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Sein Meister
Drei Mal in Folge verpasste Alexander Waibl mit dem Dresdner SC den Titel im
Finale. Doch der Schwabe ist ein ebenso ehrgeiziger wie akribischer Arbeiter.
Er ließ nicht locker, bis er die Schale in den Händen hielt – und das, obwohl er die
entscheidenden Spiele ohne seine beiden besten Angreiferinnen bestreiten musste
Auf dem Dresdner Neumarkt wimmelt es nur so vor Touristen. Das
barocke Elbflorenz zieht Besucher aus aller Welt in Scharen an.
Mitten auf dem Platz vor der Frauenkirche – dem Wahrzeichen
der Stadt – steht an diesem sonnigen und windigen Sonntagmittag Alexander Waibl. Zwar ist der Meistertrainer des Dresdner
SC bereits seit fünf Jahren in Sachsen und dort längst heimisch
geworden. Dennoch kommt er von Zeit zu Zeit hier her, um einen
Kaffee zu trinken. Vielleicht, weil dieser Platz eine der ersten
Adressen war, die er kennenlernte, als er neu in die Stadt kam.
Daher eignet sich dieser Ort gut, um auf die vergangenen Jahre
zurückzuschauen, in denen der Schwabe den DSC geformt und in
diesem Jahr endlich zur ersehnten Meisterschaft geführt hat –
der größte Erfolg seiner Trainerkarriere. Sein Meisterstück.

Das Trauma ist vorbei, „man spürt, wie diese
Last, dieser Druck abfällt”, sagt Alexander Waibl
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Szenenwechsel: Eine Woche vor dem Treffen liegt der gefühlte
Mittelpunkt Dresdens nicht an der Frauenkirche, sondern ein paar
Kilometer weiter östlich in der Margon-Arena an der Bodenbacher Straße. Als der letzte Ball dieser Saison zu Boden fällt, und
der Dresdner SC die Roten Raben Vilsbiburg auch im dritten Spiel
der Finalserie niedergerungen hat, bricht sich die Freude über den
Titeltriumph Bahn. Die ausverkaufte Halle wird zur Großraumdisko, der Sekt spritzt aus Magnum-Flaschen, die Bässe wummern. Die Mädels um Kapitän Stefanie Karg können gar nicht
mehr aufhören, ekstatisch zum Atzen-Song „Disco, Pogo” zu
tanzen: „Hey, was geht ab, wir feiern die ganze Nacht”, dröhnt es
durch die Arena. Als die Spielerinnen von Sachsen Ministerpräsident und Edelfan Stanislaw Tillich die schwere, bronzene
Schale in die Hand gedrückt bekommen, bebt das Siegerpodium.
Eruptiver hätte der Jubel über den dritten Meistertitel in der
Geschichte des Vereins nach 1999 und 2007 nicht sein können.
Mittendrin steht Alexander Waibl, auch im Moment des Erfolgs
ist er klar, analytisch, beherrscht und selbstbewusst wie immer.
Der Trainer beschreibt seine Emotionen: „Deutscher Meister 2014,
Dresdner SC – das hört sich wie ein Traum an”, sagt der 46Jährige. „Mit dem heutigen Tag sollte das Trauma, das wir und
unsere Zuschauer in den vergangenen drei Jahren
erlitten haben, erledigt sein. Man spürt
regelrecht, wie diese Last, dieser
Druck abfällt.”
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Drei Mal in Serie mussten Waibl und seine Spielerinnen in eigener
Halle mit ansehen, wie der Schweriner SC die große SchalenSause veranstaltete. Wie sehr das die Akteure wurmte, wird
erst im Augenblick des Triumphs klar: „Das waren schlimme
Momente”, sagt Waibl: „Mit jedem verlorenen Finale wird die
Wahrscheinlichkeit geringer, dass du den Bock umstößt, weil du
jede Menge Déjà-vu's hast. Deswegen war es für uns besonders
schwer, diese Negativserie zu durchbrechen. Und deswegen kann
man diesen Titel gar nicht hoch genug bewerten.” Seine Spielerinnen feiern später am Abend in einer Diskothek. Auch dort
genießt Waibl eher still, Alkohol braucht er nicht: „Bei mir ist der
Alkohol heute eher auf dem Trikot und nicht im Körper, weil ich
das hier mit klarem Kopf genießen will”, sagt er.
Möglichst in jeder Situation die Kontrolle zu behalten, das ist
Waibl wichtig. Wolfgang Söllner, Präsident des Dresdner SC und
des Sächsischen Volleyball-Verbandes, sagt über den Trainer und
Freund, den er einst aus Stuttgart zum DSC holte: „Alex ist
unfassbar fokussiert, konzentriert und professionell. Er lebt den
Sport, wie ich das bisher noch bei keinem beobachtet habe.”
Manchmal, so scheint es, musste man Waibl in der Vergangenheit
sogar bremsen, dass er nicht zu akribisch und verbissen an
seinen Zielen feilte. Der Trainerjob ist für ihn ein Fulltime-Job.
Mehr Energie und Leidenschaft als er kann man kaum in
seinen Beruf investieren.
Bei aller Professionalität, die der Vater des Dresdner
Erfolges ausstrahlt und vorlebt, gerät leicht in Vergessenheit, dass er zwar seit 24 Jahren Trainer ist, allerdings davon erst sechs auf höchstem Niveau in der
Bundesliga arbeitet. Waibl ist einer der wenigen deutschen Top-Coaches, die nicht selbst auf hohem Niveau
gespielt haben.
Über Schulfreunde kam der Fußball-Torwart und
Handball-Kreisläufer zum Volleyball. „Fußball war mir
etwas zu derb, Handball zu anstrengend. Volleyball
war wie eine Erscheinung für mich”, sagt er: „Das
hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben
bei jeder Gelegenheit gespielt. Bis heute habe ich in
all den Jahren nie die Begeisterung für
Volleyball verloren.”

stück
Der Triumphator: Alexander Waibl war
immer wieder im Finale der Meisterschaft
gescheitert, nun durfte er endlich jubeln

Doch der Schwabe erkannte zügig, dass seine
Fähigkeiten als Spieler limitiert sind. Wegen
eines komplizierten Armbruchs im Alter von
acht Jahren kann Waibl die Schlagbewegung
im Angriff nicht voll ausführen, was zu einer
seltsamen Technik führte, wie er lächelnd sagt.
Als Universalspieler brachte er es immerhin bis
in die fünfte Liga.
Seine Leidenschaft für den Trainerjob erwacht
1989, als er beim TSV Bernhausen die Jugendmannschaft übernahm und kurz darauf die
Frauenmannschaft des Vereins in der Bezirksliga. Mit 21 Jahren. Wenige Jahre später hatte
Waibl das Team bis hinauf in die 2. Liga
geführt. Damals war er mit Bernhausen zu
Gast beim aufstrebenden Dresdner SC, der die
Gäste aus Schwaben in nur 38 Minuten aus der
Halle schoss. Es war Waibls erste Begegnung
mit seinem heutigen Klub, sie war schmerzhaft.
Parallel zu seinem Engagement als Trainer studierte Waibl Jura und war bis 2008 als Volljurist
tätig. Noch heute steht sein Name als Experte für
Straf- und privates Baurecht im Portfolio einer
Stuttgarter Kanzlei. Nach dem Wechsel zu Georgii
Allianz Stuttgart und der Vereinsneugründung des VC
Stuttgart, stieg er mit dem Team 2008 in die Bundesliga auf und konzentrierte sich voll auf seinen Job als
Profitrainer. Doch noch vor Ende der starken Premierensaison wurde der Erfolgsgarant entlassen – wohl, weil
er mit dem Dresdner SC in Kontakt stand. Kurz darauf
wurde er als Nachfolger seines schwäbischen Landsmannes Arnd Ludwig in der sächsischen Landeshauptstadt vorgestellt.
Gleich in seinem ersten Jahr beim neuen Klub gelang dem
Coach mit dem Double aus Challenge-Cup- und Pokalsieg
ein triumphaler Einstand, was die Erwartungshaltung in
Dresden weiter schürte. Trotz dreier zweiter Plätze in der
Bundesliga sowie beachtlicher Ergebnisse in der Champions
League wurden die drei titellosen Jahre von außen als Makel
betrachtet. Doch Waibl sagt: „Eine Zeitlang Zweiter hinter einem
super Klub zu sein, war ein ganz normaler Entwicklungsschritt für
den Dresdner SC.”
Doch da einem wie Waibl der zweite Rang nicht genug ist, zog er
aus jeder Finalniederlage seine Schlüsse für die nächste Saison, auch
für die Kaderplanung. Denn der Chefcoach ist in Dresden nicht nur für
das Training verantwortlich, sondern als Sportlicher Leiter gleichzeitig
auch für die Zusammenstellung des Teams. Täglich drei bis vier Mails
mit Angeboten von Spielerinnen gehen bei ihm ein. Wirklich daneben
gegriffen hat der weltweit hervorragend Vernetzte in seiner Zeit beim DSC
noch nie. Fehleinkäufe? Fehlanzeige!
Vor der abgelaufenen Saison fahndete Waibl als Konsequenz aus den
Vorjahren nach Spielerinnen mit Siegermentalität. „Wir haben versucht,
echte Typen zu holen. Frauen mit Herz, Charakter und Verantwortungsbewusstsein, die der Extremsituation Finale gewachsen sind”, erklärt er: „Spielerinnen, die in ihren Vereinen Schlüsselrollen hatten.” Die Kanadierin
䉴
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After Work Party:
Corina Ssuschke-Voigt,
Katharina Schwabe und
Jaroslava Pencova
feiern die Meisterschaft

Shanice Marcelle etwa verpflichtete Waibl deswegen, weil sie in
den vergangenen fünf Jahren jeweils Erste in ihrer Liga geworden
war – und nun in den entscheidenden Finalspielen ebenfalls die
Nerven behielt und Titel Nummer sechs in Serie feierte.
Von seinem Weg, junge Spielerinnen zu verpflichten und zu entwickeln, ist Waibl nie abgewichen. Auch, weil es aus finanziellen
Gründen nicht anders geht, hat sich der DSC neben der traditionell guten Nachwuchsarbeit auch als Sprungbrett für ausländische Talente entwickelt. Mittelblockerin Robin de Kruijf etwa
spielte noch vor einem Jahr in Dresden, nun steht sie beim Klub
von Bundestrainer Giovanni Guidetti und Champions-LeagueZweiten Vakifbank Istanbul unter Vertrag. Spielerinnen wie die
Holländerin entwickeln sich unter Waibl zu begehrten Stars,
die dann weiterziehen und ersetzt werden müssen. Jörg Dittrich,

Die Meister der
letzten 20 Jahre:
2014 – Dresdner SC

2003 – SSV Ulm

2013 – Schweriner SC

2002 – Schweriner SC

2012 – Schweriner SC

2001 – Schweriner SC

2011 – Schweriner SC

2000 – Schweriner SC

2010 – Rote Raben Vilsbiburg

1999 – Dresdner SC

2009 – Schweriner SC

1998 – Schweriner SC

2008 – Rote Raben Vilsbiburg

1997 – USC Münster

2007 – Dresdner SC

1996 – USC Münster

2006 – Schweriner SC

1995 – Schweriner SC

2005 – USC Münster

1994 – CJD Berlin

2004 – USC Münster
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Vorstandsboss der Dresdner, sagt: „Dass es Alex in jeder Saison
aufs Neue mit einer jungen Mannschaft ins Finale geschafft hat,
wurde in der Vergangenheit nicht genug gewürdigt.” Dittrich hat
beobachtet, dass Waibl im vergangenen Jahr was Ausstrahlung
und Umgang mit der Mannschaft angeht, noch einmal gewachsen
ist. Nachdem zum Ende der vergangenen Saison von atmosphärischen Störungen zwischen einigen Spielerinnen und dem Trainer
zu hören war, wurde die Geschlossenheit des Teams in diesem
Jahr zum entscheidenden Baustein für den Titelgewinn.
Dass es auch ohne die verletzten Top-Angreiferinnen Rebecca
Perry und Lisa Izquierdo geklappt hat, ist bemerkenswert und
auch das Verdienst von Waibls Mitarbeitern, die in dieser Saison
eine noch wichtigere Rolle einnahmen. Athletiktrainer Mirko
Theurer, einst Eishockey-Torhüter, sorgte in seiner zweiten Saison
für optimale Fitness – trotz der kräftezehrenden Saison mit 41
Pflichtspielen. Dazu arbeitete Waibl erstmals mit einem Mentaltrainer zusammen, dem früheren Fußballprofi Sascha Lense. Der
einstige Dynamo-Kicker entwickelte mit dem gesamten Team
mentale Strategien. Zunächst mit vier Leistungsträgerinnen, vor
dem Start der Play-offs dann mit dem gesamten Team. Lense und
Waibl konfrontierten die Mannschaft mit diversen Szenarien.
Vor dem Duell gegen Halbfinalgegner Aachen baute Lense ein
Cinderella-Szenario auf: Das Aschenputtel aus Aachen, das als
sportlicher Absteiger des Vorjahres plötzlich die Liga verzaubert.
„Und wir hatten die Aufgabe, Cinderella in den Wald zurückzuschicken”, sagt Waibl schmunzelnd. Die Finals gegen die Roten
Raben Vilsbiburg benannten Waibl und Lense von Beginn an als
Duell zwischen David und Goliath. Auch wenn die Favoritenrollen
längst nicht so eindeutig verteilt waren, wie in dem alttestamentarischen Duell – das Prinzip hat funktioniert. Mit eindeutigen
Worten erklärte Waibl die Niederbayern zum Favoriten, weil der

Nach der Meisterschaft machten Waibl und Kapitän
Stefanie Karg bekannt, dass sie ein Paar sind
Anregungen holt sich der Sportfreak dabei auch von Kollegen aus
anderen Disziplinen. „Sportarten wie American Football oder
Baseball finde ich genial. Ich ziehe mir da viele Sachen raus,
was die Mannschaftszusammenstellung angeht”, sagt Waibl.
Wenn zwischen Trainingseinheiten, Spielen, Scouting und Auswärtsreisen noch Zeit bleibt, schaut sich Waibl bevorzugt Fußball
und Formel 1 an – oder er verbringt seine Zeit mit Freundin
Stefanie Karg. Nach der Meisterschaft machten Waibl und die
langjährige Spielführerin des DSC öffentlich, dass sie ein Paar
sind. Über Details möchte Alexander Waibl nicht sprechen.
Er sagt nur so viel: „Ob solche Konstellationen funktionieren,
hängt immer von den Umständen ab und den Personen, die daran
beteiligt sind. Es geht um die Verantwortung, der sich jeder in
seiner Rolle bewusst sein muss.” Die Partnerschaft zwischen ihm
und Stefanie Karg oder die zwischen Guidetti und seiner Istanbuler Mittelblockerin und Ehefrau Bahar Toksoy seien ein gutes
Beispiel für gut funktionierende Trainer-Spielerinnen-Konstellationen.
Wahrscheinlich werden Waibl und seine Lebensgefährtin in der
kommenden Saison eine Fernbeziehung führen. Denn nach
Zuspielerin Mareen Apitz, die nach Cannes geht, werden wohl
auch Star-Angreiferin Rebecca Perry und der Kapitän das Meisterteam mit hoher Wahrscheinlichkeit verlassen. „Ich würde mich
für Stefanie freuen, wenn sie sich mit einem Engagement im
Ausland belohnt. Sie hat in den vergangenen Jahren vieles ihrem
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Gegner erfahrenere Spielerinnen habe und keine Ausfälle zu beklagen hatte. Die Roten Raben traten mit einem eingespielten
Team an und hatten bereits den Pokal gewonnen. Es war ein
kluger Psycho-Kniff von Lense und Waibl, um den Spielerinnen
die Last des Gewinnen-Müssens zu nehmen. Nicht nur das Team
und die Verantwortlichen im Verein nahmen Waibl die DavidRolle ab, auch Fans, Medien, Sponsoren und am Ende wohl auch
unterbewusst der Gegner.
Mit den drei Siegen gegen Vilsbiburg hat Waibl eine wichtige
Lücke in seiner Biografie geschlossen: „Für mich bedeutet dieser
Titel das höchste, was man erreichen kann. Speziell wegen der Art
des Zustandekommens, dass man es unter diesen schwierigen
Umständen schaffen kann”, sagt der Trainer.
Dass Spielerinnen wie Shanice Marcelle und Kristina Mikhailenko
in den Finals über sich hinauswuchsen, ist Ausdruck von Teamgeist und harter Arbeit, die Waibl von jeder seiner Spielerinnen
einfordert. „Ich versuche, immer für meine Spielerinnen da zu
sein und Verantwortung zu übernehmen. Ich will ihnen das Gefühl
geben, dass jede etwas ganz Besonderes ist”, sagt er.
Gleichzeitig fordert er von ihnen „maximale Hingabe, maximales
Engagement im Training und außerhalb”. Während der gutmütige
Co-Trainer Uli Rath gar nicht anders kann, als den Good Cop zu
geben, übernimmt Waibl hin und wieder auch die Rolle des „bösen Bullen”, um sein Team wachzurütteln: „Bei allem, was ich tue,
bringe ich mich maximal ein – das erwarte ich auch von meinen
Spielerinnen”, sagt er.

Durchgesetzt: Dresden – hier mit Kristina Mikhailenko
im Angriff – offenbarte in den Finals den größeren Willen
Verein untergeordnet – vor allem finanziell.” In Top-Ligen wie
Italien, Polen oder Türkei können solch erfahrene Spielerinnen
locker das Doppelte bis Dreifache von ihrem aktuellen Gehalt
verdienen. Top-Scorerinnen wie Perry sogar deutlich mehr.
Diese drei Säulen der Mannschaft zu ersetzen, wird keine leichte
Aufgabe. Waibl hat noch bis zum nächsten Sommer Vertrag. „Ich
kann mir gut vorstellen, irgendwann mal im Ausland Trainer zu
sein”, sagt er. Aktuell stelle sich diese Frage jedoch nicht, „weil
ich einen Vertrag habe und mich hier super wohl fühle”.
Seinen Vertrag vorzeitig verlängern mag Waibl allerdings auch
nicht. Ein mittelfristiger Abschied aus Dresden ist also denkbar.
Vorerst aber dürfen die Dresdner weiter auf ihren Meistertrainer
bauen. Der arbeitet mit Hochdruck an der Zusammenstellung des
Kaders für die neue Saison. Schließlich soll der DSC auch in der
kommenden Saison ein Wahrzeichen des Dresdner Sports sein:
Sozusagen die Frauenkirche unter den Sportklubs der Stadt.
Ullrich Kroemer 䊏

EC-Teilnehmer
Der Dresdner SC startet als Meister in der Champions League
(ab 4. November). Die Roten Raben Vilsbiburg nehmen am
CEV Cup teil, der Schweriner SC am Challenge Cup. Wiesbaden und die Ladies in Black Aachen verzichten aus wirtschaftlichen Gründen auf eine Teilnahme am CEV-Cup.
Die Auslosung der Champions League findet am 27. Juni in
Wien statt, die für anderen Cups am 12. Juni in Luxemburg.
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