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Henriette Iataka und Miller Elwin aus der kleinen Inselrepublik Vanuatu sorgten 

bei der Beach-WM in Stare Jablonki für Aufsehen: Sie schlugen etablierte Konkurrenz

aus Polen und Tschechien und landeten auf einem beachtlichen neunten Rang

Wie Volkshelden sehen diese beiden jungen Frauen, die es sich 
im Spielerbereich neben dem Beachstadion von Stare Jablonki
bequem gemacht haben, nun wirklich nicht aus. Henriette Iataka
und Miller Elwin sitzen auf der Terrasse, schauen über die male -
rischen masurischen Seen und sprechen so leise über sich und 
ihre Abenteuer, dass sie kaum zu verstehen sind. So schüchtern
sind Leistungssportler selten, an den Umgang mit Journalisten
müssen sich die 28- und 25-Jährige wohl erst noch gewöhnen.

Dabei könnten sie ohne weiteres ausschweifend und mit lauter
Stimme über ihre Taten sprechen, die sind nämlich wirklich aller
Ehren wert. Henriette Iataka und Miller Elwin sind bei der WM in
Polen auf Rang neun gelandet. Das Erstaunliche daran ist, dass
dieses Duo aus Vanuatu stammt. Vanuatu? Noch nie gehört?
Macht nichts, wahrscheinlich haben Sie das mit über 90 Prozent
der Menschheit gemeinsam. Das kleine Land besteht aus 243 000
Einwohnern, die auf 83 Inseln verstreut leben, die im �

Freundinnen und Botschafterinnen
ihres Landes: Henriette Iataka
(links) und Miller Elwin (in der 
Annahme) begeisterten bei der 
WM in Polen und schmetterten 
sich unter die Top Ten
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Südpazifik liegen. So lehrt es Wikipedia.
Wer in Brisbane im Osten Australiens in
ein Boot steigt und rund 2000 Kilometer
nach Nordosten schippert, der landet in
Vanuatu. 
Auf der Karte des Weltsports war dieses
kleine Land bislang nicht vertreten. Klar, es
gab schon mal ein paar Olympioniken, doch
die agierten nach dem Motto, Dabeisein ist
alles. So scheiterte die Sprinterin Vanice
Valatoa bei den Olympischen Spielen 2012
in London über 100 Meter im Vorlauf mit
13,60 Sekunden. Auch der 62-jährige 
Bogenschütze Francois Latil war 2000 in
Sydney weit davon entfernt, in die Nähe 
einer Medaille zu kommen.

Technisch beschlagen, stabil 
und nervenstark – die Erfolge 
bei der WM waren kein Zufall

Da muten die Bemühungen der Beach -
volleyballerinnen sehr viel erfolgverspre-
chender an. Henriette Iataka und Miller 
Elwin sind mit 1,71 und 1,75 Meter zwar
nicht mit Gardemaß ausgestattet, agieren
aber aus einer stabilen Annahme athle-
tisch stark und haben ein erstaunliches
technisches Rüstzeug. So war es möglich,
dass sie die Polinnen Bekier/Oleksy zu
Beginn der WM mit 2:0 schlugen. In der
ersten K.o.-Runde setzten die Außen -
seiter gegen die Tschechinnen Kolocova/
Slukova noch einen drauf. Es war beein-
druckend, wie stabil und nervenstark die
Frauen aus der Südsee gegen Kontrahen-
ten mit großer internationaler Erfahrung
agierten. Gegen die späteren Weltmeister
Xue/Zhang Xi aus China war Schluss, 
allerdings war das 20:22 im ersten Satz
mehr als ein Achtungserfolg. 
„Unheimlich stolz”, sei sie, „wie wir uns
gegen die Nummer eins der Welt behaup-
tet haben”, berichtete Henriette Iataka,
schließlich seien sie und ihre Partnerin als
Nummer 37 in den Wettbewerb gegangen.
Der Begriff „Stolz” wird häufig gebraucht,
wenn Henriette Iataka und Miller Elwin 
über ihre Abenteuer sprechen. 
Dass es möglich war, ein Duo aus Vanuatu
im Zirkus der World Tour unterzubringen,
ist auch der Initiative des Weltverbandes
zu verdanken. Der Neuseeländer Richard
Baker, Pressesprecher der FIVB, berichtet
von einem Förderprogramm, mit dem das

Projekt unterstützt wurde. So wurde die
Trainerin Laura Mc Leod mit dem Team
zusammengebracht, gemeinsam arbeite-
te das Trio in Vanuatu und in Australien.
„Ohne die Unterstützung des Weltver -
bandes”, sagt Miller Elwin, „hätten wir nie
die Chance gehabt, auf die World Tour zu
gehen oder hier bei der WM anzutreten.” 
Ein erster Meilenstein war der Sieg im
letzten Jahr beim Challenger in Seoul,
doch es gab auch Rückschläge. So gelang
die so ersehnte Qualifikation für die 
Olympischen Spiele in London nicht, „und
das hat uns sehr traurig gemacht”, sagt
Henriette Iataka. 

Dennoch war die Flamme entfacht. „Wir
haben hart trainiert in den letzten Jahren”,
berichtet Miller Elwin, „und sind immer
besser geworden. Wir haben die Chance,
unser Land und unsere Familien auf der
ganzen Welt zu repräsentieren, und die-
sen Traum leben wir.” Auch wenn die Opfer
groß sind für zwei Frauen, die ihre Heimat
lieben und natürlich ihre Kinder, die sie
auf der Insel zurücklassen, wenn wie mal
wieder auf Dienstreise gehen. 
Das ist seltener der Fall, als es sich die
beiden Athletinnen wünschen. Das Budget
ist knapp, und deshalb muss die Reise -
tätigkeit eingeschränkt werden. Während
sich der Rest des Beachzirkus nach der

WM nach Gstaad in die Schweizer Alpen
begab, um beim Grand Slam um Preis -
gelder und Ranglistenpunkte zu baggern,
flog das Team aus Vanuatu heim. „Wir 
haben kaum Sponsoren”, sagt Henriette
Iataka, doch sie hoffe, dies werde sich
nach dem tollen Erfolg von Polen ändern.
Zudem gibt es auf der Homepage ihres
Landesverbandes die Möglichkeit, für das
Nationalteam zu spenden. 
Die Resonanz in der Heimat, berichtet 
Miller Elwin, sei berührend: „Unsere Leute
sind unheimlich stolz auf uns, das teilen
sie uns immer wieder auf Facebook mit.”
Unter anderem meldete sich ihr Vater

über dieses Medium. Er ist der Grund, dass
sie es bei der WM in Stare Jablonki bis auf
den Center Court geschafft hat. Damals,
als sie ein Kind war, hat er sie bestärkt, 
regelmäßig zum Volleyballtraining zu 
gehen, und dem jungen Mädchen immer
wieder Mut gemacht: „Wenn Du wirklich
gut wirst”, hat der Vater gesagt, „kannst
Du die erste Person aus unserer Familie
werden, die mit einem großen Flugzeug
fliegen darf.” Diese Prophezeiung ist in 
Erfüllung gegangen, nun werden erneut
die Olympischen Spiele ins Visier genom-
men. In drei Jahren soll es so weit sein:
Das nächste Ziel lautet Rio.

Felix Meininghaus �
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Ehrgeizig und fokussiert: Henriette Iataka und ihre Partnerin haben große Pläne
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