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Superjeile
Die Kölner Mundart-Band „Brings“

besingt die Karnevalstage als supergeile
Zeit – in Aachen wird dagegen ganzjährig
gefeiert. Meisterschafts-Dritter in der
letzten Saison, jetzt im Pokalfinale:
Die Ladies in Black und ihre Fans
genießen die tollen Tage mit Leidenschaft
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Was ist das nur für ein verrücktes Völkchen, wo selbst Hoheiten
vor der Fanschar der Schwarz-Gelben-Sieben kleinlaut werden.
Neulich war Axel der II., Aachens Prinz Karneval 2015, mit seinem
elfköpfigen Hofstaat zu Gast beim Bundesligaspiel der Aachener
Ladies in Black gegen Hamburg. Als er kundtat, er sei das erste
Mal überhaupt beim Volleyball, murrten die Mitglieder der
„schwazzjeäle sövve” unüberhörbar auf. Es kann nämlich nicht
angehen, dass ein „Öcher”, ein Aachener, der was auf sich hält, nie
zum Volleyball geht, wo doch hier das ganze Jahr über närrisches
Treiben herrscht. Wenige Tage später – genau genommen seit
Aschermittwoch – ist Axel der II. Geschichte. Aber die Fans der
Ladies in Black tragen auch nach dem Ende der fünften Jahreszeit

Gelebter rheinischer Frohsinn:
André Schnitker, Prinz Axel der II.
und die Fans im schwarz-gelben
Lappenkostüm

wert, doch das Pokalendspiel ist ein neuer Höhepunkt. Es ist eine
Erfolgsgeschichte, die auch deshalb so beeindruckend ist, weil es
vor zwei Jahren die große Krise gab und die Aachener vor dem
Aus standen. 2008 waren die Volleyballerinnen als Alemannia
Aachen in die 1. Liga aufgestanden, wo sie in der Tabelle stets
unten rangierten. Absteigen mussten sie nie, was auch daran lag,
dass sich keine Aufsteiger finden ließen. Sportlich war also alles
im Lot, doch die Alemannia hatte sich mit ihren Fußballern so
hoch verschuldet, dass für Volleyball kein Geld mehr da war. Unter
dem Dach des Post-Telekom Sportvereins Aachen wurde 2013
eine Spielbetriebs-GmbH gegründet, die rund 350 Volleyballer
wechselten zum PTSV.

Zick
zick

ihre Kostüme als Lappenclowns, die so genannt werden, weil sie
aus schwarz-gelben Stoffstücken zusammengesetzt sind. Der
nächste Tourstopp der Karawane wird am 1. März das GerryWeber-Stadion im ostwestfälischen Halle sein. Dort trifft Aachen
im Pokalendspiel auf Stuttgart. Es wird garantiert laut, es wird
aber auch lustig zur Sache gehen. Einer der Protagonisten wird
André Schnitker sein, sowohl Hallensprecher in Aachen als auch
bei Events des Deutschen Volleyball-Verbandes. Beim FrauenFinale wird er sich im Aachener Block aufhalten, und spüren, was
diese Gemeinde auszeichnet: „Beim Rheinländer wird der
Klatschpappen-Rhythmus durchs Rückenmark gesteuert.” Platz
drei in der Meisterschaft im letzten Jahr war schon eine Feier

alle fotos: andreas steindl

Als Aachen Marek Rojko als Trainer holte, wunderte
der sich: „Wo sind die deutschen Spielerinnen?”
Damit war der Grundstein gelegt. Während die Fußballer weiter
am Hungertuch nagen – am Tag des Hamburg-Spiels kaufte die
Stadt das neu gebaute Tivoli-Stadion des Viertligisten für einen
Euro, damit die Kicker von den Betriebskosten befreit wurden –
wanderten die Volleyballer mit ihren Partnern, Sponsoren und
Fans zum PTSV. „Das ganze Umfeld hat super mitgezogen”, sagt
Teammanager Dirk Heinhuis, der Umzug sei nie zu Lasten der
Mannschaft gegangen. Geblieben ist der Name. Ladies in Black,
was im übrigen überhaupt nichts mit dem Song „Lady in Black”
der britischen Hardrock-Band Uriah Heep aus dem Jahr 1971
zu tun hat. Vielmehr entstand es als Pendant zu den Fußballern,
die wegen ihrer schwarzen Trikots und Hosen als „Men in Black”
firmierten.
Nach dem Wechsel mussten Spielerinnen und Trainer auf dem
Spielfeld überzeugen. Reinhard Strauch, einst Coach des ErstligaTeams und heute Sportdirektor der Ladies, verabredete sich auf
Anraten des Spielervermittlers Theo Hofland mit dem Slowaken
Marek Rojko. Natürlich beim Pokalfinale in Halle, wo sich die
Volleyball-Familie alljährlich trifft. Rojko hatte auch Spielerinnen
aus seiner Heimat mit nach Ostwestfalen gebracht, um sie mit
deutschen Klubs in Verbindung zu bringen. Im Endspiel waren mit
Lucie Hatinova (Schwerin) und Martina Viestova (Wiesbaden)
ohnehin zwei vertreten, die Rojko einst als Coach in Bratislava
ausgebildet hatte.
䉴
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Strauch und Rojko fanden schnell eine gemeinsame Basis. Der
Sportdirektor suchte jemanden für einen Aufbau in den nächsten
drei Jahren, der Trainer eine neue Herausforderung, nachdem er in
Bratislava acht Jahre in Folge Meister und Pokalsieger geworden
war und auch das Frauen-Nationalteam übernommen hatte.
Rojko hat in Bratislava Qualität nachgewiesen: 15 von 20 Spielerinnen aus der aktuellen slowakischen Nationalmannschaft sind
von ihm ausgebildet worden. Ehefrau Barbara, Tochter von
Ex-Bundestrainer Igor Prielozny, war früher mal als Lehrerin für
Sport und Deutsch in Deutschland tätig. Zusammen begannen sie
mit Sohn und Tochter in Aachen ein neues Kapitel.
Doch was daheim gut gelang, erwies sich im Rheinland als
schwierig. Rojko erinnert sich, als Strauch ihm im Sommer 2013
die Namen der Neuzugänge übermittelte: „Ich habe Reinhard
gefragt, wo denn die deutschen Namen bleiben.” Als der Kader
komplett war, standen mit Laura Weihenmaier und Julia van den
Berghen nur zwei Deutsche im Team. Warum es nicht mehr
waren, hat Rojko inzwischen verstanden: „Die besten Deutschen
sind im Ausland, der Rest in Dresden, Schwerin und Münster.”

Der Trainer aus der Slowakei ist gelernter Winzer,
doch sein Herz gehört dem Volleyball, nicht dem Wein
Wenn er eine Deutsche anspreche, so wie letztes Jahr eine
Zweitliga-Mittelblockerin mit ein wenig Erstliga-Erfahrung, dann
sagte sie Sätze wie: „Wenn ich nach Aachen kommen soll, zahlt
mir 3500 Euro. Hier habe ich zwar nur zwei Mal Training in der
Woche, aber dafür kann ich in einer Bank arbeiten und habe am
Ende mehr Geld in der Tasche.”
Rojko wundert es nicht mehr, „dass selbst gute Amerikanerinnen
billiger sind als deutsche Spielerinnen aus der zweiten Reihe”.
Er empfindet auch die Kluft für den Nachwuchs als zu groß:
„Ihr habt in Deutschland volle Hallen, habt drei- bis viermal so
hohe Eintrittspreise wie bei uns, aber schafft es nicht, Talente
nach oben zu bringen.” Hinter den Kulissen läuft bereits das
Buhlen um die Spielerinnen des VCO Berlin. Aachen hätte auch
gern die ein oder andere, aber Rojko macht sich keine Hoffnung:
„Die Besten landen bei den Topklubs, werden dort aber erstmal
auf der Bank sitzen.” Ihn erstaunte, dass der Verband nicht
mehr Interesse habe, die Nachwuchskräfte dort zu wissen, wo
sie Wettkampferfahrung sammeln können.
Bereits im Alter von 22 Jahren fing Marek Rojko als Trainer
an, eine Schulterverletzung hatte seine Laufbahn als
Spieler gestoppt. Neben dem Sport ließ er sich als Winzer
ausbilden, aber schon früh war klar, dass ihm Volleyball
wichtiger ist. Zunächst trainierte er neben dem Sportstudium
ein Männerteam in Prievidza. Dann kam ein Angebot aus
Bratislava. Rojko bekam einen unbefristeten Vertrag, war Trainer
und Manager und landete auf der Trainerbank des Nationalteams.

Code im Suchfeld eingeben und
weitere Informationen finden!
Vor fast zwei Jahren standen die Aachenerinnen mit dem „Rücken zur Wand”, so die
Headline in vm 05/2013: Sportlich abgestiegen, Sorgen mit dem Hauptverein…
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Es war eine lehrreiche Zeit, „weil ich Fehler machen und mich
ausprobieren durfte”. Ähnlich sollte es in Aachen laufen: Erst der
behutsame Aufbau und die Suche nach Talenten. Nach drei Jahren
sollte dann das Play-off-Halbfinale erreicht werden, doch das
gelang bereits im ersten Jahr. Im Viertelfinale wurde Schwerin
ausgeschaltet, danach setzte sich Dresden erst im Tie-Break des
Entscheidungsspiels durch.
Ein Jahr später steht Aachen im Finale um den deutschen Pokal,
und Rojko hat alle Hände voll zu tun, Team und Umfeld auf dem
Boden zu halten: „Ich bin mir nicht sicher, ob hier der Pokal mehr
zählt als die Meisterschaft.” Im Viertelfinale siegte sein Team in
Hamburg, im Halbfinale in eigener Halle mit 3:0 gegen Vilsbiburg.
„Nach dem Hamburg-Spiel wurde nur noch vom Pokal geredet,
dabei war das Halbfinale erst vier Wochen später.”
䉴
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„Heute hau’n
wir auf die Pauke”

Wir stehen auf festem Boden
Herr Strauch, ist der Umzug der Ladies in Black
von der Alemannia zum PTSV abgeschlossen?

Die ganze Sache hat uns damals viele Nerven gekostet und
Sorgen bereitet. Aber jetzt, nach zwei Jahren und dieser tollen
Entwicklung, wissen alle, dass es der richtige Schritt war. Für den
PTSV als Breitensportverein war das ein völlig neuer Weg. Doch
alle haben sich echt reingekniet, nun stehen wir wieder auf
festem Boden.
Hat Sie die sportliche Entwicklung überrollt?

Platz drei in der letzten Saison hat mich mehr überrascht als
der Einzug ins Pokalfinale. Da hatten wir auch Losglück, wären
wir auf Schwerin oder Dresden gestoßen, wären wir jetzt kaum
dabei. Aber wir haben es uns verdient. Letztes Jahr war aber die
Gesamtleistung eine andere.
Wieso?

Damals hat es von Anfang an gepasst. Die Mannschaft schwebte
auf einer Wolke des Erfolges, sie war stark, dabei hatte hier
niemand das Play-off-Halbfinale als Ziel ausgegeben. Dieses
Jahr haben alle eine andere Erwartungshaltung, dabei ist es ja
bekanntlich schwerer, den Erfolg im Jahr darauf zu bestätigen.
Mit der Verpflichtung von Marek Rojko
als Trainer haben Sie ein gutes Händchen bewiesen.

Für mich war wichtig, dass er in Bratislava eine Mannschaft aus
dem Mittelfeld der Liga in die Spitze gebracht hat. Das passte in
mein Konzept, weil es der Weg ist, der in Aachen vor uns liegt.
Es war von Anfang an der Gedanke da, dass wir gemeinsam die
Strukturen entwickeln wollen und nicht als erstes die Frage
beantwortet werden musste: „Was kann er in Aachen verdienen?”
Warum mussten Sie nach der letzten Saison sieben
Spielerinnen abgeben und ein halbes Dutzend neue holen?

Einige sind in den Fokus anderer Klubs geraten. Zum Beispiel
Femke Stoltenborg: Die war schon zwei Jahre als Zuspielerin in
der Liga, aber bei uns hat sie den Durchbruch geschafft und
konnte nach Italien wechseln. Wenn große ausländische Klubs
locken, können wir nicht mithalten. Im letzten Jahr haben wir hier
ein wahnsinniges Preis-Leistungsverhältnis hinbekommen. Laura
Weihenmeier gelang der Sprung in die Nationalmannschaft, was

Zur Person
Reinhard Strauch ist sportlicher Leiter der
Ladies in Black Aachen. Der 54-Jährige war in
Aachen als Trainer aktiv, zwischendurch auch
mal als Interimscoach in der 1. Liga. Später
half er als Co-Trainer mit: „Ich bin der Mann für
sportliche Notfälle”, sagt Aachens Macher über
sich. Im Hauptberuf ist Strauch Leiter einer
Rehaklinik in Korschenbroich.

ihr andere Kontakte eröffnete. Jetzt kann sie mit Schwerin um
die Meisterschaft mitspielen.
Marek Rojko hat sich gewundert, dass ihm fast nur
ausländische Spielerinnen zur Verfügung gestellt wurden.

Wir würden das gern ändern, aber es gibt zwölf Erstligaklubs, die
ebenfalls deutsche Spielerinnen verpflichten wollen und sich um
die wenigen Talente reißen, die es hierzulande gibt. Das Gehaltsgefüge in den osteuropäischen Ländern ist viel niedriger als bei
uns, weshalb unser Kader so aussieht, wie er ist. Eine Ausländerin
ist eher bereit, sich auf unsere finanziellen Möglichkeiten
einzulassen. Eine gute Deutsche geht eher ins Ausland, wo sie
mehr verdient.
Wollen deutsche Spielerinnen zu viel Geld?

Ich sage es mal so: Die Relation zwischen spielerischer Leistung
und Gehalt ist bei uns eine andere als in Tschechien oder in der
Slowakei.
Können Sie es schaffen, eigene Talente in die 1. Liga zu bringen?

Das werden wir versuchen. Aber die Talente müssen der Mannschaft auch helfen können und nicht nur als Mitläufer dabei sein.
Es wird noch einige Zeit dauern, bis sich ein Erfolg einstellt. Von
den Strukturen wie in Schwerin, Dresden oder Münster sind wir
noch weit weg.
Was sind Ihre Erwartungen für das Pokalfinale?

Stuttgart ist Favorit. Wir hoffen, dass wir das Ereignis und das
Umfeld in positive Energie ummünzen können. Aber es ist nur
ein Spiel, da ist vieles möglich.
Interview: weg 䊏

„Stuttgart ist Favorit,
aber es ist nur ein
Spiel”. Aachen ist
bereit für
das Pokalﬁnale
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Chancenlos sieht er sein Team nicht: „Stuttgart ist stark”, sagt
Rojko, „aber ein Pokalendspiel ist eine spezielle Sache.” Darauf
hofft auch Manager Heinhuis: „Wenn es eine Favoritenrolle gibt,
dann gehört sie Stuttgart. Aber wir sind ein bisschen lockerer, das
hat uns im letzten Jahr Platz drei gebracht.”
Dabei weiß er gar nicht, ob solch ein Titel gut wäre. Letzte Saison
musste sich Aachen von Leistungsträgerinnen wie Laura Weihenmeier (nach Schwerin) und Zuspielerin Femke Stoltenborg (nach
Italien) verabschieden. Gleich sieben Spielerinnen verließen den
Klub, sechs kamen neu, darunter mit Dora Grozer wieder nur eine
Deutsche. „Eigentlich bin ich ja gar nicht ganz deutsch”, sagt die
19-jährige Tochter von Georg Grozer, dem gebürtigen Ungarn. Die
Tochter von „Hammer Schorsch” kam aus Gladbeck und erlebte in
Aachen einen Sprung von zwei auf zehn Trainingseinheiten pro
Woche. Allmählich hat sie sich an den Rhythmus gewöhnt und
bekommt auch Spielanteile. Gegen den VC Olympia Berlin wurde
sie sogar zum MVP gekürt.
Einen großen Sprung hat auch Srna Markovic gemacht. Die
18-jährige österreichische Außenangreiferin eroberte sich gleich
in ihrer ersten Saison in der Bundesliga einen Stammplatz und
zeigt Selbstbewusstsein. Als der Österreichische Verband sie bei

Vielleicht ändern sich die Strukturen ja in der kommenden Saison.
Rojko hat sich als Co-Trainer Manuel Hartmann geangelt, der bis
dato in Stuttgart im Nachwuchsbereich tätig war. Gemeinsam will
das Duo in und rund um Aachen Talente finden.
Ab der Saison 2015/2016 müssen ohnehin alle Erstligisten einen
hauptamtlichen Jugendtrainer vorweisen. So wird es im Masterplan der VBL gefordert. Wer das nicht kann, muss bis zu 25 000
Euro Strafe für eine nichtbesetzte Stelle zahlen. „Der Wunsch
der VBL nach Professionalisierung ist verständlich”, sagt Bastian
Heckert als Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH, aber die
Vorgaben müssen auch realisierbar sein, sagt er. Ziel sei es, so
Heinhuis, durch Kooperationen mit Schulen etwas aufzubauen.
„Mögliche Früchte werden wir aber nicht in zwei, drei Jahren
ernten, das dauert länger.”
Rojko soll diese Zeit bekommen. Der Trainer freut sich über die
Unterstützung: „Es ist nicht mein Wunsch, mit sieben oder acht
osteuropäischen Spielerinnen zu arbeiten.” Sich selbst bezeichnet
er als kommunikativen Coach, in jüngeren Jahren sei er emotionaler gewesen. Seinen Spielerinnen will er das Gefühl geben, mit
ihnen gemeinsam zu arbeiten: „Frauen brauchen einen aktiven
Coach, und nicht einen, der nur still da sitzt.”

Der Trainer und seine First Lady: Marek Rojko
im Gespräch mit Spielführerin Karolina Bednarova

Multikulti in Aachen: Marija Pucarevic (Serbien)
spielt zu, Ivona Svobodnikova (Tschechien) haut drauf

der WM-Qualifikation der U 18 einsetzen wollte, blieb die Spielerin lieber in Aachen: „Wir hatten zwei wichtige Spiele, vielleicht
hätte ich ein drittes verpasst und das wollte ich nicht.” In der
Heimat reagierten sie empört, der österreichische Verband
drohte, Srna Markovic sperren lassen. „Ich wollte meinen Stammplatz nicht verlieren”, sagt die Angreiferin. Ähnlich couragiert
präsentiert sie sich auf dem Feld, obwohl sie jedes Spiel als „neue
Herausforderung” empfindet: „Das Niveau ist höher als daheim.”
Die Dritte im Bunde, die der deutschen Sprache mächtig ist, heißt
Karolina Bednarova. Seit 2010 spielt sie in Aachen und ist als
Spielführerin das Aushängeschild der Ladies. Nach fünf Jahren
im Rheinland fühlt sich die Tschechin als Einheimische. „Unsere
Ausländerinnen bekommen Deutschunterricht, es wäre schöner,
wenn sie sich mit den Zuschauern noch besser unterhalten könnten.” Die Fans stört die Sprachbarriere nicht, nach dem HamburgSpiel standen sie Schlange, um Autogramme zu bekommen.

In Aachen fühlt er sich wohl, auch wenn sich der Klub keine
Stars leisten kann. „Wenn ich mehr Geld verdienen und mehr
Erfolg haben wollte, hätte ich woanders hingehen müssen”, sagt
er: „Aber hier kann ich etwas aufbauen.”
Und das ist bislang gut gelungen. Sehr zur Freude der Fans, die
immer zahlreicher werden. Mehr als 1000 werden sich auf den
Weg zur Pokalparty nach Halle machen. Mit und ohne Kostüm,
auf jeden Fall aber mit Spaß in den Backen. Während der Heimspiele in Aachen kann es schon mal passieren, dass die Fans
die Regie übernehmen und sich unaufgefordert von den Plätzen
erheben, klatschen und wild durcheinander rufen. Das Chaos wird
dann von Hallensprecher Schnitker mit gespielter Empörung
kommentiert: „Hab’ ich Euch etwa gesagt, dass Ihr aufstehen
sollt?” Den Rheinländer an sich stört das nicht. Im Gegenteil, er
trommelt dann nur noch lauter. Im Gerry-Weber-Stadion wird
man es am 1. März zu hören bekommen.
Klaus Wegener 䊏
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