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Deutschlands Frauen spielten eine mitreißende
Heim-EM und sorgten für eine Begeisterung, 
wie es sie hierzulande für Volleyball noch nicht 
gegeben hat. Als die Mannschaft von Giovanni 
Guidetti im Finale den großen Triumph verpasste,
flossen Tränen. Doch die trockneten schnell

Europameister  

Es dauerte nur wenige Augenblicke, da waren die Tränen getrock-
net. Die deutschen Spielerinnen bildeten nach der Niederlage 
gegen Russland einen Kreis und fassten einen schnellen 
Entschluss. Sie wollten sich nicht grämen, das Projekt Gold nicht
in vollster Perfektion abgeschlossen zu haben. „Wir haben uns 
gesagt: Lasst uns trotzdem feiern, und es genießen”, sagte 
Außenangreiferin Heike Beier. „Wir haben in den letzten andert-
halb Wochen in Deutschland so viel Begeisterung ausgelöst, wie
es Volleyballer noch nie erlebt haben.” Darauf wollten sie stolz
sein und sich als Europameister der Herzen feiern lassen.
Gesagt, getan, auf dem Weg zur Ehrung als beste Blockspielerin
der EM schwenkte Christiane Fürst die Arme zur passenden 
Musik: „Mein Block, mein Block, mein Block”. Ihr folgte Margareta
Kozuch, um sich als beste Aufschlagspielerin auszeichnen zu 
lassen. „Maggi” warf Kusshändchen ins Publikum und bedankte
sich bei den mehr als 8500 Zuschauern in der Berliner 
Max-Schmeling-Halle. Als das Zeremoniell rund um die Individual
Awards beendet war, kamen die Medaillengewinner an die Reihe.
Auch dabei gaben die Deutschen ein tolles Bild ab, als sie 
Hand-in-Hand den Weg zum Siegerpodest beschritten. Während
Belgiens Spielerinnen die Bronzemedaillen übergeben wurden,
trippelten Kozuch & Co. gemeinsam mit den Füßen, um endlich
zum Sprung aufs Treppchen ansetzen zu können. Als es so weit
war, brandete erneut riesiger Jubel auf. Kaum einer hatte die 
Halle verlassen, alle wollten sie den Europameister der Herzen
ausgiebig feiern.

„Wir wollten uns nicht von Belgien unser Finale nehmen lassen.”

Nur einer hielt sich etwas abseits auf und schaute betrübt. 
Bundestrainer Giovanni Guidetti, der Baumeister dieser tollen
Truppe, stand neben seinen Kollegen Yuriy Marichev und Gert
Vande Broek und musste von DVV-Präsident Thomas Krohne in
die Mitte gewunken werden, damit er ihm die silberne Medaille
umhängen konnte. Es folgte eine lange, innige Umarmung. Der
Verbandschef brachte so seinen persönlichen Dank zum Aus-
druck. Ein Dank für anderthalb Wochen dauernde Festspieltage,
wie sie Volleyball-Deutschland noch nicht erlebt hat.

Guidetti hat eine schwierige Beziehung zu Niederlagen, manch-
mal dauert es Jahre, bis er sie verarbeitet hat. Der Italiener hatte
von einem triumphalen Ende des Projektes Gold geträumt, „aber
vielleicht gibt es das nur im Film”, sagte er. Vor zwei Jahren war
Guidetti noch trauriger, als sein Team im EM-Finale in Serbien 
eben gegen Serbien mit 2:1-Sätzen und 18:14 führte, am Ende
aber abgefangen wurde. „Damals waren wir viel näher dran 
am Titelgewinn.” 

„Wir sind nicht größer, haben nicht die bessere Technik 
oder mehr Kraft. Aber wir sind ein Team, und ich danke Gott,
dass Volleyball ein Mannschaftssport ist.”

Im Berliner Finale reichten all die Emotionen, Spielwitz, Teamgeist
und Mut nicht aus, um sich gegen die Power und die Physis der
Russinnen durchzusetzen. Die Taktik war früh klar: Druck mit den
Aufschlägen, beherztes Angreifen aus jeder Lage, so wollten die
DVV-Frauen die russischen Riesinnen, in deren Stammsechs fünf
Athletinnen länger als 1,90 Meter sind, aushebeln. Yuriy Marichevs
größte Sorge war die Annahme, im letzten Training hatte er 
darauf noch großen Wert gelegt. „Aber im Spiel hat es dann nicht
mehr gut funktioniert. Dabei habe ich ihnen gesagt, sie sollen die
Bälle irgendwie hoch in die Mitte bringen, dann wird sie unsere
Zuspielerin schon erreichen.” 
Alexandra Pankova musste lange Wege gehen, denn drei Sätze
lang funktionierte das deutsche System fast perfekt, 23:25, 25:23,
23:25 hieß es danach. Knapper geht es nicht. Erst als die Kräfte
nachließen und der Gegner in Block und Angriff immer domi-
nanter auftrumpfte, wurde die Niederlage deutlich. „Russland
spielt eben auf einem anderen Niveau”, sagte Guidetii: 
„In neun von zehn Spielen verlieren wir, heute war leider
eines dieser neun.” Der Bundestrainer verwies auf die
Statistik: 18:9 Blockpunkte für den Rekord-Euro-
pameister und im Angriff ein Unterschied von 
46 zu 34 Prozent Erfolgsquote, obwohl die 
Russinnen am Ende nur zwei Angriffe mehr
(126:124) auf der Habenseite verbuchten. 

lesen Sie weiter auf Seite 13  �
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Beste Perspektiven für 2014
Mit dem zweiten Platz bei der EM hat sich das deutsche Team 
tolle Zukunftsperspektiven eröffnet: Es ist direkt für die nächste
Welt- und Europameisterschaft qualifiziert, das Grand Prix-Ticket
hat es als Euroliga-Sieger sowieso schon in der Tasche. Bis Mitte
Mai des kommenden Jahres wird es kein Wiedersehen der Spie-
lerinnen geben. Es ist damit zu rechnen, dass Guidetti 2014 die
gleiche Auswahl um sich versammeln wird. Während sich lang-
gediente Kräfte wie Angelina Hübner (damals noch Grün) oder
Kerstin Tzscherlich nach der letzten EM verabschiedeten, wird es
dieses Mal wohl keinen Rücktritt geben.
Warum auch, der Weg ist ja noch nicht zu Ende. Eine Wunde
schmerzt noch, die verpasste Olympia-Qualifikation für London
ist nicht vergessen. Giovanni Guidetti hatte sich nach dem für
Deutschland so unglücklich verlaufenen Turnier in Ankara von 
seiner Klubspielerin Bahar Toksoy trösten lassen. Dabei sprang
der Funke über –am 20. September wird geheiratet.
Die Mittelblockerin der türkischen Nationalmannschaft wird sich
ihren Mann auch weiterhin mit den deutschen Spielerinnen teilen
müssen. Diesen Eindruck vermittelte Guidetti, der während der
EM immer wieder betonte: „Ich liebe diese Mannschaft über alles.

Es ist mein größtes Glück, sie als Trainer betreuen zu dürfen. In all
den Jahren musste ich mich nur einmal laut werden, weil die
Spielerinnen im Training zu lasch auftraten.” Aus jedem Satz
spricht die Zuneigung des Italieners für seine Spielerinnen. Das
wird nicht leicht für die künftige Frau Guidetti. 
Nebenbei bemüht sich der Trainer auch noch tatkräftig darum, 
seine deutschen Lieblinge unter die Haube zu bringen. Bis auf ein
Trio haben alle Spielerinnen Verträge für die neue Saison in der 
Tasche. Libero Lenka Dürr wagt den Sprung nach Igtisadchi Baku 
in Aserbeidschan, Zuspielerin Denise Hanke versucht sich bei
Eczacibasi Istanbul, Heike Beier und Maren Brinker zieht es nach
Polen. Lediglich hinter den Namen von Lisa Thomsen, Corina

Ssuschke-Voigt und Margareta Kozuch steht noch in Klammern
ein „vereinslos”. Kozuch würde gern in Brasilien spielen, im letzten
Jahr hatte sie ein Angebot, aber da war sie noch nicht so weit. 
„Ich lasse mir noch ein wenig Zeit mit meiner Entscheidung”, 
sagt sie. Mit den eindrucksvollen Auftritten bei der EM dürfte ihr 
Marktwert gestiegen sein.

„Nur ein ganz besonderes Team kann so ein Spiel noch drehen.”
Margareta Kozuch nach dem Halbfinale

Das gilt in abgeschwächter Form auch für jüngere Spielerinnen
wie Jennifer Geerties, Anja Brandt, Lisa Izquierdo oder Jana-
Franziska Poll. Die waren bei der EM zwar wenig bis gar nicht zu
sehen, doch Guidetti gab ihnen im Verlaufe des Sommers eine
Chance, die sie nutzten. Besonders Jennifer Geerties trumpfte bei
ihren Einsätzen auf, im Vorrundenspiel gegen die Türkei sorgte sie
im zweiten Satz für die Wende: „Und das als Außenangreiferin”,
betonte Guidetti, „im Verein hat sie in der letzten Saison als 
Libero gespielt.” Eine Maßnahme, die einer Bandscheiben-
Operation geschuldet war, die bei der 19-Jährige im Sommer 2012
durchgeführt worden war. 
Der Bundestrainer will auch künftig Talente fördern und fordern.
Dabei wünscht er sich die Unterstützung der Bundesligisten: 
„Sie müssen mehr auf junge deutsche Spielerinnen setzen, das
würde uns helfen.” Glaubt man den Worten des Präsidenten der
Deutschen Volleyball-Liga, Michael Evers, dann wird er neue 
Gesichter einladen dürfen. Evers nahm Guidetti in der Mixed-
Zone der Max-Schmeling-Halle in den Arm und sagte: „Wir sind
froh, dass wir Dich in Deutschland haben.” 

„Ich muss mir das Spiel später noch einmal anschauen, 
denn ich weiß noch nicht, warum wir gewonnen haben.”

Giovanni Guidetti nach dem Halbfinale

Die Voraussetzungen, in Deutschland gute Arbeitsbedingungen
auszuhandeln, scheinen für den Bundestrainer also gut zu sein.
Guidetti wünscht sich, dass der Verband mit dem Rückenwind des
EM-Erfolgs neue Sponsoren findet. Bislang gibt es für die Spiele-
rinnen in der Nationalmannschaft nichts zu verdienen, auch in 
der Bundesliga fließt nur wenig Geld. 
Während der EM brachte Guidetti den folgenden Vergleich: „In der
tür kischen Auswahl verdient die Nummer 15 noch 25000 Euro im
Monat. Ich habe eine Spielerin im Kader, die 250 bekommt.” 
Einen ersten neuen Partner hat der Verband schon gefunden.
Während der Vorrunde wurde der Vertrag mit dem Ausrüster
„Stanno” unterschrieben. Die Kooperation umfasst auch die 
Gestaltung einer eigenen Trikotlinie, in der die Nationalspieler ab
Januar auflaufen sollen. Alle Fans können über den neuen Look
abstimmen, der DVV startet dazu ein Voting über Social Media
Tools, bei dem drei Vorschläge zur Wahl stehen. Bei den Qualifika-
tionsspielen für die Weltmeisterschaft 2014 werden die Leibchen
dann erstmals vorgeführt werden. Wohlgemerkt denen der 
Männer, denn die Frauen haben ihren Platz für die WM in Italien
ja schon frühzeitig gebucht. weg �
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Junges Glück: Bahar Toksoy mit ihrem künftigen Ehemann
Giovanni Guidetti, den sie auch in Zukunft teilen muss



Klein aber oho: Zuspielerin Kathleen Weiß 
(1,71 Meter) lenkte das deutsche Spiel mit Bravour 

DKB ist offizieller Partner der 
Frauen Volleyball-Europameisterschaft 2013.

Ihre DKB-VISA-Card ist Ihre Eintrittskarte! 

Alle Infos dazu unter DKB.de/visacardaktion

      

Beeindruckend waren vor allem die Zahlen von Nataliya Obmo-
chaeva (41 Angriffe) und Tatiana Kosheleva (36), die mehr als zwei
Drittel der Angriffsarbeit erledigten.
„Irgendwann nervt es, wenn sie zum zehnten Mal über dich 
wegschlagen”, sagte Zuspielerin Kathleen Weiß, die mit 1,71 Meter
die kleinste Spielerin auf dem Feld war. Am Ende fehlte dem Team
wohl auch die Energie, tags zuvor hatte Deutschland im Halb-
finale gegen Belgien einen riesigen Kraftakt leisten müssen.
„Zweieinhalb Sätze hatten wir sie am Rand einer Niederlage”, 
ärgerte sich Coach Gert van de Broek. Aber wie so oft brachte sich
die DVV-Auswahl mit ihrem einzigartigen Teamspirit (siehe auch
das Interview mit Mentaltrainerin Andrea Klusendick auf den 
Seiten 16 und 17) zurück auf die Siegerstraße.
„Diese unglaubliche Stärke hat uns überhaupt erst nach Berlin
gebracht”, sagte Guidetti nach dem Endspiel. „Hätten wir in der
Vorrunde gegen die Türkei verloren, wäre es in Halle zum Viertel-
finalduell mit den Russen gekommen, und ich würde sehr wahr-
scheinlich heute nicht hier sitzen.” 

„Dann haben endlich alle ihre Eier rausgeholt.”
Corina Ssuschke-Voigt nach dem 3:2 gegen die Niederlande

Doch es kam anders, weil sich diese bemerkenswerte Mannschaft
einfach nicht unterkriegen ließ. „Wir können jetzt in den Spiegel
schauen und uns behaupten, es war eine tolle Europameister-
schaft”, sagte Guidetti, der keine Zweifel daran aufkommen ließ,
dass die Silbermedaille fast wie Gold glänzt. Spielführerin 
Margareta Kozuch sprach vom großen Glück, das sie empfindet,
„in dieser Truppe spielen zu dürfen”: „Nur ein besonderes Team
kann solch ein Spiel wie das gegen Belgien noch gewinnen.” 
Etwas Gutes hatte die Endspielniederlage dann doch. Kozuch und
Guidetti konnten etwas länger schlafen, sie mussten am nächsten
Morgen nicht nach München fliegen, um als Gäste beim „Doppel-
pass” auf Sport1 aufzutreten. Saskia Hippe durfte am Montag 
liegen bleiben, weil das ZDF-Morgenmagazin sie nur als Europa-
meisterin gebucht hatte. Dafür trat Kozuch am Sonntagabend �



Ruhepole und Emotionsbomben
Volleyball mit Gänsehaut
Euro-Hilfe vom Italiener
Unsere zauberhaften Schmetterlinge
Thriller im Klatschpappen-Gewitter
Drama-Queens halten Gold-Traum am Leben

Die Schlagzeilen diverser Tageszeitungen sprechen eine klare
Sprache: Endlich einmal war Volleyball in den Medien präsent.
DVV-Präsident Thomas Krohne hat das genossen: „Mich begeis-
tert es, dass es so viele unterschiedliche Sichtweisen über die
Spielerinnen gibt und nicht diesen 
Einheitsbrei.” Das darf als Spitze in
Richtung der Fußballer gesehen wer-
den, wo sich die Plattitüden in end-
losen Interviews und Geschichten 
aneinanderreihen. 
Krohne ist ein Mann der Medien-
welt mit vielen Kontakten, die er
vor und während der EM intensiv
nutzte: „Ich habe viele TV-In-
tendanten und Koordinato-
ren daran erinnert, dass wir
gerade eine EM in Deutsch-
land erleben.” Vor dem Vier-
telfinale in Halle musste er
noch darauf hinweisen, nach

dem Finale waren die Volleyballerinnen dann jedoch bundesweit
im Gespräch. Für den Präsidenten war es ein intensives Erlebnis,
er demonstrierte Nähe zur Mannschaft. Beim Begrüßungsritual
stand der Verbandschef fast immer mit im Kreis, abends tele-
fonierte er regelmäßig mit Guidetti, um sich über die Stimmungs-
lage informieren zu lassen. 
Schon früh hatte der Präsident die Marschrichtung festgelegt:
„Wir wollen den Titel.” Weil es bei einer EM im eigenen Land und
nach den Plätzen sechs, vier und zwei bei den Titelkämpfen zuvor

kein anderes Ziel geben könne. Sein Vorgänger Werner Graf
von Moltke wurde kritisiert, wenn er sich so weit aus dem
Fenster lehnte, doch Krohne ließ sich nicht beirren. 
Als der Münchener vor einem Jahr in die Welt der Ver-
bandsfunktionäre kam, war er ein Greenhorn, nun hat

er seinen Platz gefunden. So gelang es,
den frisch gekürten IOC-Präsidenten

Thomas Bach nach Berlin zu
holen. Es war sein erster
Auftritt als ranghöchster
Sportfunktionär. 
Krohnes zahlreiche Medien-
kontakte bringen ihn auch
mit anderen Verbänden ins
Gespräch: „Ein Schulter-
schluss zwischen Handball,
Basketball und Volleyball 
würde uns nach vorn bringen.”
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Als Medienprofi sieht Thomas Krohne die große Resonanz auf die EM mit Wohlwollen.

Der DVV-Präsident will den Rückenwind nutzen, um seinen Sport zu pushen
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Hohe Ansteckungsgefahr

im NDR-Sportclub auf. Da hatte sie eine lange Partynacht hinter
sich, die bei Guidettis Lieblings-Italiener in Kreuzberg begann und
morgens in einem Club im Europacenter endete. Viel Zeit, um die
tollen Tage zu genießen, blieb indes nicht. Alle Spielerinnen 
wurden bereits zwei Tage später von ihren Klubs erwartet. Nur die
drei vereinslosen Nationalspielerinnen haben eine längere Pause.
Guidettis Zeitplan war dagegen minutiös abgesteckt: Abreise aus 
Berlin nach Istanbul am Montag in Begleitung seiner künftigen
Ehefrau Bahar Toksoy. Das Paar machte sich im Auto auf die mehr
als 2000 Kilometer lange Reise. Mittwochs stand dann das erste
Training mit dem Klubteam Vakifbank auf der Agenda, Freitag die
Hochzeit mit rund 300 Gästen, Flitterstunden bis Sonntagmittag,
dann wieder Training. Ganz schön stressig, aber für Guidetti kein
Problem: „Das ist mein Leben”, sagt der Trainer aus Leidenschaft.
„Ich liebe es.” Klaus Wegener �

Keine halben Sachen: Christiane Fürst zieht im Angriff 
voll durch, wie alle DVV-Frauen gab sie immer alles

Brüder im Geiste:
Thomas Krohne

(rechts) und 
Giovanni Guidetti
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Unterstütz deine Teams auch 
auf Facebook:

facebook.com/fanclubdvv

ECHTE 
FANS 

GESUCHT!
Komm in den Fanclub der Nationalmann- 

schaften und sichere dir jede Menge 
Fan-Vorteile wie Gewinnspiele, Insider-

Infos oder Fanblock-Tickets. 

Jetzt Mitglied werden unter:
www.fanclub-dvv.de

      12:03

Denkbar wäre unter anderem ein Super-Sunday, ein Tag,
an dem Spitzenereignisse in den drei Sportarten steigen,
um für große TV-Sender „auch über lange Sendestrecken
hinweg interessant zu sein, wie es sie zum Beispiel im
Wintersport schon regelmäßig gibt”.

„Wir gewinnen gegen Russland, aber das ist jetzt 
gerade nur das Gefühl eines verrückten Coaches.”

Giovanni Guidetti vor dem Finale

Die guten Quoten bei den EM-Übertragungen auf Sport1
stärken Krohne bei seinen Bemühungen den Rücken.
Beim Halbfinal-Thriller gegen Belgien wurde in der Spitze
erstmals die Schallmauer von einer Million Zuschauer 
geknackt. Im Schnitt sahen 510000 Fans das Spiel, das
entspricht einem Marktanteil von 3,6 Prozent.
In den vier Spielorten Halle, Schwerin, Dresden und Zürich
erlebten insgesamt 133000 Zuschauer die 36 EM-Begeg-
nungen. Macht einen Schnitt von 3694 pro Spiel, der sich
sehen lassen kann. „In anderen Ländern finden Spiele 
ohne Beteiligung der Gastgeber oft vor nicht mehr als 200
Zuschauern statt”, weiß Guidetti.  
Für die EM war ein Etat von rund 4,5 Millionen Euro 
nötig, der – so Organisationschef Jürgen Lamberty –
„lange Zeit nicht gesichert war, weshalb wir sparsam sein
mussten.” Erst durch den Einstieg der Ergo-Versicherung
mit der Fanseite auf Facebook war das Budget in trocke-
nen Tüchern. Der Fanclub ist in den Tagen der EM auf über
8300 Mitglieder gewachsen. Wie die gesamte Gemeinde
der Volleyball-Liebhaber überhaupt größer geworden ist.
Das bekam auch der Präsident zu spüren. Nach dem Halb-
finalsieg gegen Belgien hatte Krohne 104 Kurznachrichten
auf seinem Handy. Nach dem Finale dürfte auch diese
Zahl gestiegen sein. Trotz der Niederlage. weg �

Teure Kündigung 
Der Rauswurf des Argentiniers Raul Lozano, der im
November 2011 die Kündigung als Männer-Bundes-
trainer erhielt, kommt den DVV teuer zu stehen.
„Anwälte und Parteien haben sich im August auf
eine Lösung geeinigt”, sagt DVV-Generalsekretär
Jörg Ziegler. Lozano, dessen Vertrag bis September
2012 datiert war, soll noch 90000 Euro erhalten.
Zudem dauert der Streit zwischen dem Verband
und der Münchner Agentur sportsandevents (sae)
weiter an. Agenturchef Christian Dau hatte die
deutsche Beach-Tour zehn Jahre vermarktet, ist
aber seit Ende 2012 aus dem Rennen, weil der DVV
mit Sky Media Network einen neuen Partner hat
(siehe auch Seite 54). Dau pocht weiter auf den aus
seiner Sicht gültigen Vertrag. weg �


