
Als Philipp Collin diese E-Mail erreichte, konnte er zunächst gar
nicht so recht glauben, dass er tatsächlich der richtige Empfänger
ist. Mit Post vom Deutschen Volleyball-Verband (DVV) hatte der
Mittelblocker nicht gerechnet. „Mir ist die Luft weggeblieben. Ich
habe erstmal geschaut, ob das wirklich meine Adresse ist”, 
berichtet Collin noch immer erstaunt. 
Doch der Newcomer las richtig: Seit dem 1. Dezember 2012 wird
der Mittelblocker als A-Kader-Athlet geführt und ist damit Teil 
der deutschen Nationalmannschaft. Seit dem 1. Mai trainiert er
mit der Elite beim Trainingslager in Kienbaum. Über Pfingsten hat
der 22-Jährige Spätzünder bei den Gastspielen in Slowenien sein
erstes Länderspiel bestritten. „Er hat Potenzial”, sagt Bundestrai-
ner Vital Heynen: „Der Junge kann was aus sich machen.”
Dass Collin nun bei den DVV-Männern die Bälle über die Mitte ins
gegnerische Feld trümmert, muss nicht nur ihm vorkommen wie
ein Märchen. Seine Nominierung war wohl unter all den unbe-
kannten Namen, die Heynen in diesem Sommer testet, die über-
raschendste Personalie: Nie hat der frisch gebackene National-
spieler zuvor in einer Auswahlmannschaft des Verbandes 
gespielt. Vor zweieinhalb Jahren war der 2,04 Meter lange Mittel-

blocker noch in der Regionalliga aktiv und stand nicht unbedingt
im Verdacht, eine große Karriere hinzulegen. Talent wurde ihm
zwar immer wieder bescheinigt, doch bis dato hatte er jedoch 
nirgends gezeigt, dass er auch gewillt ist, seine Veranlagung zu
nutzen. „Ich komme aus dem Hobbybereich”, sagt Collin, „da ist es
nicht leicht, eine optimale professionelle Einstellung zu leben. 
Ich musste den richtigen Weg erst finden.”
Der Spätberufene wurde erst beim Berliner TSC, später beim
Schweriner SC ausgebildet, wo er nach eigenem Bekunden erst
richtig Volleyballspielen lernte. In Schwerin flog er aufgrund von
Undiszipliniertheiten vom Internat, lief dann in der Verbandsliga
bei Rostock-Warnemünde und in der A-Jugend für Potsdam-
Waldstadt auf. Dort wurde der gelernte Zuspieler das erste Mal als
Mittelblocker eingesetzt. Über einen Freund seiner Eltern kam der
Kontakt zum CV Mitteldeutschland zustande. Dort wollte man ihn
für die 1. Liga, doch Collin konnte sich nicht durchsetzen. „Ich war
noch nicht reif für diesen Schritt”, sagt er heute. Statt des Sprungs
nach oben durchlebte er ein persönliches Tief.
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Geballte Kraft über 
die Mitte: Mit 2,04 Metern 
verfügt Philipp Collin 
über Gardemaß



Zwar wurde er mit der zweiten Mannschaft aus Spergau zwei Mal
Regionalliga-Meister, doch in der sachsen-anhaltinischen Provinz
fand sich Collin nicht zurecht. Weil seine Mitspieler alle verteilt
auf die umliegenden Kleinstädte und Dörfer wohnten, fand er 
keinen Anschluss. Gleich zwei Ausbildungen, die ihm der Klub 
organisierte, brach er ab. „Ich habe mich abgekapselt und bin zu
Hause versauert.” Collin flüchtete sich in die Parallelwelt des 
Online-Rollenspiels World of Warcraft. „Ich bin vom Training 
gekommen, wenn ich mal nicht geduscht hatte, war das auch
nicht so schlimm, und dann direkt an den Rechner. Da habe ich bis
morgens um acht oder neun gezockt”, berichtet Collin: „Dann den
ganzen Tag gepennt, abends bin ich dann wieder zum Training 
gegangen. Mein Tagesrhythmus war völlig hinüber.” 
Seinem Ersatzvater und Förderer Sven Dörendahl hat es Collin zu
verdanken, dass er wieder zurück ins richtige Leben und zum
Leistungssport fand. Der damalige Coach der zweiten Mannschaft
in Spergau und heutige Erstligatrainer beim VC Dresden half sei-
nem Schützling, von der Spielsucht wegzukommen. „Er war jeden
Tag bei mir, hat mit mir gesprochen und mir ins Gewissen geredet.
Das hat extrem viel geholfen. Ohne Sven wäre ich jetzt wohl 

immer noch in Merseburg und würde zocken”, sagt Collin: 
„Irgendwann habe ich gemerkt, dass es nichts bringt und habe
von heute auf morgen damit aufgehört.”
Mit Dörendahl ging Collin zum VC Dresden, wo sich die 
Ereignisse überschlugen. Während seine Karriere zuvor im
Tempo eines Kinderkarussells dahinleierte, rauschte der
Spieler plötzlich in einer Hochgeschwindigkeits-Achterbahn
davon, als wolle er in wenigen Monaten all das nachholen,
was er zuvor verpasst oder sich selbst verbaut hatte. 
„Extrem nervös” sei er während der ersten Auftritte in 
Liga zwei gewesen, „zu Beginn hatte ich arge Bedenken,
ob das gut gehen kann. Aber nach den ersten Spielen war
das relativ schnell verflogen.” Genau so war die Befind-
lichkeit nach dem Aufstieg ins Oberhaus. „Ich war vor 
jedem Spiel so aufgeregt, ich konnte kaum schlafen”, 
erzählt der Mittelblocker. Doch auch diesen Schritt 
meisterte Collin und bestritt eine starke Debütsaison in
der Bundesliga.

Bereits vor dem Saisonstart hatte Dörendahl dem Bundestrainer
seinen Rohdiamanten bei einem Sichtungslehrgang vorgestellt.
„Ich hatte ihn überhaupt nicht auf dem Schirm, außerhalb von
Dresden kannte ihn doch niemand”, berichtet Heynen: „Nach einer
Stunde habe ich zu ihm gesagt, komm bitte nächstes Jahr wieder.
Jetzt ist er da”, sagt der Belgier, der die Vorzüge seines Jung-
Nationalspielers genau benennen kann: „Er ist über zwei Meter
lang, er kann springen, kann schlagen, und er war früher mal 
Zuspieler. Was er macht, ist technisch okay und mit viel Potenzial.
Ich war erstaunt, dass er niemals in einer Auswahlmannschaft
trainiert und gespielt hat.” 
Bei einem Lehrgang in Kienbaum empfahl Heynen dem Neuling:
„Wenn Du Dich weiterentwickeln willst, musst Du wechseln.” Ein
Spielerberater nahm Kontakt zu Collin auf und fand Angebote aus
Frankreich und Belgien für den Newcomer. Collin entschied sich
für den französischen Meister und Pokalsieger Tours VB, dem Klub
also, für den bislang Marcus Popp spielte. Eine Spitzenandresse
im europäischen Volleyball. 
Popp wird wohl nächstes Jahr nicht mehr in Tours spielen, und 
somit wird Collin, der keine Französischkenntnisse hat, in der

neuen Heimat auf sich allein gestellt sein. Eine Stütze wie Sven
Dörendahl ist nicht in Sicht, doch das schreckt den Aufsteiger
nicht. „Wird schon irgendwie schief gehen”, sagt Collin. Den 
Fehler, sich in unbekannter Umgebung zu isolieren, hat er hinter
sich und will ihn kein zweites Mal begehen. Nun kann er zeigen,
dass er reif genug ist, sich auch allein im Ausland zu behaupten.
Den Fokus immer auf seinen großen Traum gerichtet: Rio 2016.
Die Olympischen Spiele in Brasilien. 
Wie er das erreichen will? „Ich muss hart arbeiten: Training, 
Training, Training”, sagt Collin: „Und eine noch professionellere
Einstellung an den Tag legen. Das muss ich einbringen, um weiter-
zukommen.” Dieser Sommer mit der Nationalmannschaft und der
Start im Ausland werden richtungweisend dafür sein, ob Philipp
Collin künftig regelmäßig E-Mails vom DVV bekommt. Am liebsten
bis mindestens zum Sommer 2016. Ullrich Krömer �
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Es geht auch schon mal was daneben: Philipp Collin weiß,
dass eine Karriere nicht nur in geraden Bahnen verläuft

Die Laufbahn von Phillip Collin verlief alles

andere als geradlinig. Der Mittelblocker 

vom VC Dresden war spiel süchtig. Nach  dem

ihm sein Förderer Sven Dörendahl aus der

Krise half, startete der 22-Jährige durch,

nun ist er Nationalspieler und wechselt

zum französischen Meister nach Tours
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Männer-Bundestrainer Vital Heynen wird in diesem Sommer mit
einem deutlich veränderten Kader arbeiten. Nach den Olym-
pischen Spielen in London hat Björn Andrae seinen Rücktritt er-
klärt und wird mit Marcus Popp im Sand auflaufen. Etablierte
Kräfte wie Georg Grozer, Simon Tischer, Sebastian Schwarz und
Christian Dünnes machen Pause. Für die Weltliga, die am ersten
Juni-Wochenende in Italien startet (siehe Seite 20), hat der Bel-
gier einige Neulinge eingeladen, aus deren Kreis er hier fünf Spie-
ler näher vorstellt. „Man kann sich heutzutage fast jeden Spieler
auf Video anschauen oder ihn während der Wettkämpfe beobach-

ten. Aber das Beste ist immer noch das persönliche Kennenlernen
und Austesten im Training”, sagt Heynen. Da genügen schon we-
nige Einheiten in zwei, drei Tagen, um einen jungen Spieler ein-
stufen zu können, glaubt der Belgier: „Wenn ich ihm sage, mach
das mal so oder so, sehe ich, wie er reagiert und kann mir dann
ein Urteil erlauben.”
In der Zeit nach London hat sich Heynen die Kaderlisten der 
Jahrgänge 1990 bis 1995 angeschaut, um festzustellen, wo die
Besten abgeblieben sind. Das erklärt, warum Namen wie der von
Jan-Philip Marks in seiner Einladungsliste auftauchen. 

DEBÜTANTEN IM  BLICK
Vor der Weltliga und der EM in diesem Jahr 

muss Männer-Bundestrainer Vital Heynen seinen 

Kader kräftig umkrempeln. Aus dem Kreis der vielen Debütanten 

stellt der Belgier hier die interessantesten Kräfte näher vor

SIMON HIRSCH
Verein: Generali Haching
Position: Diagonal
Größe: 2,04 Meter
Geboren: 3. April 1992
Länderspiele: 65 (Junioren)
Erfolge: 6. Platz Junioren EM 2011, 10. Platz
Junioren-WM 2011, DVV-Pokalsieger 2013

„Simon war im letzten Jahr zwei Tage mit
uns im Trainingslager, konnte aber wegen

Kniebeschwerden nicht springen. Er ist ein
interessanter Typ. Wir haben sehr viel mit -
einander geredet, was er über das Leben
denkt, und wo er hin will. Er hat sich ganz
deutlich für Volleyball entschieden, das 
ist es, was ich als Trainer hören möchte. Es
war klar, dass wir in diesem Sommer 
gemeinsam arbeiten werden, auch wenn
die Saison für ihn nicht optimal gelaufen
ist. Er stand auch meist auf dem Feld als
Spieler, als es für Haching nicht so gut lief.
Dieser Lernprozess gehört dazu.”

TIM BROSHOG
Verein: Moerser SC
Position: Mittelbock
Größe: 2,05 Meter
Geboren: 2. Dezember 1987
Länderspiele: 54 (Junioren)
Erfolge: 2. Platz DVV-Pokal 2009 und ’13

„Ich verfolge ihn zwar schon länger, aber
in dieser Saison hat er mich noch einmal
überrascht. Tim ist nicht der Jüngste im

Vergleich mit den anderen Neuen. Aber 
wir werden in der Weltliga ja mit einem
jungen Kader antreten, weil dieses Jahr
viele von den etablierten Spielern, die im
letzten Jahr die Olympia-Qualifikation 
geschafft haben, eine Pause machen. 
Darum ist es ein ausgleichendes Element,
Tim dabei zu haben, das uns vielleicht
noch helfen kann. In Moers hat er in dieser
Saison stark gespielt, durch seine mäch -
tige Statur ist er körperlich auf dem Feld
sehr präsent.”
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TOM STROHBACH
Verein: Generali Haching
Position: Außenangriff/Annahme
Größe: 1,97 Meter
Geboren: 27. Mai 1992
Länderspiele: 34 (Junioren)
Erfolge: 6. Platz Junioren EM 2010, 10.
Platz Junioren-WM, DVV-Pokalsieger 2013

„Von Tom haben mich schon erste Video-
aufnahmen beeindruckt. Es gibt nicht 

viele Spieler, die ganz locker annehmen
können, ohne dass der ganze Körper an-
gespannt ist. Das ist eine ungewöhnliche
Qualität. Ich finde es grundsätzlich wich-
tig, wenn ein Spieler ein herausragendes
Merkmal aufweist. In diesem jungen
Alter technisch so gut annehmen zu
können, ist etwas Besonderes. Damit
wird Tom weit kommen. In den letzten 20
Jahren sind mir vielleicht drei, vier Spieler
begegnet, die das können. Jose Rivera aus
Friedrichshafen kann das auch.”

JAN-PHILIP MARKS
Verein: Hawaii Warriors (USA)
Position: Außenangriff/Annahme
Größe: 1,96 Meter
Geboren: 3. April 1992
Länderspiele: 35 (Junioren)
Erfolge: 6. Platz Junioren-EM 2010

„Ein unglaublich motivierter Junge. Er war
sofort begeistert, als ich mit ihm gespro-
chen habe. Das war zu spüren. Bestes 

Beispiel: Am 1. Mai kam er aus Hawaii nach
Deutschland, hat sich eine Stunde mit den
Eltern am Flughafen getroffen, die er ein
Jahr nicht gesehen hatte, und ist sofort
nach Kienbaum gekommen. Er wollte das
so. So etwas liebe ich. Vor zwei Jahren 
war er im Kreis der Junioren mit Björn
Höhne, Tom Strohbach und Simon Hirsch
einer der Leistungsträger. Nach der Zeit in
den USA will ich jetzt erstmal sehen, wo 
er leistungsmäßig steht. Das Potenzial ist
jedenfalls vorhanden.”

PHILLIP COLLIN
Verein: VC Dresden 
(demnächst Tours VB/FRA)
Position: Mittelblock
Größe: 2,04 Meter
Geboren: 28. Oktober 1990
Länderspiele: keine
Erfolge: keine

„Phillip ist mir über seinen Coach Sven 
Dörendahl empfohlen worden. Ich hatte 

ihn überhaupt nicht auf dem Schirm. Bei
einer Sichtung im August habe ich nach
einer Stunde zu ihm gesagt: ,Komm bitte
nächstes Jahr wieder.’ Er ist über zwei 
Meter groß, er kann springen, kann hart
schlagen und war früher mal Zuspieler.
Technisch okay, aber mit viel Potenzial. Ich
war erstaunt, dass er niemals in einer
Auswahlmannschaft trainiert und gespielt
hat. Niemand kannte ihn außerhalb von
Dresden. Einen Versuch ist es wert. Der
Junge kann was aus sich machen.”

Dazu plant Heynen weitere Experimente: „Christian Fromm will
ich auf der Diagonalen spielen sehen. Oder Jochen Schöps in der
Annahme.” Die Absprache zwischen dem Bundestrainer und
Schöps lautet, dass der dreimalige „Volleyballer des Jahres” im
Fall einer Vertragsverlängerung in Rzeszow bereit ist, im Sommer
seine Annahmequalitäten zu verbessern. Das Papier wurde in der
Zwischenzeit unterzeichnet, „also weiß Jochen, was auf ihn 
zukommt.” Auch bei Sebastian Krause will Heynen herausfinden,
welche Rolle der zuletzt in Friedrichshafen spielende Außen -
angreifer in der DVV-Auswahl ausüben kann.

Nicht zu vergessen sind Spieler wie Georg Klein, Paul Sprung, 
Felix Isaak und Björn Höhne, die bereits erste Einsätze in der 
Nationalmannschaft hatten. „Ich sehe in Spielern wie Collin und
Broshog Potenzial”, betont der Bundestrainer, es könne aber auch
sein, „dass sie am Ende der Testphase wieder raus sind, weil 
andere derzeit stärker sind.” In der Weltliga und später im Herbst
bei der EM in Polen und Dänemark geht es vor allem darum, die
Grundlagen für die nächsten drei Jahre zu legen. Schließlich 
wollen die deutschen Männer bei den Olympischen Spielen in 
Rio de Janeiro dabei sein. Klaus Wegener �
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