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Kira Walkenhorst ist die neue Frau an der Seite von 
Laura Ludwig. Das Nationalteam startet bei der WM im
polnischen Stare Jablonki für Deutschland, muss dort 
allerdings keine Top-Platzierung abliefern. Die Planungen
sind auf die Olympischen Spiele 2016 ausgerichtet. In Rio
will das Duo in der Lage sein, um Medaillen zu spielen
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Als Julius Brink und Jonas Reckermann in London auf dem Platz der Horse 
Guards Parade den Olymp erstürmten, stand Kira Walkenhorst im Stau. In
Österreich, auf dem Weg zu einem europäischen Ranglistenturnier. Die
größte Sternstunde der deutschen Beachvolleyballer so zu erleben, war
eine schwer zu ertragende Qual, über das Smartphone ging es zum
Liveticker, zudem hielten die Eltern ihre Tochter per SMS auf dem
Laufenden. „Die letzten drei Ballwechsel haben wir dann noch so
gerade im Fernsehen gesehen”, berichtet Kira Walkenhorst und
fügt grinsend hinzu: „Zum Glück hat Julius bei einem der Match-
bälle den Aufschlag auf den Boden fallen lassen, sonst hätte ich
wahrscheinlich gar nichts mitbekommen. Vielleicht war das ja
Vorsehung.”

Kira Walkenhorst befindet sich im Basislager,
und sie weiß: Der Weg zum Gipfel ist weit

Monate später wurde das Finale dann gemeinsam im
Team angeschaut, um es nach taktischen Erwägungen
zu sezieren, „aber am Ende hat keiner mehr was 
gesagt, weil es so gekribbelt hat.” Um solch unver-
gleichliche Momente zu erleben, ist Kira Walkenhorst
Profi geworden. Wohl wissend, dass der Weg zu diesen
Gipfeln weit ist – wenn sie überhaupt je erreicht werden
können. Derzeit befindet sich die Blockspielerin noch im
Basislager. Jetzt, zu Beginn ihrer gemeinsamen Zeit mit
Laura Ludwig, nimmt Kira Walkenhorst die Sandkiste als
großen Abenteuerspielplatz wahr. „Als sie mich gefragt
hat, ob ich mit ihr spielen will, habe ich nicht lange nach -
gedacht”. Für die ehrgeizige Athletin bedeutete die Offerte
eine einmalige Karrierechance. Die 22-Jährige spricht von 
einem „ungeheuren Vertrauensvorschuss”.
Auch mehr als ein halbes Jahr, nachdem sie in neue Sphären 
eingetaucht ist, spürt der Betrachter, dass diese junge Frau mit 
großen Augen umherläuft und alles in sich aufsaugt, was dieses 
Leben zu bieten hat. Es ist die große Welt des Profisports, jeden Tag
öffnen sich neue Türen und Fenster, hinter denen es Dinge zu sehen gibt,
die zuvor unbekannt waren. Das ist ungemein spannend, aber auch „super
hart und anstrengend”. 
Diese Einschätzung bezieht sich nicht nur auf das Sandfeld oder den Kraft-
raum. Bislang, berichtet Kira Walkenhorst, fanden Sponsorentermine, Foto -
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shootings oder Interviews „nebenbei nach dem Spiel statt”. Nun, da
sie an der Seite der Weltklasseathletin Laura Ludwig agiert und die
deutschen Farben in aller Welt vertritt, „kann schon mal ein halber
Tag für einen Werbedreh draufgehen”. 
Das Ganze in enger Absprache mit dem Management, auch dieser
Dienstleistungsbereich ist Neuland. „Ich gewöhne mich langsam
daran”, sagt Kira Walkenhorst. Wobei es ihr die Partnerin mit ihrer
unkomplizierten Art leicht macht: „Laura hilft mir unheimlich, sie
ist nun mal ein klasse Mädchen, mit der es nie langweilig wird”,
sagt die Jüngere über die Ältere. 
Vor einem halben Jahr war Beachvolleyball für die Aufsteigerin
noch Leistungssport mit gesteigertem Wohlfühlfaktor. Da spielte
Kira Walkenhorst an der Seite der erfahrenen Geeske Banck, am
Ende der Liason erreichte das Duo das Finale um die Deutsche
Meisterschaft und schlug auf dem Weg dorthin die Olympiafünften
Goller/Ludwig bei ihrem letzten Auftritt. „Da darf ich Laura immer
noch nicht drauf ansprechen”, berichtet Kira Walkenhorst mit 
einem Grinsen. 
Es war von Anfang an so abgesprochen, dass Geeske Banck die
Jüngere so lange begleiten würde, bis der Weg ins Profidasein 
geebnet ist. „Dass es so schnell geht, war überraschend”, sagt Kira
Walkenhorst, dennoch verlief der Abnabelungsprozess in voller

Harmonie: „Sie hat sich super für mich gefreut und begleitet
meinen Weg weiter voller Sympathie.”  

Die Partnerschaft mit Geeske Banck war ambitioniert, aber
dennoch weit von dem Aufwand entfernt, mit dem die 

Blockerin ihren Sport jetzt ausübt: „Damals”, sagt Kira 
Walkenhorst, „dachte ich, wir betreiben diesen Sport

professionell”, heute weiß sie es besser: „Wir hatten ja
nicht einmal einen festen Trainer.” 

Mittlerweile bemüht sich ein ganzes Team darum,
das neue Nationalduo in die Weltspitze zu füh-

ren. Cheftrainer Jürgen Wagner ist der Kopf
des Betreuerstabs, dazu kommen Hans

Voigt und Helke Claasen sowie Olaf Kort-
mann, der sich als eine Art Mentor 

bereits um Goller/Ludwig kümmerte.
Ganz schön viele ungewohnte Köpfe,

an die es sich ebenfalls zu gewöh-
nen gilt.

Wobei Geduld die oberste Pflicht
ist: „Anfangs dachte ich, wenn
ich fünf Mal so viel trainiere,
muss ich automatisch fünf
Mal besser werden.” Doch
so funktioniert es nicht. Es
sind kleine Schritte, die
auf dem Weg zum Gipfel
zurückzulegen sind. Die
Strecke bis zu den Olym-

pischen Spielen 2016 in Rio
wird nicht im Sprint zurück-

gelegt, sie gleicht eher einer
Marathondistanz. „Wenn alles

klappt, kann ich bei denen �

Ihre goße Stärke:
Kira Walkenhorst

kann auf eine tolle
Physis bauen 

Zur Person
Kira Walkenhorst (geboren am 18. November 1990 in 
Essen) kommt aus einer volleyballbegeisterten Familie.
Der Vater spielte hochklassig, Bruder Alexander spielt als
Beachvolleyballer auf der World Tour und Schwester Pia
stand in der Halle an der Schwelle zur Nationalmann-
schaft, ehe sie durch diverse Verletzungen entscheidend
zurückgeworfen wurde und mittlerweile in Chemnitz in
der 2. Liga ans Netz geht. 
Schon als Kleinkind krabbelte Kira in den Hallen den 
Bällen hinterher, „mit fünf habe ich dann angefangen, 
Volleyball zu spielen”. Nach Ausflügen im Basketball, Fuß-
ball, Schwimmen und am Saxophon ging es immer wieder
zu der Sportart zurück, „die mir am meisten liegt”. Nach
Ausbildungsjahren beim VC Olympia Berlin wechselte Kira
Walkenhorst zu Alemannia Aachen in die 1. Liga, wo sie
sich als Leistungsträgerin etablierte. Dennoch war der
Weg in den Sand programmiert. 2005 wurde Kira Walken-
horst mit Mareen Terwege Deutsche C-Jugend-Meisterin,
2010 gewann sie mit Jana Köhler das FIVB-Challenger-
Turnier im indischen Chennai. 2011 holte sie mit Chantal
Laboureur bei der U 23-EM Bronze, ein Jahr später durfte
sich das Duo Laboureur/Walkenhorst als U 23-Europa-
meister feiern lassen. Mit Geeske Banck erreichte 
Kira Walkenhorst bei den Deutschen Meisterschaften
2012 das Finale, danach wechselte sie an die Seite von
Laura Ludwig.
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da oben schon mitspielen”, weiß Kira Walkenhorst. Doch das ist
derzeit noch zu selten der Fall: „Es gibt viel zu viele Aufs und Abs,
da muss sich einiges tun.”
Einer der wichtigsten Weichensteller beim Streben nach Konstanz
ist Hans Voigt. Den nennt Kira Walkenhorst „Guru”, es sei „echt
krass, was der alles sieht”. Zum Beispiel im Zuspiel, „da ist Dein
Finger krumm, mach den mal gerade – und zack wird es besser.
Das ist der Hammer.” Reichlich Bammel hatte die Spielerin vor 
diesem Trainer, dem der Ruf vorauseilt, zuweilen ein schroffer 
Kritiker zu sein, dessen Rückmeldungen an Deutlichkeit nichts zu
wünschen übrig lassen. Doch toi, toi, toi, „bislang ist er echt sanft

mit mir umgegangen”, berichtet Kira Walkenhorst mit einem 
Lächeln. Vielleicht sei das ja „eine Form von Altersmilde”.
Hans Voigt und seine Mitstreiter sind erfahren genug, um der Ein-
steigerin Zeit zu geben. Das gilt auch für die Erwartungshaltung in
der Premierensaison. „Wir müssen wir uns erst einmal finden”, sagt
Kira Walkenhorst, „da macht es keinen Sinn, Platzierungen auszu-
geben.” Bei der WM in Polen und der EM in Klagenfurt ist der Druck
also vergleichsweise gering. Das wird sich mit jedem absolvierten
Turnier ein kleines bisschen ändern. So soll es auf dem langen Weg
nach Rio nach Möglichkeit einen Sieg auf der World Tour geben.
Sieben Mal erreichten Sara Goller und Laura Ludwig während ihrer
gemeinsamen Zeit das Finale, zum großen Wurf reichte es nie. 
Dieser Makel soll endlich beseitigt werden. 
Doch das alles wird dem ultimativen Ziel untergeordnet: Rio de
Janeiro. „Da”, sagt Kira Walkenhorst, „wollen wir in der Lage sein,
das beste Beachvolleyball spielen, zu dem wir fähig sind.” Um dann
zu schauen, „wie weit uns das trägt”. Die Information, es habe in
der Geschichte Olympischer Spiele seit 1996 in den mittlerweile
fünf olympischen Turnieren noch nie ein europäisches Frauenteam
gegeben, das mit einer Medaille dekoriert wurde, ist Kira Walken-
horst neu: „Oh”, sagt sie, „das wusste ich noch gar nicht. Ich denke,
dann wird es langsam mal Zeit!” Felix Meininghaus �
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Laura über Kira
„Bislang läuft es so, wie wir uns das alle erhofft und erwartet 
haben: Kira ist eine unheimlich ehrgeizige Spielerin, die mit sich
selbst hart ins Gericht geht, wenn es mal nicht so klappt, wie sie
sich das vorstellt. Und das ist gut so, schließlich wollen wir 
zusammen weit kommen, und der Weg dorthin ist lang. 
Kira nimmt sich von dem, was ihr gesagt wird, unheimlich viel an
und versucht, sich von Tag zu Tag und von Woche zu Woche zu 
verbessern. Ihre Einstellung finde ich genial. Man darf ja nicht 
vergessen, dass wir jetzt gerade mal sieben Monate zusammen
sind und dabei schon Höhen und Tiefen hatten. Also alles so, wie

es zu erwarten war: Es klappt schon alles ziemlich gut, aber wir
haben noch keine Konstanz drin. 
Wir müssen uns ja nicht nur sportlich finden, sondern auch 
als Team. Dazu gehört auch eine eigene Sprache, die wir gerade
entwickeln: Dass du nur ein, zwei Worte sagst, und der andere
weiß genau, was gemeint ist. Gerade auf dem Spielfeld hast du
keine Zeit, alles großartig zu erklären, da bleiben nur ein paar 
Sekunden. Das muss sich natürlich noch entwickeln. In den neun
Jahren mit Sara hat sich das so eingespielt, dass immer klar 
war, was Sache ist. 
Dabei darf man nicht vergessen, dass es nicht nur um Kira und
mich geht. Wir haben ja auch noch ein neues Trainerteam, das
muss sich auch noch einspielen. Für Kira sind das alles riesige
Schritte, die sie gehen muss. Sie hat ja mal in einem Interview 
gesagt, sie habe bislang immer gedacht, Beachvolleyball sei
Beachvolleyball. Jetzt weiß sie, was da alles dranhängen kann. 
Sie ist von null auf hundert durchgestartet, und das macht sie bis-
lang großartig. Menschlich klappt es zwischen uns sowieso. Kira
ist einfach eine super Person, mit der du keine Probleme hast. Da
sind andere Spielerinnen mit Sicherheit anstrengender. Außer-
dem versuchen wir, es uns gegenseitig leicht zu machen. In der
ersten Saison herrscht noch so etwas wie Schonfrist. Ich nenne
das ganz gern unsere „Honeymoon-Zeit“, da können wir uns be-
schnuppern und richtig kennenlernen. Aber mittlerweile haben
wir schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wie man den anderen zu
nehmen hat, wenn es ihm besser oder auch mal schlechter geht.” 

Achtung, hier spricht der Chef: Jürgen Wagner gibt 
seinem neuen Team Instruktionen, auf dem Foto links
führt Sara Goller ein Interview mit ihrer Nachfolgerin


