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Einst fing der Durchstarter SVG Lüneburg in 

der Kreisliga an, nun schmettert er nicht nur in 

der 1. Liga mit, sondern hat auch noch sensationell

das Pokalfinale erreicht. Doch das soll noch nicht 

das Ende sein: Andreas Bahlburg und seine Mitstreiter

träumen davon, mit ihrem Verein eines Tages 

in der Champions League anzutreten

Lüneburg im Januar, das ist nicht das große Vergnügen. Zumin-
dest wenn man sich draußen aufhält: Der Himmel ist grau, das
Sturmtief Felix fegt um die Häuser, der Regen ist ein ständiger
Begleiter. „Schietwetter” nennen sie so etwas im Norden. Bei den
Volleyballern der SVG Lüneburg tut das der guten Laune keinen
Abbruch. Erstens üben sie ihren Sport in der warmen Halle unter
einem schützenden Dach aus, zudem bekommen sie in der 70 000
Einwohner zählenden Hansestadt südlich von Hamburg sowieso
schon seit Wochen das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Der
Aufsteiger ist die Attraktion der 1. Liga, zuletzt gewann er seine
letzten sieben Pflichtspiele in Folge. In der Republik wird mit
wachsendem Staunen zur Kenntnis genommen, was der Neuling
da abliefert.
Die SVG ist nicht nur sensationell ins Pokalfinale am 1. März im
Volleyball-Mekka Halle eingezogen, kurz nach dem Triumph im
Halbfinale gegen Düren gelang im Heimspiel gegen Meister aus

Berlin auch noch ein kaum glaublicher 3:2-Coup. 800 Zuschauer
in der wie immer ausverkauften Gellersenhalle tobten, beim
Champions-League-Teilnehmer aus der Hauptstadt rieben sie
sich die Augen. Bei Trainer Stefan Hübner meldete sich hernach
über Facebook ein User aus Italien, um sich zu bedanken. Der
Mann hatte eine Wette platziert und gewonnen. Die Quote: 20:1!
Wie, um Himmels Willen, konnte es dazu kommen? Was ist das 
für ein Verein, der quasi aus dem Nichts aufgetaucht und die 
Szene rockt? Um sich auf Spurensuche zu begeben, empfiehlt
sich ein Gespräch mit dem Lüneburger Dreigestirn, das diese 
Erfolgsgeschichte möglich gemacht hat: Andreas Bahlburg, Bernd
Schlesinger und Stefan Hübner. 
Zuallererst ist natürlich Balhlburg zu nennen. Der 55-Jährige ist
der Vater dieses Projekts. Vor mehr als 20 Jahren begann der
CDU-Politiker und ehemalige Bürgermeister von Südgellersen,
Volleyball in seiner Stadt zu gestalten. Er steht für den Aufstieg,
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von Lüneburg

den er als Trainer in der Kreisliga begann (siehe Kasten auf Seite
46) und mittlerweile als hauptamtlicher Geschäftsführer der
GmbH begleitet, die gegründet wurde, um am Standort Lüneburg
professionelle Strukturen zu ermöglichen. 
Der ehemalige Bundeswehr-Offizier Bahlburg bezeichnet sich 
als „Motor dieses Projekts, ich habe das hier alles angeschoben”.
Mit seiner ganzen Kreativität, seinem Netzwerk und jeder Menge
Herzblut. Eine Lebensleistung, der jedoch all die Gefahren inne-
ruhen, die eine One-Man-Show nun mal mit sich bringt. Volleyball
in Lüneburg steht und fällt mit der Person Andreas Bahlburg. Der
Macher hat das erkannt und weiß, „dass wir die Dinge hier auf
Dauer auf mehrere Zylinder verteilen müssen, um den Motor am
laufen zu halten”. 
Bahlburgs Pendant auf sportlichem Sektor ist Bernd Schlesinger.
Der Ur-Hamburger gehört mittlerweile zu den Dinos der deutschen
Szene, es gibt kaum etwas im Hallen- und Beachbereich, was der

55-Jährige noch nicht gemacht hat. Und dann gibt es als dritten
Eckpfeiler mit Stefan Hübner einen weiteren Protagonisten der
deutschen Szene. Der vierfache „Volleyballer des Jahres” war 
Kapitän der Nationalmannschaft und galt jahrelang als einer der
weltbesten Mittelblocker. Nun, mit 39, ist der gebürtige Bielefelder
im neuen Job angekommen. Lüneburg, das könnte für Hübner das
Sprungbrett sein für eine Karriere, die ihn als Trainer in ähnliche
Höhen führt, wie er sie als Spieler erlebte.
Doch erst einmal erlebt der Novize seine Gesellenzeit, die sich so
schwungvoll anlässt, wie das selbst die kühnsten Optimisten nicht
für möglich gehalten hätten. Lüneburgs Troika hat zum Gesprächs-
termin in Schlesingers Büro im Olympiastützpunkt im Hamburger
Stadtteil Wandsbek gebeten. Die Stimmung – wie sollte es anders
sein – ist prächtig, zum Einstieg gibt der Hausherr erst einmal 
eine Runde Wellness-Tee aus. Als ob unterstützende Getränke 
nötig wären, die Lüneburger Macher schweben doch schon        �
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tragen, findest du für wenig Geld wirklich gute Leute.” Zudem 
gelte es, den richtigen Riecher zu haben. Zum Beispiel bei einem
Spieler wie Scott Kevorken. „Nicht schlecht”, sagte Berlins Mark
Lebedew, als er von der Verpflichtung des amerikanischen Mittel-
blockers erfuhr: „Ich hätte gedacht, der geht zu einem besseren
Verein.” Das Gespräch mit dem Kollegen fand statt, „bevor sie 
gegen uns verloren haben”, berichtet Hübner mit einem Grinsen.
Gut lief auch die Verpflichtung von Carlos Mora Sabate. Die kam
nicht über den üblichen Weg über Agenten zustande, sondern
durch persönliche Kontakte. Der spanische Spielmacher kam ganz
unverbindlich zum Probetraining, mittlerweile verteilt er als
Stammkraft die Bälle. 
Oder Tijmen Laane. Als der Holländer noch in der heimischen Liga
in Landstede ans Netz ging, hatte ihn niemand so richtig auf dem
Radar. Das mag auch daran gelegen haben, dass seine Aktionen
stets ein wenig hüftsteif anmuten. Doch der optische Eindruck
täuscht darüber hinweg, dass dieser Spieler unheimlich effizient
zu Werke geht. Aus dem Nichts aufgetaucht, ist Laane zum 
Topscorer der Liga geworden. Und das als Außenangreifer, der
auch noch in der Annahme gefordert ist. 
Beim Vorbereitungsturnier in Dänemark lief Laane seiner Form
noch hinterher und Hübner dachte erschrocken: „Oh Mann, hast
Du Dich in dem so verguckt?” Hatte er nicht, inzwischen ist der
neue Mann voll durchgestartet. Es gibt kaum ein Ranking, in dem
er nicht weit vorn notiert wird. „Ich mag Holländer”, sagt Hübner,
„die marschieren immer voran, haben diese leichte, positive 
Arroganz und können auch mal ein bisschen unbequem sein. 
Das tut jeder Mannschaft gut.” �
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Volleyball-Branchenführer in Norddeutschland. „Wir decken die
Region von Celle bis Kiel ab”, betont Bahlburg. Die neu errungene
Vormachtstellung gelte es zu behaupten und auszubauen. 
Die Voraussetzung dafür ist nicht nur sportlicher Erfolg, sondern
auch eine adäquate Spielstätte, die Zuschauereinnahmen und
Vermarktungsmöglichkeiten garantiert. Die gibt es bislang nicht,
die altehrwürdige und lieb gewonnene Gellersenhalle muss 
einer modernen Arena weichen. Derzeit laufen Planungen für 
einen Neubau, in dem dann 2500 bis 3000 Besucher Platz finden 
sollen. Erfolgt der erste Spatenstich wie avisiert Anfang des 
kommenden Jahres, könnten ein knappes Jahr später die ersten
Bälle über das Netz fliegen.

vergriffen. Während das NDR-Fernsehen das Männerfinale über-
trägt, ist Sport1 bei den Frauen live dabei. 
Eintrittskarten und VIP-Tickets sind über die telefonische Hotline
01806/9990000 (0,20 Euro aus dem deutschen Festnetz, 
maximal 0,60 Euro aus dem deutschen Mobilfunknetz) erhältlich.
Das Ticketmaster-Center ist von Montag bis Freitag zwischen
acht und 22 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von
neun bis 20 Uhr erreichbar. 
Online sind die Eintritts- und VIP-Karten über ticketmaster.de 
und gerryweber-world.de verfügbar. Zudem gibt es Tickets bei
den vier qualifizierten Vereinen, die beim Pokalfinale auf dem
Spielfeld stehen. 

Glücksgriff: Mit dem Holländer Tijmen Laane hat 
Lüneburg den Topscorer der Liga in seinen Reihen

Wunderbare Symbiose: Bernd Schlesinger 
(links) und Stefan Hübner ergänzen sich prächtig

Das wäre ein Meilenstein, auch wenn es schwer wird, die einzig-
artige Atmosphäre aus der alten Heimat in den Neubau zu trans-
portieren. Die Gellersenhalle ist bekannt für ihr Flair: „Wir haben
noch selbst gemachte Frikadellenbrötchen”, schwärmt Bahlburg,
„bei uns kann man dem Aufschläger noch auf die Schultern 
klopfen und riecht den Schweiß.” Das klassische Fanerlebnis mit
feiernden, grölenden und fahnenschwenkenden Fans funktioniert
hier lauter, schriller und unmittelbarer als an vielen anderen 
Orten. Bahlburg berichtet: „Wir haben hier Leute, die keine Ahnung
von Volleyball haben und trotzdem begeistert rauskommen und
sagen: ,Geile Meile, zwei Stunden Partystimmung – wir kommen
wieder.’” 

Stefan Hübner weiß: Ein Spieler wie 
Topscorer Tijmen Laane wird nicht zu halten sein

Diese Kulisse könnte ein Lüneburger Markenzeichen werden. In
erster Linie muss jedoch die Mannschaft dafür sorgen, dass sich
der Trend zum dauerhaften Zustand verdichtet. Genau daran 
arbeiten Schlesinger und Hübner. Und zwar seit einem halben
Jahr. Bereits im August –und damit früher als die meisten Erst-
ligisten – startete der Neuling aus Lüneburg in die Saisonvorbe-
reitung und schaffte so die Voraussetzungen, im Premierenjahr
glänzen zu können. 
Dazu kommt, dass der Klub bei der Suche nach neuem Personal
ein glückliches Händchen bewies. Hübner beschreibt die Heraus-
forderung, schlagkräftige Athleten mit beschränktem Budget zu
finden, als Nischendenken: „Du musst nach Spielern suchen, die
bei ihren alten Klubs mal angeeckt sind, länger verletzt waren
oder den Sprung aus anderen Gründen nicht geschafft haben”,
sagt der Trainer: „Nur wenn du bereit bist, solche Risiken zu 
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so auf Wolke sieben. Schließlich läuft es fantastisch: In der Liga
sind die Novizen auf Play-off-Kurs, im Pokal gelang kurz vor
Weihnachten der größte Wurf der Vereinsgeschichte. Seit es 
Karten für das Finale gibt, herrscht auf der Geschäftsstelle Groß-
alarm. „Die Nachfrage ist gigantisch”, sagt Bahlburg, mehr als
1000 Fans werden ihre Lieblinge nach Ostwestfalen begleiten.
Das sind beeindruckende Zahlen für einen Verein, in dessen Halle
gerade mal 800 Besucher passen. 
Das alles liest sich wie ein modernes Volleyball-Märchen. Die 
Entwicklung der letzten Monate ist dermaßen rasant, dass sich
die Lüneburger vorkommen müssen wie in einem Düsenjet. 
Dabei bemühen sie sich redlich, nicht zu sehr aufs Gaspedal zu
treten und mit gedrosseltem Tempo zu wachsen. Zum Beispiel
wäre der Aufstieg in Liga eins schon früher möglich gewesen,
„aber wir haben uns zurückgehalten”, betont Bahlburg. Erst 
mussten die Rahmenbedingungen stimmen, bevor dieser letzte,
entscheidende Schritt sinnvoll erschien. Mit Schlesinger wusste
Bahlburg einen Bruder im Geiste an seiner Seite, der immer 
wieder riet: „Ball flach halten, unser Umfeld ist noch nicht so
weit.” Schlesinger kannte die Gefahren, schließlich hatte er mit
den Oststeinbek Cowboys erlebt, was passiert, wenn sich ein 
Verein ohne den nötigen Background in das Abenteuer 1. Liga
stürzt. Die Episode war schnell beendet, längst sind die Cowboys
in den ewigen Jagdgründen verschwunden.
Also schuf Bahlburg erst einmal das Fundament, um ein ähnliches
Schicksal zu verhindern. Dem Geschäftsführer gelang es, den 
Etat im Vergleich zu Zweitligazeiten zu verdreifachen. Er beträgt
derzeit rund 350 000 Euro und soll in den kommenden Jahren
sukzessiv steigen. Die Maxime „Stillstand ist Rückschritt” gilt
auch in Lüneburg, „aber so, wie das hier im Moment boomt, 
sollte es uns gelingen, weiter zu wachsen”, glaubt Bahlburg.
Es geht darum, eine gesunde Entwicklung zu generieren. Der 
Etat wird derzeit zum Großteil von vier Hauptsponsoren getragen,
die mit Drei-Jahres-Verträgen für Kontinuität bürgen. Das gibt 
Sicherheit, „wir müssen nicht jedes Jahr klinkenputzend durch
Lüneburg und Hamburg laufen”, betont Bahlburg. 
Lüneburgs Macher will in seiner Stadt keine schnelle Nummer. 
Er verfolgt langfristige Ziele: „Wir planen hier seit 2007, unseren
Verein als feste Größe in der 1. Liga zu etablieren.” Und zwar als
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Run auf die Karten
Andreas Bahlburg hatte die Lacher auf seiner Seite: „Uns ist es
egal, ob wir den Pott um viertel nach drei oder um viertel nach
fünf hochhalten.” Hintergrund für die launige Aussage des Lüne-
burger Geschäftsführers war der Umstand, dass die Reihenfolge
der Pokalfinals getauscht worden war. Am 1. März steigt im 
Gerry-Weber-Stadion in Halle um 12.15 Uhr das Männerfinale
zwischen dem haushohen Favoriten VfB Friedrichshafen und 
dem SVG Lüneburg, um 15.15 Uhr folgt dann das Frauenfinale
zwischen Stuttgart und Aachen. 
Zum zehnten Mal in Folge ist die Tennisarena in Ostwestfalen
Austragungsort für das DVV-Pokalfinale. Die Ticketnachfrage 
ist enorm, ein Großteil der insgesamt 10 500 Tickets ist bereits
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Code im Suchfeld eingeben und
weitere Informationen finden!

Bernd Schlesinger ist in der Szene ein alter Fahrensmann: 1992 – da waren Bart
und Haare noch dunkel – führte er den 1. VC Hamburg zum Pokalsieg. 

Code im Suchfeld eingeben und
weitere Informationen finden!

Webcode:vm021504 Webcode:vm021504

Von der Kreisliga ins Pokalfinale
Die Geschichte der Lüneburger Volleyballer im Zeitraffer

1991: Gründung der Volleyballabteilung in SV Gellersen mit 
Abteilungsleiter Andreas Bahlburg (Foto unten). Der Verein
geht mit einer Hobbymannschaft an den Start.

1993: Anmeldung der Männermannschaft im Punktspielbetrieb.
1994: Aufstieg in die Bezirksklasse.
1997: Anmeldung einer Frauenmannschaft, die Männer steigen

mit Trainer Andreas Bahlburg in die Bezirksliga auf. 
1998: Anmeldung der zweiten Mannschaft, die Kreismeister wird

und in die Bezirksklasse aufsteigt. Die Nachwuchsabtei-
lung wird gegründet, die männliche E-Jugend wird Kreis-
und Bezirksmeister, bei den Landesmeisterschaften gibt 
es Platz drei. Mit dabei: Die heutigen Erstligaspieler René
Bahlburg und Patrick Kruse.

1999: Die E-Jugend wird erneut Kreis- und Bezirksmeister sowie
erneut Dritter bei den Landesmeisterschaften.

2000: Die E-Jugend wird Elfte bei den Deutschen Meisterschaften.
2001: Die D-Jugend wird Landesmeister, Nordwestdeutscher

Meister und Achte bei den Deutschen Meisterschaften.
2002: Die C-Jugend wird Landesmeister, Nordwestdeutscher

Meister und Zwölfter bei der DM. 
2003: Die männliche F-, E-, D- ,B- und A-Jugend werden jeweils

Bezirksmeister. Die C-Jugend wird bei den Deutschen
Meisterschaften Sechster, die erste Mannschaft steigt in
die Landesliga auf.

2004: Aufstieg in die Verbandsliga.
2005: Aufstieg in die Oberliga.
2006: Aufstieg in die Regionalliga (alle bisherigen Aufstiege mit

Trainer Andreas Bahlburg). Bildung einer Männer-Spielge-
meinschaft Volleyball Gellersen Lüneburg (SVG Lüneburg)
mit den Vereinen MTV Treubund Lüneburg, TSV Gellersen
und TuS Reppenstedt.

2007: Erweiterung der Spielgemeinschaft um 
die Frauen, den Nachwuchsbereich
und Freizeitvolleyball mit vier 
Männer-, fünf Frauen-, sechs 
Jugend- und fünf Hobbyteams.

2009: Aufstieg in die 2. Liga 
unter Trainer Malte Homeyer.

2011: Bernd Schlesinger wird 
sportlicher Berater und Co-Trainer.

2012: Vizemeister in der 2. Liga 
unter Trainer Ronny Karohs.

2013: Vizemeister in der 2.Liga
unter Trainerin Sylvia Roll.

2014: Vizemeister 2. Liga 
unter Trainer Michael
Merten und Aufstieg
in die 1. Liga. 
Einzug ins Pokal-
finale unter 
Trainer Stefan
Hübner. 

Lüneburg ist für Laane eine Etappe auf dem Weg zu einem
großen Verein und damit zu einem lukrativen Vertrag. „Wir
werden ihn nicht halten können”, weiß sein Trainer: „Selbst
wenn wir ihm ein verbessertes Angebot machen, kommen
Vereine, die ihm das Vierfache zahlen.” 
Das Gleiche dürfte auch für den Trainer gelten, der Lüneburg
ebenfalls als Sprungbrett nutzen wird, um die nächste Stufe
auf der Karriereleiter zu erklimmen. Doch noch ist das kein
Thema. Hübners Frau Angelina und der knapp einjährige Sohn
Jakob sind von Köln nach Hamburg gezogen, damit sich der
Vater voll auf seinen derzeitigen Job konzentrieren kann, 
ohne auf die Familie verzichten zu müssen.  
Dass Hübners Mission so erfolgreich läuft, liegt vor allem an
der Zusammenarbeit mit Schlesinger. Der Trainer und sein
sportlicher Berater bilden eine im Sport seltene Symbiose. Als
Hübner vor mehr als 20 Jahren als junger Bursche in Norder-
stedt in der 1. Liga auftauchte, war Schlesinger sein Trainer.
Die Rollen haben sich verändert, geblieben ist eine Verbin-
dung, die von großem Vertrauen geprägt ist: „Bernd ist mein
Mentor”, sagt Hübner: „Er ist der Stratege, der von oben auf
die Dinge blickt und die richtigen Hinweise gibt.”

Schlesingers Vision: In zehn Jahren als Rentner 
auf der Tribüne beim Champions-League-Heimspiel

Und was sagt der Ältere über den Jüngeren? „Stefan ist der
Chef, immer wenn er Unterstützung benötigt, kriegt er sie von
mir.” Schlesingers Bereich geht weit über die Arbeit mit dem
Team hinaus. Er kümmert sich in Lüneburg darum, auch im
sportlichen Umfeld professionelle Bedingungen zu schaffen. 
Damit es weitergeschrieben kann, das Märchen von Lüneburg.
Dabei hat schon mit dem Ist-Zustand keiner rechnen können.
Stopp: Als Bahlburg mit einer Hobbytruppe anfing, verkündete
er reichlich großspurig: „Leute, irgendwann wird hier Friedrichs-
hafen zum Punktspiel auflaufen.” Das Gelächter ist längst ver-
ebbt, die Realität hat die Vision eingeholt, am 21. Februar ist der
VfB zu Gast in Lüneburg.
Es ist die schöne Geschichte eines kleinen Vereins, der nach
den Sternen greift, dabei seine Wurzeln jedoch nicht vergisst.
Wenn Lüneburg heute die Großen der Szene empfängt, sind
beim Aufbau, im Catering oder am Anschreibertisch noch
Leute der ersten Stunde dabei. Und Bahlburgs Frau Brigitte
reißt an der Kasse die Karten ab. Wie die Geschichte weiter-
gehen könnte, verrät Schlesinger: Der will das Treiben, wenn er
in zehn Jahren in Rente geht, von der Tribüne aus betrachten,
„wenn wir in der Champions League antreten”. Wer sich jetzt
auf die Schenkel klopft, sollte eines nicht vergessen: Andreas
Bahlburg wurde in Lüneburg für seine kühnen Prognosen
einst ebenfalls belächelt. Felix Meininghaus �


