ist nicht der Bestimmer, der alles vorgibt. Das hat viel 
geholfen. 
Aber die Mannschaft hat auch Veränderungen erlebt: 
Paul Carroll kam vor anderthalb Jahren, Scott Touzinsky 
wurde zurückgeholt, Zuspieler Jaroslav Skach wurde durch
Kawika Shoji abgelöst und nun sind Sie noch dazugestoßen. 

Meist waren es fließende Übergänge. Ein Unsicherheitsfaktor war
vielleicht der Wechsel im Zuspiel, aber Kawika hat das super 
gelöst. Wenn er mal nervös war, haben wir das als Mannschaft gut
aufgefangen. Das galt auch für die Finalspiele gegen Friedrichs-
hafen, als viele Fehler passierten, die es sonst bei uns in dieser
Form nicht gibt. Aber wir sind ruhig geblieben und haben versucht,
unseren Stiefel runterzuspielen.
Was passierte nach dem unerwarteten 1:3 im dritten 
Finale, als eigentlich alles darauf ausgerichtet war, 
in eigener Halle vor der Rekordkulisse mit 8553 Fans 
die Meisterschaft zu feiern?
Da gab es eine kurze Ansprache von Kaweh Niroomand, der uns
noch mal naheglegt hat, cool zu bleiben. Er hat das Vertrauen in
und gestärkt und gesagt, dass wir abgeklärter und besser sind 
als der Gegner. Friedrichshafen war wirklich stark an dem Abend
und wir sehr verkrampft. Aber zu unserer Mentalität gehört dieses
immer Weitermachen. Egal, was ist, einfach weitermachen. Und
dann ging es ja auch.

Hat Kaweh Niroomand viel Einfluss ausgeübt, der ja 
bekanntermaßen bei den BR Volleys der starke Mann ist?
Das war eigentlich das einzige Mal, dass er etwas gesagt hat. 
Früher hat er öfter eingegriffen, aber jetzt war das nicht nötig.
Wie schauen Ihre Urlaubspläne aus?
Zwei Wochen Norwegen, eine in Italien und mit Sebastian Kühner
an der Ostsee bei ein paar Turnieren beachen. Sie erreichen mich
übrigens gerade bei Beach-Mitte, wo ich die Sonne genieße. 
Und wahrscheinlich die Ruhe vor den ständigen 
Einspielungen mit „Roooobert” in der Max-Schmeling-Halle…
Oh je, die kriege ich wohl mit. Manche finden die gut, andere
nicht. Vielleicht sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, uns 
für die nächste Saison etwas Neues einfallen zu lassen, um die
Zuschauer zu begeistern. Interview: Klaus Wegener �

1. Liga 
Männer
Play-offs

Finale (best of five)
BR Volleys – VfB Friedrichshafen
3:1 (25, -23, 24, 15)
Spieldauer: 107 Minuten; Zuschauer: 7683
VfB Friedrichshafen – BR Volleys
1:3 (17, -23, -21, -20)
Spieldauer: 99 Minuten; Zuschauer: 3944
BR Volleys – VfB Friedrichshafen
1:3 (-22, -21, 23, -20)
Spieldauer: 101 Minuten; Zuschauer: 8553
VfB Friedrichshafen – BR Volleys
2:3 (-23, -22, 23, 22, -11)
Spieldauer: 133 Minuten; Zuschauer: 3300

Die obligatorische Bierdusche kommt in Berlin aus 
Flaschen und nicht aus überdimensionalen Gläsern


